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In liebevoller Erinnerung an
פערל בת יצחק ע״ה

Trudy Adlerstein A”H

Liebende Mutter, Großmutter, und Urgroßmutter
Geboren 1923 in Konstanz am Bodensee


Nachdem die Nazis ihre Schul zerstört hatten, 

war sie damit beauftragt, die Sifrei Tora zu beerdigen.


Als es an ihrer Tür klopfte, und es Zeit war, ihre Taschen zu packen, war die 
erste Sache, die sie nahm, ihr geliebter Siddur.


Im Gurs Konzentrationscamp riskierte sie ihr Leben, 

um das Lager zu verlassen, und besorgte lebenserhaltende Medikamente 
für ihre kranke Mutter.


Sie kam schließlich in die USA, wo sie mit Kindern, Enkeln und - zum 

Zeitpunkt dieser Widmung - 59 Urenkeln gesegnet wurde.


In den späteren Jahren ihres Lebens war sie eine überzeugte Unterstützerin 
für die Einsamen, und aktive Teilnehmerin 

einer Tehillim-Gruppe, welche ein wesentlicher Bestandteil 
ihres Lebens war.

      ”איש לפי מהללו“ – (משלי כז כא)                      
„Ein Mensch kann danach beurteilt werden, was er lobpreist“ (Mishlei, 27,21)

Ihre stolzesten Momente waren ihre mutigen Handlungen für Tora, 
für das Gebet, und für die Hilfe von Klal Jisroel.

Möge ihr Andenken gesegnet sein.

נפטרה בשם טוב בשושן פורים, ט"ו אדר תש״פ

The Adlerstein Family
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Wir sind stolz, die zweite Auflage der Raajonoth Haggada zu präsentieren, ein ge-
meinschaftliches Projekt unser wundervollen Gemeinde KAJ (Kahal Adass Jisroel). 
Diese Haggada erscheint mitten in der COVID19-Pandemie. Sie zeigt, dass es keine 

Rolle spielt, welche Regeln des sozialen Abstands (“social distancing”) in Kraft sind – wir 
kommen zusammen, wenn auch nicht physisch, dann zumindest spirituell, als eine Kehilla. 
Wir feiern den Jom Tov Pessach in unseren jeweiligen Wohnungen, aber dabei freuen wir uns 
über die Divrei Tora unserer Gemeindemitglieder, und denken aneinander in dieser speziel-
len Zeit. Es ist bemerkenswert, dass das Korban Pessach, welches in Ägypten dargebracht 
wurde, nicht in Gemeinschaft zu sich genommen wurde. Jede Familie musste es in ihrem 
Haus essen, keinem war es erlaubt, hinauszugehen. Die Geburt unseres Volkes, als Gemein-
schaft, entstand damit gerade auf eine Art und Weise, in der jede Familie für sich ihre indiv-
iduelle Avoda erbringen musste, ihren persönlichen Beitrag zu dem größeren Produkt „Klal 
Jisroel“. Es ist unsere Hoffnung, dass wir sehr bald in der Lage sein werden, zusammen in 
Jerusalem feiern zu können, nicht nur im Geiste vereint, sondern auch als Personen.

Wir haben eine kleine Neuerung aufgenommen: Es gibt nun immer wieder Fragen im Hag-
gada-Text, die dafür gedacht sind, am Seder-Tisch die Diskussion anzuregen. Mögliche Ant-
worten auf die Fragen findet Ihr – zum Teil – ab Seite 102.

Es gibt eine Reihe von Menschen, die einen unverzichtbaren Beitrag dazu geleistet haben, 
dass dieses Projekt Realität werden konnte. Vielen von ihnen haben wir in der ersten Au-
flage bereits gedankt, und ihre Beiträge werden sehr geschätzt.

In dieser zweiten Auflage wollen wir gerne spezifisch hervorheben:

• Rabbiner Dovid Roberts, Mara D’Asra, der nicht nur Inhalt beigesteuert hat, sondern 
auch durch seine Unterstützung die Idee Realität hat werden lassen, 

• das gesamte Berlin Lakewood Kollel, die den Kern des Projekts bilden,
• Rabbiner Avinoam Dori für die ursprüngliche Idee, 
• Dr. Hannah Tzuberi für ihre intensive Überarbeitung der Übersetzung, 
• Anna Segal für ihre Hinweise und Feedback, die zu mancher Erweiterung in der zweiten 

Auflage geführt haben,
• R’Michael Sukow und R’Joel Hecker für ihren Übersetzungsanteil an den Beiträgen, 
• Rabbiner Zsolt und Rebbezin Marina Balla, für ihre Geduld mit uns allen, und ihre 

schöne und wertvolle Arbeit an Übersetzung, Layout, Design, und Druck. Dieses Projekt 
hätte ohne sie nicht stattfinden können!

Unser tiefster Dank an Familie Adlerstein und Familie Rubin für die Stiftung dieser Haggada.

Und schließlich die gesamte Mitgliedschaft von Kahal Adass Jisroel. Ohne Euch gäbe es nie-
manden, der schreibt, und niemanden, der es lesen würde. Vielen Dank, dass Ihr die einzigar-
tige Mischung von Menschen seid, die Ihr seid, und Euch zu der facettenreichen Tora Kehilla 
zusammenschließt, zu der wir alle gehören!

Rabbiner Yaakov Baum (Rosh Kollel Berlin Lakewood Kollel)
Rabbiner Daniel Fabian (Ko-Vorsitzender Kahal Adass Jisroel)
Dr. Doron Rubin (Vorsitzender Kahal Adass Jisroel)
Rabbiner Akiva Adlerstein (Editor, Berlin Lakewood Kollel)
 

Dank
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DAs gRössTe hAllel, DAs es Nie gAb
Der merKwürDige FAll Des verscHwunDenen HAllel
Rabbiner Dovid Roberts, Rav KAJ Berlin

EinlEitung

 
 
 
 
 
Der Seder ist das Schlüsselereignis im Zyklus des jüdischen Jahres, das als Vehikel zur 
Vermittlung der Lehren von Yetzias Mitzrayim an unsere Kinder gilt, damit unsere 
Grundüberzeugungen erhalten und aufrechterhalten werden. 
Der Ramban identifiziert drei unabhängige, falsche Überzeugungen, welche die wegweisenden 
Ereignisse von Yetzias Mitzrayim als offenkundig falsch darstellten; nämlich die Leugnung von: 
 
a) der Existenz eines Schöpfers 
b) Seiner Kenntnis der Angelegenheiten des Menschen 
c) Seine Einmischung in irdische Angelegenheiten 
 
Die schwerwiegenden Auswirkungen der Plagen, zu denen die Aufhebung der natürlichen 
Ordnung und die öffentliche Demütigung der damaligen Supermacht gehörten, alles durch die 
Vermittlung eines Menschen, Moshe Rabbeinu, der offensichtlich in der Lage war, mit dem 
G‘ttlichen zu kommunizieren – all dies diente eindeutig dazu, die Wahrhaftigkeit der drei 
yesodos ho’emunoh festzustellen, die in der Glaubenserklärung des עמש  festgehalten sind: 
 
a)  Die Existenz von Hashem ('ה), 
b) Seine Kenntnis und Beteiligung an den Einzelheiten des menschlichen Lebens ( וניקולא ), 
c) die Exklusivität dieser Kapazität ( דחא ). 
 
Der Malbim erklärt, dass diese drei Ideen (zugegebenermaßen gibt es geringfügige 
Unterschiede zu denen des oben zitierten Ramban) die Grundlage für die Aufteilung der Makos 
in drei Teile bilden: 
 
a) Der erste Teil geschah ' ןעמל עדת יכ ינא ה  - um Hashems Existenz zu zeigen; 
b) der zweite Teil ןעמל עדת יכ ינא ה' ברקב ץראה  - um sein detailliertes Wissen und seine 
Beteiligung an dem zu demonstrieren, was als trivial angesehen werden könnte; 
c) der dritte Teil ןעמל ועדת יכ ןיא ינומכ לכב ץראה  - um Ihn als die einzige wirklich unabhängige 
Quelle aller Macht zu identifizieren. 
 
Wir werden die Methodik untersuchen, mit der diese Grundlagen von Emunoh effektiv 
wahrgenommen, begriffen und anschließend über die Mizwos der Seder-Nacht in unsere 
nationale Psyche eingebettet werden. 
 

Die Geschichte erzählen 
 

Wenn wir die Reise des Seders beginnen, scheinen die Dinge ziemlich vielversprechend zu 
beginnen. Wir werden ermutigt, die Jugendlichen am Geschehen zu beteiligen und ihre Neugier 
zu wecken, indem wir Dinge zu keinem anderen Zweck tun und essen, als um sie dazu zu 
bringen, sich aufzusetzen, aufmerksam zu werden und uns Fragen zu stellen - ein Klassiker der 
effizienten Pädagogik! 
Wir wenden die altehrwürdige Technik des Geschichtenerzählens an und beginnen, einen 
historischen Bericht zu weben, die den jungen Geist fesseln soll. Wir versuchen, den 
Jugendlichen ein Gefühl für ihre Wurzeln zu vermitteln. Wir stellen ihnen einige zentrale 
Charaktere und einige Schlüsselereignisse vor. So weit, so gut. 
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Doch dann scheint plötzlich alles bergab zu gehen. Anstatt einer klaren, chronologischen 
Erzählung springen wir zu einem Posuk in Yehoshua, und von diesem Punkt an beschäftigen wir 
uns mit einer Reihe von Breisos, einer geheimnisvollen und obskuren Form der technischen 
Exegese, die Bedeutungen aus einzelnen Wörtern in einem Posuk ableitet, welche die 
Fähigkeiten derer, die in der talmudischen Forschung nicht geschult sind, übersteigt - und die 
sicherlich nicht die naheliegendste Art ist, junge Menschen zu stimulieren und zu motivieren. 
 
Darüber hinaus bildet dies den Kern der Haggodoh. Für den Fall, dass Zweifel an der zentralen 
Bedeutung dieser Technik bestehen, ist der Rambam ziemlich nachdrücklich. Er identifizierti 
den Zweck der Haggodoh als רפסל םיסנב תואלפנו ושענש וניתובאל םירצמב   - um über Wundersames 
und über Wunder zu erzählen, die unsere Vorfahren in Ägypten erlebt haben - und legt dann 
fest, wie dies erreicht werden sollii: 

 אוהו ונל ושענש תואלפנבו םיסנב םייסמו ונלמגש הערה לכו םירצמב הערפל ונייה םידבעש עידומו ליחתמ ןכ״
 ״.חבושמ הז ירה וז השרפ שרדב ךיראמו ףיסומה לכו .לכ רומגיש רומגיש דע יבא דבוא ימראמ שורדיש

„Dies geschieht unter Verwendung der Drash-Methode (Textanalyse), wie sie auf diese 
Passagen angewendet wird, und jeder, der dies tut und auf den Drash dieses Abschnitts [der 
Pesukim von Sefer Yehoshua] eingeht, ist lobenswert. “ 
 

Wundersames und Wunder 
 

Um die Frage noch schärfer zu formulieren, erzählt HaGaon Rav Yisroel Weintroub zt“liii eine 
Begebenheit mit dem Brisker Rov zt“liii, der einst von einem frommen Chosid herausgefordert 
wurde, der begeistert von den wundersamen Taten seines Rebben schwärmte - einer Praxis, die 
im Gegensatz zur Herangehensweise der litauischen (nicht-chassidischen) Tora-Gelehrten steht. 
Der Rov beschrieb daraufhin eine Reihe wundersamer Geschichten, die sich mit seinem 
Großvater, dem Beis Haleivi zt“l, ereignet hatten. Nach jeder Erzählung fügte er jedoch 
folgenden Satz hinzu: „Aber Wunder sind keine Tora!“ 
 
Was er betont, ist ein subtiler, aber wesentlicher Punkt in der Art und Weise, wie wir eine 
authentische Emunoh bestimmen; einer, der ein wenig kontraintuitiv ist und oft nicht voll und 
ganz geschätzt wird. 
Der Rambamiv behauptet, dass jeder Glaube, der auf Wundern beruht, verdächtig ist, weil er 
durch Zauberei hätte herbeigeführt werden können. So waren alle wundersamen Zeichen, die 
Moshe Rabbeinu vollbrachte, lediglich dafür gedacht, eine bequeme Lösung für eine 
Herausforderung zu bieten, die sich zu dieser Zeit stellte. Zum Beispiel wurde das Yam Suf 
gespalten, um die Ägypter zu ertränken; das „Mon“ wurde hervorgebracht, um eine ganze 
Nation in der Wüste zu ernähren. Der Rambam ist ganz nachdrücklich darin, dass der Zweck 
dieser Wunder sicherlich NICHT darin bestand, die einzigartige Beziehung und den Grad der 
Prophetie zu beweisen, die Moshe Rabbeinu genoss. Denn jeder, der seinen Glauben auf das 
Übernatürliche gründet, ist “schwachen Herzens“. 
 
Unser Glaube an die Nevuoh von Moshe Rabbeinu basiert ausschließlich auf unserer 
persönlichen Erfahrung am Har Sinaiv, wo wir es alle persönlich authentifizierten, indem wir mit 
eigenen Ohren hörten, wie Hashem Moshe anwies, die aseres hadibros uns zu übermitteln. In 
der Tat war dies der Zweck der großartigen Art und Weise von Ma'amad Har Sinai, wie der Posuk 
sagt: „Und ich werde zu dir kommen, verborgen in der dicken Wolke, damit das Volk mich mit 
dir sprechen hört, und sie werden auch für alle Zeiten an dich glauben.“ 
 
Die Bühne ist jetzt bereit für die offenkundigste Frage. 
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Wie ist vor diesem Hintergrund die Betonung der Nisim Veniflaos zu verstehen, die eindeutig im                             
Mittelpunkt der Seder-Nacht stehen? Hat nicht derselbe Rambam diejenigen verspottet, die ihre                       
Emunoh auf Wunder stützen; oberflächlich und flach, und völlig ungeeignet für die Schaffung                         
eines dauerhaften Glaubenssystems?! 
 

Eine Avodoh wie Viduy 
 
R’ Yisroel Elya zt”l hilft uns, dies zu verstehen, indem er uns herausfordert, uns auf das Ziel und                                   
den Zweck der Seder-Nacht zu konzentrieren. Wohin soll sie uns hinführen? Wie werden wir                           
transformiert, wenn wir die Avodoh des Seders ausgeführt haben? (Vergessen Sie nie, dass sie                           
als solche beschrieben wird: הזה בחודש הזאת העבודה את ועבדת - eine Form der Avoda.) 
 
Er beruft sich auf eine kryptische, wenn auch emotionale Passage im Sohar, um uns zu helfen,                               
dieses Rätsel zu lösen. Der Sohar Hakodosh malt das folgende emotional aufgeladene Bild der                           
Wirkung unserer Rezitation der Haggodoh in Shomayim: 
„Hashem freut sich (wenn wir die Haggodoh rezitieren). Er ruft sein himmlisches Gefolge                         
zusammen und sagt ihnen: ‚Geht und hört euch die Nacherzählung Meiner Lobpreisung für die                           
Befreiung Meines Volkes aus Ägypten an und beobachtet die Freude, die sie an Meiner Erlösung                             
haben.‘ Sie (die Engel) fürchten Ihn sehr und Seine Herrlichkeit wird ihnen zuteil. Dieses Gebot,                             
die Wunder zu erzählen, ist vergleichbar mit der Verpflichtung, die eigenen Sünden zu erklären                           
(zu bekennen) und vor Ihm zu beschreiben.“ 
 
Dieser Vergleich scheint zunächst völlig unergründlich. Die erhabene Rezitation der Haggodoh, 
und das beklagenswerte Bedürfnis, Viduy über seine schmutzigsten Sünden zu sagen, hat doch                         
nichts gemeinsam?! 
 
Ein aufmerksames Ohr wird jedoch feststellen, dass das Wort Viduy nicht ausschließlich für das                           
Eingestehen von Fehlern reserviert ist und an seiner Wurzel überhaupt nicht abwertend ist! Es                           
ist vielmehr im Wesentlichen die Definition dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein, und die                             
elementare Qualität, die uns definiert. 
 
Lassen Sie uns dies über den einen oder anderen Umweg und einen raschen - aber                             
notwendigen - Exkurs erklären. 
 

Das gespaltene Hallel 
 
Ein Aspekt des Seders, der zu Recht unsere Neugier weckt, ist die seltsame Art und Weise, wie                                 
wir die Rezitation des Hallel zerstückeln. Nachdem wir die Höhen der Haggodoh erklommen und                           
den Imperativ aufgestellt haben, Hashem anzuerkennen, ihm zu danken und ihn zu loben -                           
להודות vi לפיכך אנחנו חייבים - stellen wir uns der Herausforderung, das Hallel zu beginnen,                            
obwohl wir gerade bei einem der wesentlichsten Abschnitte von Maggid zu sein scheinen,                         
indem wir soeben die Simonim erklärt haben, die die verschiedenen Teile des Seders abgrenzen                           
- nur um Hallel nach nur zwei Kapiteln abrupt anzuhalten, wovon das zweite der einzige Teil                               
von Hallel ist, der sich direkt auf die Ereignisse von יציאת מצרים bezieht. Wir gehen dann zur                                 
Mahlzeit über, beginnend mit der Ausführung der Mizwos , Matzah und Marror zu essen, zu                           
benschen - und dann machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben, und erst jetzt wird es der                                   
wahren Beschreibung von Hallel gerecht! 
 

Wie ist vor diesem Hintergrund die Betonung der Nisim Veniflaos zu verstehen, die eindeutig im 
Mittelpunkt der Seder-Nacht stehen? Hat nicht derselbe Rambam diejenigen verspottet, die ihre 
Emunoh auf Wunder stützen; oberflächlich und flach, und völlig ungeeignet für die Schaffung 
eines dauerhaften Glaubenssystems?! 
 

Eine Avodoh wie Viduy 
 

R’ Yisroel Elya zt”l hilft uns, dies zu verstehen, indem er uns herausfordert, uns auf das Ziel und 
den Zweck der Seder-Nacht zu konzentrieren. Wohin soll sie uns hinführen? Wie werden wir 
transformiert, wenn wir die Avodoh des Seders ausgeführt haben? (Vergessen Sie nie, dass sie 
als solche beschrieben wird: תדבעו תא הדובעה תאזה שדוחב הזה  - eine Form der Avoda.) 
 
Er beruft sich auf eine kryptische, wenn auch emotionale Passage im Sohar, um uns zu helfen, 
dieses Rätsel zu lösen. Der Sohar Hakodosh malt das folgende emotional aufgeladene Bild der 
Wirkung unserer Rezitation der Haggodoh in Shomayim: 
„Hashem freut sich (wenn wir die Haggodoh rezitieren). Er ruft sein himmlisches Gefolge 
zusammen und sagt ihnen: ‚Geht und hört euch die Nacherzählung Meiner Lobpreisung für die 
Befreiung Meines Volkes aus Ägypten an und beobachtet die Freude, die sie an Meiner Erlösung 
haben.‘ Sie (die Engel) fürchten Ihn sehr und Seine Herrlichkeit wird ihnen zuteil. Dieses Gebot, 
die Wunder zu erzählen, ist vergleichbar mit der Verpflichtung, die eigenen Sünden zu erklären 
(zu bekennen) und vor Ihm zu beschreiben.“ 
 
Dieser Vergleich scheint zunächst völlig unergründlich. Die erhabene Rezitation der Haggodoh, 
und das beklagenswerte Bedürfnis, Viduy über seine schmutzigsten Sünden zu sagen, hat doch 
nichts gemeinsam?! 
 
Ein aufmerksames Ohr wird jedoch feststellen, dass das Wort Viduy nicht ausschließlich für das 
Eingestehen von Fehlern reserviert ist und an seiner Wurzel überhaupt nicht abwertend ist! Es 
ist vielmehr im Wesentlichen die Definition dessen, was es bedeutet, Mensch zu sein, und die 
elementare Qualität, die uns definiert. 
 
Lassen Sie uns dies über den einen oder anderen Umweg und einen raschen - aber 
notwendigen - Exkurs erklären. 
 

Das gespaltene Hallel 
 

Ein Aspekt des Seders, der zu Recht unsere Neugier weckt, ist die seltsame Art und Weise, wie 
wir die Rezitation des Hallel zerstückeln. Nachdem wir die Höhen der Haggodoh erklommen und 
den Imperativ aufgestellt haben, Hashem anzuerkennen, ihm zu danken und ihn zu loben - 

ונחנא םיבייח ללהלו תודוהל   vi םיבייח ונחנא ךכיפל  - stellen wir uns der Herausforderung, das Hallel zu 
beginnen, obwohl wir gerade bei einem der wesentlichsten Abschnitte von Maggid zu sein 
scheinen, indem wir soeben die Simonim erklärt haben, die die verschiedenen Teile des Seders 
abgrenzen - nur um Hallel nach nur zwei Kapiteln abrupt anzuhalten, wovon das zweite der 
einzige Teil von Hallel ist, der sich direkt auf die Ereignisse von תאיצי םירצמ  bezieht. Wir gehen 
dann zur Mahlzeit über, beginnend mit der Ausführung der Mizwos, Matzah und Marror zu essen, 
zu benschen - und dann machen wir dort weiter, wo wir aufgehört haben, und erst jetzt wird es 
der wahren Beschreibung von Hallel gerecht! 
 

EinlEitung
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Das Hallel ist dann beendet, aber wir hören hier nicht auf. Wir sagen nun etwas Interessantes 
mit dem Titel „Hallel Hagodol“, „das Große Hallel“ (um es von der kleineren Version zu 
unterscheiden, das interessanterweise als „das ägyptische Hallel Vii“ bezeichnet wird!).  
Dies ist ein Hinweis auf Tehilim 136, ein Kapitel, mit dem wir als Teil der speziellen Shabbos 
pesukei dezimroh vertraut sind. Es ist im Wesentlichen eine Liste von 26 Ausdrücken von 
Hashems Güte, wobei jeder Satz mit dem Refrain „ki le’olom chasdo“ endet - „denn seine Güte ist 
ewig“. 
 

LeHodos ul’Hallel 
 

Wir wissen, dass Hallel immer nur über Ereignisse rezitiert wird, die eindeutig wunderbar sind; 
über Dinge, die sich einer rationalen Erklärung widersetzen. Deshalb heißt es, dass das tägliche 
Rezitieren von Hallel gleichbedeutend mit Blasphemie wäre!Viii 

 
Das genaue Gegenteil von Hallel, nämlich die Wahrnehmung, die uns durch das Wunderbare 
geschaffen - oder besser gesagt, aufgezwungen - wird, ist das Konzept von ix האדוה ; sich dafür 
zu entscheiden, Hashem anzuerkennen und ihm zu danken, etwas, das absolut unsere ständige 
Herausforderung ist. In der Tat werden wir national mit dem Namen „Juden“, „Yehudim“ 
bezeichnet; mit der Mission beauftragt, Wegweiser für die Existenz von Hashem zu sein; sich 
dafür zu entscheiden, Ihn durch das Banale, das Gewöhnliche wahrzunehmen; die Natur als sein 
Versteck der Wahl zu sehen; zu erkennen, dass er uns in dieses himmlische Versteckspiel 
drängt, hinter dem Vorhang der Routine.  
Wir öffnen jeden Morgen unsere Augen und aktivieren das innere Auge der Erkenntnis, wenn 
wir modeh ani sagen; ich beschließe, die Güte des Geschenks eines neuen Tages anzuerkennen, 
den ich vielleicht nicht wirklich verdient habe. Wir sind verpflichtet, unsere Wirbelsäule dreimal 
täglich in der Brochoh von Modim in Unterwerfung zu beugen und danken Ihm für die „täglichen 
Wunder und die Mirakel jedes Augenblicks; morgens, mittags und bei Nacht“. 
 
Wir sind fast bereit, die Inkongruenz vom „Großen Hallel“ zu würdigen. Denn seltsamerweise 
kommt das Wort, das man dort am meisten erwarten würde, darin gar nicht erst vor! Noch 
auffälliger - als wollte man Salz in die philologische Wunde reiben - ist die Tatsache, dass „das 
Große Hallel“ durch das Wort „Hodu“ „gekrönt und eingerahmt“ wird! 
 

Da'as - der Höhepunkt 
 

Der letzte Abstecher führt zurück nach Gan Eden! Denn es gibt noch ein Wort, das am Anfang 
dieses Aufsatzes erwähnt wird und das der Schlüssel ist, um alle Stränge zusammenzuführen. 
 
Dieses Wort ist Da'as. Es lässt sich nicht einfach übersetzen, denn es umfasst die einzigartige 
Natur des Menschen. 
 
Odom wird als ein Wesen mit einer„nefesh chayoh“ beschrieben, das mehr schlecht als recht als 
„lebende Seele“ übersetzt wird. Raschi erklärt uns, dass obwohl auch Tiere – ףא  היחו המהב 

העד וב וב ףסותנש ןלוכבש היח םדא לש וז ךא ,היח שפנ וארקנ  
in ähnlicher Weise beschrieben werden, der Mensch insofern einzigartig ist, als dass er 
„lebendiger als jede andere Kreatur ist, weil er die Fähigkeit für prägnante Erkenntnis und 
Sprache besitzt“. 
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Die Gemorox entbindet einen Mann von einem Eid, der entweder ohne vollständige Kenntnis 
der Tatsachen oder unter Zwang geleistet wird, aufgrund eines Pleonasmus (also eines 
scheinbar unnötigen Wortes) im Posuk, nämlich dem Wort „he'odom“! Raschi erklärt, היש ובל 

אהיש םדא תעשב העובש  - man muss zum Zeitpunkt des Eides menschlich sein, das heißt, sich 
bewusst sein und Urteilsvermögen und rationales Denken üben können. Fehlt diese 
Eigenschaft, so ist einfach „niemand zu Hause“; der Mensch hat das „Gebäude verlassen“! Um 
einem Odom gerecht zu werden, muss man in der Lage sein, sein Gehirn für kritisches Denken 
zu benutzen; zu analysieren, nachzudenken und logische Urteile zu fällen, auch wenn die 
Konsequenzen unbequem sind oder uns verpflichten, etwas zu tun, das Anstrengung erfordert. 
 
Entferne von einem Menschen seinen Da'as, und selbst wenn er ein Talmid Chochom ist, ist der 
verwesende Kadaver eines Tieres unendlich wertvollerxi ”. ונמיה הבוט הלבנ ,תעד וב ןיאש ח"ת לכ ”:  
 
Der Medrash in Parshas Noso gibt uns eine Definition von Da’as: " תעד - הז ריכמה תא וארוב  -" die 
Fähigkeit von תעד  ist es, den Schöpfer anzuerkennen. 
 
Jetzt können wir die Subtilität des Posuk (Bereishis 2:5) „ םדאו ןיא דבעל תא המדאה “ - „es gab 
keinen Menschen, die Erde zu bearbeiten“ voll und ganz schätzen, zu dem Rashi kommentiert:  
ודריו םהילע ללפתה ללפתה ךרוצ םהש עדיו עדיו םדא אבשכו םימשג לש ןתבוטב ריכמ ןיאו -  
Der Grund dafür, dass es nicht regnete, war, dass es keinen Menschen gab, der die 
Notwendigkeit und den Nutzen der Regenfälle erkannt und dafür gebetet hätte. 
 
Wir haben also festgestellt, dass Da'as der grundlegende menschliche Imperativ ist. Menschlich 
zu sein bedeutet, das Gehirn zu benutzen, um die Existenz des Schöpfers anzuerkennen. 
 
Als םהרבא וניבא  einen winzigen Fehler in diesem Bereich beging, indem er Hashem die Frage 
„ המב עדא “ – wie soll ich wissen -  stellte, so bestand die Antwort in der Notwendigkeit des 
feurigen Schmelztiegels des Exils, um dieses Wissen uns für immer einzuflößen: „Yodoah 
teidah“ – „ihr werdet es sicher wissen!“ 
 

Bringen wir alles zusammen 
 

Wir sind nun in der Lage, unsere verschiedenen Schwierigkeiten zu lösen. 
 
Unser Ziel in der Seder-Nacht ist nichts Geringeres als die Wiederherstellung dieser 
elementaren Fähigkeit - Da'asxii. 
 
Dies erreichen wir, indem wir durch das einzige Medium, das Raum und Zeit übersteigt, zurück 
nach Mitzrayim teleportiert werden – das Medium, welches von Hashem als Mittel verwendet 
wurde, um die Raumzeit selbst zu erschaffen – die Torah!  
Daher kann die Mizwa zum Einprägen von Da'as nicht bloßes Geschichtenerzählen sein; nur 
eine authentische Tora kann uns zurückbringen und unseren Neshomos erlauben, die Ereignisse 
noch einmal zu erleben und damit unseren Da'as wiederzubeleben, unsere Anerkennung des 
Primats von Hashems Existenz, Engagement und Einheit. 
 
Wenn dieser intellektuelle und spirituelle Prozess richtig durchgeführt wurde, beginnen wir zu 
singen. Die jetzt erreichte Klarheit der Emunoh ermöglicht uns, die Emotionen mit 
einzubeziehenxiii - wir können uns jetzt an den Wundern erfreuen, und so beginnen wir jenen 
Teil von Hallel, der sich direkt auf die Wunder von Yetzias Mitzrayim bezieht. 

EinlEitung
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בס"ד

‘the bread of ’ (as the 

–
–

da’as
 

 פ"ז מהל' חו"מ ה"א
 שם ה"ד
 עיני ישראל שערי מועד עמ' נ"ג
 פ"ח מיסודי התורה ה"א
 עי' היטב מש"כ במו"נ ח"ב פל"ג 
 ובאמת ראוי לעורר על סדר הדברים בהא דהודאה קדמה להלל ואכ"מ
 עי' רש"י ברכות נ"ו. ד"ה הלל מצראה
 שבת קי"ח: ועי' משך חכמה רי' פר' בחוקותי 

 עי' פחד יצחק חנוכה ב' – ה'
 עי' שבועות כ"ו 
 מדרש רבה, ויקרא סימן ט"ו ועיין היטב דברי הרמח"ל במס"י פ"ב
שנפגם בתחילה באכילת אדם מעץ הדעת – שחיטה היתה – וקטן היודע לאכול כזית דגן – יודע לקרא )ר"ל להכיר( 

יוסיף מכאוב   דעתומרחיקין מצואתו שנא' יוסיף  –אבא ואמא   
 וידעת היום – ורק אז – והשבות אל לבביך 

 
Aber der Zweck von Wundern, wie uns der Ramban bekanntlich erklärt, ist: םימסרופמה םדא הדומ 

םיסנה םיסנה םילודגה  
םיסנב םירתסנה םהש דוסי הרותה הלכ  - das Ziel des offenkundigen Wunders ist es, das verborgene 

Wunder anzuerkennen (zuzugeben). 
 
Wie bewerkstelligen wir das, den letzten Gipfel erreichend, den Höhepunkt der Emunoh? 
Ganz einfach, wir essen (eine einfache Form von) Brot. Und dann benschen wir. Das ist 
tatsächlich so einfach! 
 
Der Maharal ( תורובג ה' ספ"ה ) erklärt, warum das Hallel Hagodol so genannt wird. Basierend auf 
der Gemoro in Pesochim (118) wird uns gesagt, dass die allerhöchste Stufe der Demonstration 
dessen, dass Hashem sich um uns kümmert - nachdem wir die Wunder der Schöpfung und dann 
die Wunder des Exodus Erzählt haben - der letzte, größte Hinweis für Hashems Fürsorge für uns 
ist: םחל לכל רשב יכ םלועל  Er gibt uns Nahrung, Parnosoh, identifiziert als 'Brot'; das, was nach 
dem chet eitz hada’as die größte Herausforderung für uns darstellt - den Schweiß unserer Stirn 
zu nutzen (sowohl wörtlich als auch bildlich; körperlich und vor allem geistig zu arbeiten); 
unseren Da’as zu aktivieren, um Seine Freigebigkeit und Seine Liebe für uns anzuerkennen, 
besonders im Alltag, wenn wir uns bemühen, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten; uns zu 
entscheiden, Seine Hand in unserem täglichen Leben zu erkennen – „modeh“ zu sein, Ihn 
anzuerkennen und Ihm zu danken - und zu erkennen, dass es möglich ist, das größte Hallel von 
allen über unser tägliches Brot zu singen. 
 
Und so haben wir jetzt unser endgültiges Ziel erreicht, den Höhepunkt des Seders, nachdem wir 
uns auf einem sorgfältig geordneten Weg bewegt haben, um Klarheit in Emunoh zu erreichen; 
zuerst durch die Tora, dann durch das Singen über das Wunderbare, dann durch das Einnehmen 
des „Brotes der Emunoh“ (wie der Sohar die Matzah nennt) und schließlich durch das Erreichen 
der allerhöchsten Ebene, indem wir ein wahres Verständnis und eine Anerkennung dieser 
Tatsache erlangen, dass Hashem für uns alles bereitstellt, was auch immer wir täglich 
benötigen. Die Fähigkeit, anzuerkennen, dass alle unsere Bedürfnisse erfüllt werden, trotz - und 
nicht als Ergebnis - unserer eigenen Arbeit, ist in der Tat eine Avodoh, vergleichbar mit der 
Anerkennung, gesündigt zu haben. 
 
Die Avodoh des Seder ist dann vollständig; wir sind wieder voll und ganz ein Odom, da wir 
unseren Da'as wiedererlangt haben, und können dann dem Rest des Jahres mit der ruhigen 
Zuversicht eines wahren Maamin entgegenschreiten. 

 
                                                             
i  
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Halochos und Minhagim von Leil ha Seder
Herausgegeben und geprüft von Rabbiner S. Afanasev und Rabbiner D. Fabian

Es ist üblich, dass der Seder Gebende während des gesamten Seders
einen Kittel trägt.

Kadesh und 4 Becher
Am Sederabend gibt es eine Mitzva d‘Rabbanan, 4 Becher Wein zu trinken. 
Der Kiddusch sollte so früh wie möglich nach dem Gebet erfolgen. Da das 
Trinken des Kidduschs gleichzeitig der erste der vier Becher Wein ist, darf er
erst nach halachischer Nacht getrunken werden.
Es gilt folgende Reihenfolge der Präferenz für die Erfüllung der Mitzva: 
Rotwein, Rotwein mit etwas Traubensaft gemischt, Traubensaft.
Es ist eine schöne Praxis, wenn der Wein (oder Traubensaft) von einem 
anderen Teilnehmer eingeschenkt wird.
Der Becher sollte lechatchila 150ml oder mehr umfassen und vor jedem 
trinken der vier Becher vollständig gefüllt sein. Mi ikar ha Din reicht es aus, 
wenn der Becher nur 86 ml fasst.
Lechatchila sollte der Becher in einem oder zwei Zügen und innerhalb von 
2 Minuten vollständig links auf ein Kissen angelehnt ausgetrunken werden.
Ist dies nicht möglich, sollte mindestens die Hälfte des Bechers in dieser Zeit
getrunken werden. Auch dies gilt für alle vier Becher.
Frauen sind verpflichtet die vier Becher beim Seder zu trinken. Es ist für 
ashkenasische Frauen (außer Minhag Bnei Ashkenas) unüblich, sich hierfür 
oder für das Essen von Matza oder Karpas anzulehnen.
Bei der Brocha „Shehechejanu“ sollten alle Anwesenden die Absicht haben, 
hier auch alle anderen Mitzvos des Abends mit einzuschließen.
Zwischen dem ersten und dem zweiten Becher Wein sollten keine 
alkoholischen Getränke konsumiert werden. Wasser und Softdrinks zu 
trinken ist erlaubt.

Urchatz
Der Seder Gebende wäscht sich am Tisch wie bei für Brot waschen üblich 
die Hände, jedoch ohne Brocha. Es gibt verschiedene Minhagim, ob sich alle
Teilnehmer die Hände ohne Brocha waschen sollen oder den Karpas auf 
eine Gabel aufgespießt essen sollen.

Karpas
Jeder Teilnehmer spießt ein Stück, welches kleiner als das Volumen eines 
Kezais (ca. einer Streichholzschachtel), auf seine Gabel auf (s.o. bei Urchatz),
taucht es in Salzwasser ein und sagt gemeinsam mit dem Seder Gebende 

EinlEitung
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die Brocha „bore pri Ha‘adama“. Den Karpas kann man angelehnt essen.
Während der Brocha muss man auch das später erfolgende Essen von Maror
im Sinn haben, damit später keine 2 Brochos auf den Maror gesagt werden 
müssen.
Der Karpas kann jedes beliebige, nicht bittere Gemüse sein, welches in der 
Erde wächst, z.B. Petersilie oder Radieschen.

Jachaz
Der Seder Gebende bricht die mittlere der 3 Matzos in 2 etwa gleich große 
Hälften.
Die größere Häl_ e wird in ein Tuch, Serviette oder eine Tasche eingewickelt
und unter das Kissen des Seder Gebende gelegt. Dieses Stück wird später, 
zusammen mit anderer Matza, als Afikoman in Gedenken an das Korban 
Pessach gegessen.
Auf die kleinere Hälfte wird später die Brocha „al achilas Matza“ gesagt.

Magid
Vor dem Rezitieren und Diskutieren von Magid soll man die Erfüllung der 
bevorstehenden Mitzva d‘Oraissa über den Auszug aus Ägypten zu reden im
Sinn haben.
Der Seder Gebende folgt den Angaben der Hagada bezüglich dem Auf- und 
Zudecken der Matzos, dem Entfernen der Sederplatte vom Tisch, dem Heben 
des Weinbechers, dem Verschütten von Weintropfen etc.
Der gesamte Magid Teil wird nicht angelehnt, sondern in Ernsthaftigkeit und
Ehrfurcht gelesen und besprochen. Es wird empfohlen jeden Teil von Magid
zu übersetzen, damit alle Teilnehmer dem Inhalt folgen können.
Frauen sind zum Lesen der Hagada verp_ ichtet, genau wie Männer. Besonders
essentiell ist das Lesen und Verstehen des Abschnitts „Rabban Gamliel omer“ 
(gegen Ende von Magid). Zuvor werden die Weinbecher erneut vollständig 
gefüllt.
Beim Abschnitt „Pessach she haju“ soll man auf nichts zeigen oder deuten.
Beim Abschnitt „Matza su“ deutet der Seder Gebende auf die Matzos. Beim 
Abschnitt „Maror seh“ deutet er auf den Maror auf der Sederplatte.

Rochza
Vor dem üblichen Händewaschen vor dem Genuss von Brot wird an dieser 
Stelle ausreichend Matza und Maror (s.u.) für die Erfüllung der folgenden 
Mitzvos verteilt:
Matza essen
Maror essen
Korech essen
Dies, weil man bis nach Korech nicht durch Sprechen unterbrechen soll.
Alle Anwesenden waschen sich die Hände mit Brocha.

EinlEitung
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Mozi Matza
Der Seder Gebende hält alle drei Matzos in der Hand und spricht die Brocha 
„hamozi“ und anschließend die obere und die mittlere für die Brocha „al 
achilas Matza“.
Während der Brocha „al achilas Matza“ soll der Seder Gebende auch die 
Matza von Korech und den A_ koman im Sinn haben.
Während der Seder Gebende insgesamt 1 kleines Kezais von der oberen und 
1 kleines Kezais von der mittleren Matza isst, verteilt er kleine Stücke der 
mittleren Matza an alle Teilnehmer. Die Teilnehmer essen diese zusammen 
mit der für sie vorher verteilten Matza.
Idealerweise soll der Seder Gebende beide kleinen Kezais gleichzeitig 
im Mund haben, obwohl er sie nicht auf einmal schlucken muss. Auch die 
Teilnehmer sollten versuchen die Gesamtmenge Matza im Mund zu haben, 
bevor sie anschließend beginnen sie zu schlucken, damit die Zeit für das 
Essen der Matza minimiert wird.

Mengen (ungefähre Angaben):
Seder Gebende: 1/3 Maschinenmatza oder 20% einer Handmatza von 
der oberen und 1/3 Maschinenmatza oder 20% einer Handmatza von der 
mittleren.
Teilnehmer: 2/3 Maschinenmatza oder 40% einer Handmatza sowie das 
kleine Stück, das man vom Seder Gebende erhalten hat.
Zeit ab schlucken: Lechatchila 2 Minuten, maximal 9 Minuten.
Die Matza wird angelehnt gegessen. Es ist Lechatchila äußerst 
empfehlenswert, dass die Matza für die Erfüllung der Mitzvos „Matza Shmura“ 
ist. Die gesamte Matza für die Erfüllung der Mitzvos, inklusive Affikoman, 
sollte vor halachischer Mitternacht gegessen werden.

Maror
An dieser Stelle sollte dem Charoses etwas Wein hinzugefügt werden, um 
ihn weicher zu machen. Dies ist nur am Jom Tov, nicht jedoch am Shabbos 
erlaubt.
Der Maror sollte teilweise oder sogar vollständig in Charoses eingetaucht 
und der Charoses anschließend größtenteils abgeschüttelt werden, bevor 
man ihn isst. Er sollte nicht mit einer großen Menge Charoses gegessen 
werden, indem man ihn als „Schaufel“ für den Charoses benutzt, da ansonsten 
der Geschmack des Marors nicht zur Geltung kommt.
Nach dem Eintauchen sagen alle die Brocha „al achilas Maror“. Dabei sollte
man auch den Maror von Korech (s.u.) im Sinn haben.
Insgesamt wird ein Kezais gegessen (Mengen: s.u.) Er wird nicht angelehnt 
gegessen. Er muss vor dem Schlucken gekaut werden, um den Geschmack 
wahrzunehmen.
Vorzugsweise sind für Maror Romasalat, Romasalat Stängel, „Salatino“, 

EinlEitung
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geriebener frischer Meerrettich oder Chicorée zu verwenden. Nicht zulässig 
sind in Essig oder andere Saucen eingelegter Meerrettich (sog. Chrein), egal 
ob mit oder ohne rote Beete.
Mengen für die Erfüllung der Mitzva (= 1 Kezais):
Romasalat: eine Fläche von ca. 200 cm2 (= 1 sehr großes Blatt)
Romasalat Stängel: eine Fläche von ca. 40 cm2 (= 2 große Stängel)
Meerrettich: ca. 33ml (= 1 Schnapsglas voll)
Chicorée: eine Fläche von ca. 120 cm2 (= 2 große Blätter)
Zeit: Lechatchila 2 Minuten, maximal 9 Minuten.

Korech
Alle essen entweder 1/3 Maschinenmatza oder 20% einer Handmatza, in 
die Hälfte gefaltet, mit 1 Kezais Maror dazwischen. Das „Sandwich“ wird wie
oben bei Maror erklärt in Charoses eingetaucht.
Es ist üblich vor dem Essen die Deklaration „secher le Mikdash ke Hillel“ zu 
sagen. Der Korech wird angelehnt gegessen.
Man sollte versuchen den ganzen Korech im Mund zu haben, bevor man mit
dem Schlucken beginnt. Zeit ab schlucken: Lechatchila 2 Minuten, maximal 
9 Minuten.

Schulchan Orech
Vorzugsweise sollte die gesamte festliche Mahlzeit angelehnt gegessen 
werden.
Viele essen das gekochte Ei der Sederplatte bei der Mahlzeit; zusätzliche 
Eier zu essen ist nicht notwendig. Außerdem haben viele den Brauch 
keine Speisen in Flüssigkeiten einzutauchen, um dem in „mah nishtana“ 
erwähnten Prinzip „ha Laila ha zeh shtei Pe‘amim“ gerecht zu werden. Um 
keine Verwechslung mit dem Korban Pessach zu befürchten soll kein im 
Ofen zubereitetes oder in der Pfanne gebratenes Fleisch serviert werden, es 
sei denn es wurde dort in großer Menge Sauce gekocht.
Die Mahlzeit sollte begleitet von Divrei Torah und Gesprächen über den 
Auszug aus Ägypten abgehalten werden.
Es ist darauf zu achten, nicht zu viel zu essen, um noch genügend Appetit für
das anschließende Essen des Affikoman zu haben.

Zafun
Lechatchila ist die gleiche Menge Matza wie bei „Motzi Matza“ zu essen.
Wenn dies schwer fällt, reicht auch die Hälfte dieser Menge.
Der Afikoman wird angelehnt gegessen. Zeit: Lechatchila 2 Minuten, maximal
9 Minuten.
Der Afikoman ist vor halachischer Mitternacht zu essen.

EinlEitung



16

Barech
Der dritte Becher wird vorher eingeschenkt und direkt im Anschluss an die 
Birkas ha Mazon angelehnt getrunken. Die Zeit für das trinken entspricht 
den Zeiten für die anderen Becher.
Zwischen dem dritten und dem vierten Becher Wein sollten keine 
alkoholischen Getränke konsumiert werden. Wasser und Softdrinks zu 
trinken ist erlaubt.

Hallel
Ein Extra-Becher Wein für Elijahu wird eingeschenkt und die Wohnungstür 
für „Shfoch Chamas’cha“ geöffnet. Dieser Becher Wein sollte anschließend 
zugedeckt werden und am nächsten Tag für den Kiddusch des Tages benutzt
werden.
Der vierte Becher wird eingeschenkt und der Rest des Hallels aufrecht 
sitzend gesagt. Viele Meinungen schreiben vor, dass auch das Hallel vor 
halachischer Mitternacht beendet werden soll.
Das Hallel soll, wenn möglich, in einer antwortenden Art und Weise mit 
mindestens 2 Seder Teilnehmern gesagt werden.
Frauen sind verpflichtet, dieses Hallel als Teil des Seders zu sagen.
Der vierte Becher wird nach Abschluss von Hallel angelehnt getrunken. Der
Becher sollte idealerweise vollständig von allen Teilnehmern ausgetrunken
werden, oder zumindest 150ml davon, um eine Brocha Achrona sagen zu 
können.
Nach diesem Becher Wein dürfen keine alkoholischen und sonstigen 
Getränke außer Wasser für den Rest der Nacht getrunken werden.

Nirzah
Manche haben den Brauch Shir ha Shirim zu sagen. Je nach Möglichkeit 
singt man die traditionellen Pessach Lieder und diskutiert anschließend den
Auszug aus Ägypten bis einen der Schlaf überkommt.
Der Brauch sieht vor an diesem Abend vor dem Schlafengehen lediglich die
Brocha „Hamapil“ sowie den ersten Abschnitt des „Shmah“ zu sagen, da wir in
dieser Nacht einen speziellen, zusätzlichen Schutz durch H‘ genießen.

EinlEitung
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In der Nacht vor Pessach wird im Haus nach Chamez gesucht, z. B. Brot, 
Produkte mit Sauerteig und Getreidealkohol. Es ist üblich, dies nachts bei 
Kerzenlicht zu tun, es kann aber auch eine Taschenlampe verwendet werden. 
Wenn Pessach auf Schabbat-Ausgang fällt, sucht man am Donnerstagabend 
nach Chamez. Diejenigen, die vorhaben, während Pessach unterwegs zu 
sein, sollten die Suche in der Nacht vor ihrer Abreise durchführen, ohne 
jedoch einen Segensspruch zu sagen.
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Es ist nicht gestattet, für den Schabbat zu kochen, wenn am Donnerstag oder 
Freitag ein Jom Tow fällt, es sei denn, ein Eruw Tawschilin wurde vor dem 
Jom Tow hergestellt. Dazu nehmen Sie ein Stück Matza zusammen mit einem 
gekochten Ei oder einem gekochten Gericht oder Fleisch, das am Schabbat 
verwendet wird. Während man sie hält, sagt man:
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Sofort nach dem Anzünden der Feiertagskerzen spricht die Frau:
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זרוע
Zroa

ביצה
Bejza

חרוסת
Charoset

מרור
Maror

כרפס
Karpas

חזרת
Chaseret

סדר הקערה ע״פ האר״י ז״ל



Wir machen Kiddusch auf einen Becher Wein. Dies 
ist auch die erste der „ארבע כוסות”, der vier Becher, 
die wir beim Seder trinken müssen.

In den Zeiten des Tempels wusch man sich die Hände, 
bevor man in Wasser getauchtes Obst oder Gemüse aß. 
Am erhabenen Abend des Seder tun wir dasselbe, bevor 
wir den Karpas essen. (Hinweis: Es gibt einige, die in dieser 
Angelegenheit auch heute noch das ganze Jahr über streng sind.)

Wir tauchen ein Gemüse, normalerweise Kartoffel 
oder Sellerie, in Salzwasser.

Wir brechen die mittlere Matza. Das größere Stück 
ist als Afikoman beiseitegelegt.

Die Geschichte erzählen - die Erzählung des Exodus.

Vor Beginn der Mahlzeit Hände waschen.

Den Segen über das Brot rezitieren oder, heute Abend, 
über die Matza. Das Essen der Matza am Vorabend von 
Pesach stellt eine Erfüllung des biblischen Gebots dar, 
Matza heute Abend zu essen.

Die bitteren Kräuter essen, die an Sklaverei 
erinnern.

Das Matza und Maror Sandwich. In der Zeit des 
Bais HaMikdash wurde es mit einer Scheibe Fleisch 
belegt - dem Pesach-Opfer.

Die festliche Yom Tov Mahlzeit!

Wörtlich „versteckt“, das Essen des Afikomen, die 
seit Yachatz zu Beginn des Abends beiseitegelegt 
wurde.

Rezitieren der Birchat Hamazon.

Das Rezitieren des erweiterten Hallels, eines 
Loblieds auf Hashem für alles, was Er für uns getan 
hat und weiterhin tut.

Ein abschließendes Gebet, dass unsere Bemühungen 
heute Abend dem Allmächtigen gefallen mögen.
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Simanej HaSeder - Rabbiner Yehuda Auerbach

Warum nehmen wir eine Liste der Simonim als eine Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung, die wir heute Abend durchlaufen werden, mit in den Seder auf? Und was 
repräsentiert diese Ordnung im Kern?
Die Antworten auf diese Fragen können auf verschiedenen Ebenen gegeben 
werden. Wir wollen uns aber nicht auf die grundlegende Ebene beschränken, 
sondern versuchen, einige der Allegorien zu entdecken, die hinter den Worten 
verborgen sind.
Wir beginnen mit Kadesch, weil der ganze Zweck des Seders darin besteht, uns 
zu erheben und uns heilig zu machen. Das Wort „Kadesh“ bezieht sich auf das 
Rezitieren von Kiddusch und deutet somit auch auf den Zweck des Abends – 
„Keduscha“ – hin. Außerdem wurden wir aus Ägypten herausgeführt, weil wir 
uns von „Arayos“ fernhielten – wir haben unsere Moral auch in der amoralischen 
ägyptischen Gesellschaft beibehalten. Keduscha ist der Anfang, aber es ist auch 
das Ziel, mit vielen unterschiedlichen Ebenen auf dem Weg. In Abwesenheit von 
Keduscha benötigen wir Urchatz – sich waschen. Das Waschen bedeutet, sich 
von der Sünde zu reinigen.
Karpas repräsentiert die harte Arbeit in Mizrayim. Das Wort Karpas kann als 
 dargestellt werden, welches auf die unerträgliche Arbeit der 600.000 ס׳ פרך‚
Juden in Ägypten deutet. Wenn eine Person versteht, dass der Zweck von Urchatz 
darin besteht, seine Aweros abzuwaschen, ist sie viel besser auf schwierige oder 
schmerzhafte Situationen vorbereitet, da sie weiß, dass dies nicht willkürlich ist. 
Herausforderungen helfen uns zu wachsen und können ein Wachstumsprozess 
sein, Aspekte von uns selbst zu verfeinern, die sonst auf der Strecke bleiben 
würden. Wenn das Elend aus diese Perspektive betrachtet wird, bekommt es eine 
neue Bedeutung.
Die nächsten Schritte sind Yachatz, wo wir die Matza brechen, und Magid, das 
Rezitieren und Diskutieren des Haggada-Textes. Wir können diese Abfolge wie 
folgt erklären: Angesichts der monumentalen Aufgabe, unserer Familie diesen 
grundlegendsten Teil unserer Geschichte zu vermitteln, mag sich eine Person 
fragen, wie sie ihren Beitrag angemessen leisten kann. Die Geschichte besteht 
aus so vielen Teilen, so vielen Aspekten und Nuancen – wie kann man erwarten, 
dass man diesen Job erfolgreich macht? Die Antwort wird in Yachatz angedeu-
tet. Während wir die Matza brechen, erinnern wir uns daran, die Geschichte zu 
brechen und sie Stück für Stück anzugehen. Dies gilt nicht nur hier, sondern für 
alle Bereiche, in denen wir Hashem dienen. Obwohl die Aufgabe unendlich ist, 
wächst eine Person, indem sie Schritt für Schritt voranschreitet. Ein dummer 
Mensch mag sagen: „Es gibt so viel zu lernen!“ und gibt auf. Aber ein weiser 
Mensch versucht sich Schritt für Schritt zu entwickeln. Eine bedeutungsvolle 
Entwicklung wird in der Regel nicht in einem kurzen Moment erzielt, sondern 
wird das Werk eines ganzen Lebens sein. 
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Rochtzo, Motzei, Matza und Maror bilden hingegen ein anderes Muster. Rochtzo 
bezieht sich wie das frühere Urchatz auf das Waschen. Motzei bedeutet wörtlich 
herausnehmen oder entfernen. Matza kann, abgesehen von dem, was wir an Pes-
sach essen, Ausdruck von Streit und Konflikten sein. Alles in allem ist die hier 
zum Ausdruck gebrachte Idee, dass wir unsere Hände bildlich von Machlokes, 
von Zwietracht waschen müssen. Wenn eine Person negative Dinge über uns 
sagt, müssen wir uns aus der Situation herausnehmen, beiseitetreten und uns 
lösen (Motzei). Dies gilt auch dann, wenn es verletzend ist, wenn wir den Maror 
erleben, die Bitterkeit, jemanden zu hören, der uns in Verlegenheit bringt.
Korech durch Hallel – alles kann als Fortsetzung dieses Musters gesehen wer-
den. Korech ist das Sandwich aus Matza, Maror und ursprünglich das Fleisch des 
Korban Pessach. Wenn wir all diese Dinge kombinieren, von denen zwei starke 
und positive Untertöne haben (Korban Pessach und Matza), und das Maror, das 
Bitterkeit und Not darstellt, erkennen wir, dass, obwohl wir schwierige Situatio-
nen nicht genießen, so viele Dinge mit den harten Umständen einhergehen kön-
nen. Unruhige Zeiten können so ein mächtiges Instrument sein, um eine Person 
zu entwickeln und aufzubauen, wenn wir es als solche nutzen.
Shulchan Oruch, das festliche Jom-Tow-Mahl, ist das Ergebnis des vorherigen 
Schritts. Indem wir erkennen, dass alle Yisurum LeTova sind, dass Schmerz und 
Leiden einen Zweck haben und alle irgendwie Teil von Hashems Plan sind, Gutes 
mit uns zu tun, können wir ein freudiges Essen zubereiten. Wir können uns nicht 
nur über das offensichtlich Gute, sondern uns auch über das Restliche freu-
en. Darüber hinaus erinnert es uns daran, dass, obwohl diese Welt verwirrend 
erscheinen kann, in der kommenden Welt all diese Unordnung augenblicklich 
kristallklar und auf eine geordnete Art und Weise dargelegt wird.
Tzofun bedeutet übersetzt „versteckt“. Es folgt Borech, dem „Segen“ (einfach be-
zogen auf Birchat HaMazon). Der wahre Segen, der in der kommenden Welt emp-
fangen wird, ist für uns als bloße Sterbliche unverständlich. Es ist verborgen, 
aber es ist in der Tat die ultimative Realität.
Wenn man die Herausforderungen dieser Welt in dem Kontext sieht, nur als 
Mittel zu dienen, um die wahre Bedeutung der kommenden Welt zu verstehen, 
kann man Hashem selbst für die scheinbar negativen Aspekte des Lebens ein 
echtes Hallel-Lob aussprechen. Unsere Welt erscheint unorganisiert und zufällig, 
aber in der Nacht des Seders können wir auf die Geschichte zurückblicken und 
erkennen, dass der Wahnsinn eine Methode hat, eine g~ttliche Hand, die alles 
leitet, was sich abspielt.
Mit dieser Einstellung erreichen wir Nirtza. Wenn die Zeit gekommen ist, diese 
Welt zu verlassen, vertrauen wir darauf, dass unser Dienst an Gott bereitwillig 
angenommen wird und wir tatsächlich diesen verborgenen Segen genießen kön-
nen, auf den wir unser Leben lang hinarbeiten!



25

Alles Verstanden? - Jan Laiter

Eines Tages saß eine große, glückliche Familie an dem festlich Tisch, der für den 
Pessach-Seder gedeckt war. Die jüngeren Familienmitglieder sehnten sich schon 
nach dem Schulchan Orech und konnten es kaum erwarten, bis der Großvater, 
der den Sederabend leitete, endlich das festliche Mahl beginnen würde. Mosche, 
der jüngste Sohn, der sich ausgiebig auf das berühmte „Manischtana“ vorbereitet 
hat, ist dennoch mehr nachdenklich als hungrig. Yossi, sein Großvater, ist besorgt 
und fragt Mosche, was los sei.
Mosche antwortet den Großvater: „Ich verstehe nicht, was wir in der Pessach 
Haggada lesen, da wir sie auf Hebräisch lesen. Habe ich trotzdem die Mitzwa 
des Pessach Seders erfüllt?“.
Der Großvater lächelte ihn an und erwiderte: „Ich werde vieles übersetzen. Denn:
 , Kizzur Shulchan Aruch) “המתפלל צריך שיכוין בלבו פי׳ המלות שמוציא בשפתיו„
Orach Chaim 98:1). Wer betet, muss in seinem Herzen die Bedeutung seiner 
Worte verinnerlichen.“
Die Pessachgeschichte ist eine Erzählung, in die wir uns hinein versetzen sollen. 
Bilder in der Pessach Haggada können uns beim besseren Verständnis der Er-
eignisse helfen, das ständige Auf und Zuklappen der Matzot und das Heben und 
Hinstellen des Weinglases sollen uns an die schwere Zeit des jüdischen Volkes 
in Ägypten erinnern.
Deswegen ist es umso wichtiger, nicht nur den Text der Pessach Haggada rich-
tig aufzusagen, sondern das Gesagte zu verinnerlichen, damit unsere Worte vor 
Hashem nicht leer aufgefasst werden.

Warum trägt der Seder-Gebende einen Kittel für den 
Pessach-Seder? (Antworten ab Seite 102)?1
Es ist üblich, die 15 Schritte des Seders vor dem Beginn zu rezitieren 
oder zu singen. Der Name des Abends, „Seder“, bedeutet „Ordnung“. 
Warum die Betonung auf Ordnung an diesem Abend??2
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Man füllt den Becher mit Wein, die Matzot sind bedeckt
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Man trinkt den Wein angelehnt auf die linke Seite. 
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Man wäscht sich die Hände ohne Segensspruch.

Man nimmt weniger als ein Kesait vom Karpas, taucht es in Salzwasser ein 
und spricht den folgenden Segenspruch, dabei sollte man daran denken, 
dass dieser Segen auch für die Bitterkräuter gilt

Man zerbricht die mittlere Matza in zwei Teile 
und versteckt den größeren Teil als Afikoman.

Warum lehnen wir uns auf die Seite, wenn wir den Wein trinken und 
Matzah essen? (Antworten ab Seite 102)?3

Was repräsentiert der Karpas? (Antworten ab Seite 102)?4

Warum brechen wir die Matzah?  Warum ist die größere 
Hälfte für das Ende beiseitegelegt? (Antworten ab Seite 102)?5
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Das Brot der Armut

Man bedeckt die Matzot, hebt den Teller an, und beginnt mit lauter Stimme:

Das hier ist das Brot der Armut, 
das unsere Väter im Land Ägypten 
gegessen haben. Wer hungrig ist, soll 
kommen und essen; wer es benötigt, 
soll kommen und Pessach machen. Jetzt 
sind wir hier, aber im nächsten Jahr im 
Land Jisrael. Jetzt sind wir Sklaven, aber 
im nächsten Jahr sind wir frei.

Ha Lachma Anja - Rabbiner Shlomo Afanasev

Die Haggada beginnt mit dem Absatz Ha Lachma Anja. In diesem aramäischen 
Text sagen wir: „Kol Dichfin Jeisei weJaichol - wer hungrig ist, kommt und isst.“ 
Aus verschiedenen Gründen ist dies eine ziemlich seltsame Aussage.
Es ist eigentlich sehr einfach, diese Erklärung in den eigenen Wohnungen abzu-
geben, wo sie niemand sonst hören kann. Was ist der Zweck, Menschen einzula-
den, wenn sie Ihre Einladung nicht hören können?

Die Ritwa schlägt in seinem Kommentar zur Haggada Folgendes vor: Jeder muss 
sich in der Nacht des Seders vorstellen, dass man Mitzrajim in dieser Nacht ver-
lassen hat; man muss sich so fühlen, als sei man gerade von der Sklaverei befreit 
worden. Ein Sklave besitzt nichts. Nur ein freier Mann kann Dinge besitzen. Ein 
Sklave kann niemals jemanden zu seinem Essen einladen. Bevor wir also unsere 
erste Mahlzeit als freie Menschen beginnen, erklären wir, dass wir denjenigen 
einladen möchten, der kommen möchte. Obwohl wir wissen, dass uns niemand 
hören kann, geben wir die Erklärung ab, um uns zu verdeutlichen, dass wir gera-
de von der Sklaverei befreit wurden.

Der Wilna Gaon sagt, dass die Mitzwa von Matza mit der Mitzwa von Tzdoka 
verbunden ist. Der Jeruschalmi in Bava Basra sagt, dass es wichtig ist, vor Pesach 
Maos Chitin zu geben, damit andere Menschen Matza erwerben können. Dar-
auf basierend könnte man vorschlagen, dass der Grund, warum wir zu Beginn 

MAGID
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des Seders eine offene Einladung aussprechen, darin liegt, dass die Mitzwa von 
Matza von uns verlangt, sicherzustellen, dass auch andere Matza haben. Die Pas-
sage beginnt mit den Worten: Das ist das Brot des Armen, also Matza, und da wir 
die Matza erwähnen, ist es zwingend notwendig, dass wir auch andere einladen, 
wie es die Mitzwa von Matza verlangt.

Der Text fährt fort: „Kol deTzrich Jeisei veJifsach - wer braucht, sollte kommen 
und den Korban Pesach mit uns essen.“ Was ist der Zweck, Menschen einzuladen, 
wenn sie ihre Einladung nicht hören können?

Diese Einladung ist nicht nur für arme Leute gedacht, sondern für jeden, auch 
für jemanden, der die Möglichkeit hat, sein eigenes Korban Pesach zu haben. Der 
Grund dafür liegt darin, dass es in der Mischna in Pesachim (91a) einen Streit 
gibt, ob man den Korban Pesach für eine Einzelperson oder für eine Gruppe von 
Menschen schächten sollte. Und obwohl wir pasken, dass er auch für einen Ein-
zelnen geschächtet werden darf, schreibt jedoch der Rambam in Hilchos Korban 
Pesach (2:2), dass man den Korban Pesach idealerweise nur für eine Gruppe von 
Menschen und nicht für eine Einzelperson schächten sollte. Es ist also logisch, 
dass wir aus diesem Grund eine offene Einladung zum Essen des Korban Pesach 
ankündigen, da es uns wichtig ist für den Seder Gäste zu haben.

Darauf aufbauend kann die vierte Frage von Ma Nischtana anders als im all-
gemeinen Verständnis interpretiert werden. Der Wortlaut der Mischna lautet: 
„haLajla haZe Kulanu Mesubin - diese Nacht essen wir alle Mesubin.“ Die allge-
meine Übersetzung von Mesubin ist zurücklehnend. In Berachos (43b) wird das 
Wort Mesubin jedoch als „in einer Gruppe zusammen zu essen“ verwendet. Viel-
leicht bedeutet die Frage, warum es heute Abend so ist, dass wir alle sorgfältig 
in Gruppen essen, was am jeden anderen Tag nicht der Fall ist.
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Die vier Fragen

Man entfernt den Teller vom Tisch, schenkt den zweiten Becher ein. Der Sohn fragt:

Was unterscheidet diese Nacht 
von allen anderen Nächten? 
Dass wir in anderen Nächten 
Gesäuertes und Matza essen, 
in dieser Nacht nur Matza; 
dass wir in anderen Nächten 
verschiedenes Kraut essen, 
in dieser Nacht (nur) 
Bitterkraut; 
dass wir in anderen Nächten 
kein einziges Mal tunken, 
in dieser Nacht zweimal; 
dass wir in anderen Nächten 
mal sitzend, mal lehnend essen, 
in dieser Nacht nur lehnend.

Ma Nischtana – Rabbiner Meir Simcha Lam

Warum liegt der große Schwerpunkt auf Fragen?
Im Allgemeinen wird ein Kind über Ma Nishtana an Pessach herangeführt. 
Es ist der erste Gesang, den Kinder im Kindergarten lernen, es ist der Teil des 
Seders, an dem sie am meisten beteiligt sind, und es ist die grundlegende Frage, 
die die Diskussion initiiert, die den ganzen Abend durchzieht. Diese Idee, eine 
Diskussion mit einer Frage zu beginnen, ist sehr alt, so alt wie die Torah selbst. 
Obwohl der griechische Philosoph Sokrates in der Regel als Erfinder seiner 
sokratischen Methode angesehen wird, beginnt schon die Torah, den Prozess 
der Seder-Nacht-Diskussion mit den Worten zu beschreiben: „Und wenn Dein 
Kind Dich fragt…“
Im Falle von Pessach ist nach der Halacha klar, dass, selbst wenn kein kleines 
Kind anwesend ist, um die Diskussion mit einer Frage anzuregen, und selbst 
wenn zwei große Gelehrte zusammensitzen, die Diskussion mit den vier Fragen 
beginnen muss und von dort aus weitergeführt wird. Das Frage / Antwort-
Format ist wesentlich. Warum ist das so?
Die Diskussion am Sederabend ist nicht nur eine weitere interessante 
Lernsitzung. Seder-Nacht wird als die Zeit bezeichnet, in der ein Vater / 
Großvater oder ein anderer Elternteil oder Ältester die Tradition übergibt, die 
von der vorherigen Generation erhalten wurde. Diese Tradition, die Geschichte 
des Exodus von Mizrayim, bildet die Grundlage unseres Glaubenssystems und 
damit für alles, was wir als Juden tun. Dass wir Hashem jeden Tag, ja jeden 

Die vier Fragen
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Moment des Jahres dienen, liegt an den Ereignissen, die wir in der Seder-Nacht 
erzählen. Um einen maximalen Erfolg dieser Übertragung zu gewährleisten, ist 
es daher unerlässlich, dass die Übertragung dieser grundlegenden Nachricht 
auf die denkwürdigste und vorteilhafteste Weise erfolgt.
Das Auswendiglernen trockener Fakten kann nicht mit der Antwort auf eine 
gestellte Frage verglichen werden. Wenn jemanden eine Frage umtreibt und er/
sie dann eine angemessene Antwort erhält, ist das neu gewonnene Wissen viel 
tiefer verwurzelt als eine Tatsache, die man auswendig lernen soll. Die Frage 
schafft den Rahmen, in dem die Antwort jetzt platziert werden kann, sodass 
sie im Kontext gesehen wird. Nun der Vergleich mit einer trockenen Tatsache, 
die auswendig gelernt werden soll: Man kann die Relevanz dieser neuen 
Informationen für das eigene Leben nicht erkennen, und in Ermangelung eines 
richtigen Kontextes verblassen die Informationen. Daher die Wichtigkeit der 
Frage seitens des Empfängers. Selbst wenn man aufgefordert wird, die Frage 
zu stellen, dient sie ihrem Zweck und liefert den Kontext und damit Klarheit.
Wie ein Philosoph schon einmal sagte: „Nichts ist irrelevanter als die Antwort 
auf eine Frage, die nie gestellt wurde.“

Sklaven waren wir

Man stellt den Teller auf den Tisch zurück. Die Matzot bleiben aufgedeckt.

„Sklaven waren wir dem Pharohh 
in Ägypten, und Gott hat uns 
herausgenommen von dort mit 
starker Hand (Dewarim VI:21)” und 
ausgestrecktem Arm. Und hätte nicht 
der Heilige, gelobt sei er, unsere Väter 
aus Ägypten herausgenommen, so 
wären wir, unsere Kinder und Enkel dem 
Pharohh in Ägypten unterworfen. Und 
sogar, wenn wir alle weise sind, alle 
verständig, alle erfahren, alle die Torah 
kennen, so besteht das Gebot, über den 
Auszugiaus Ägypten zu sprechen. Und 
je mehr jemand über den Auszug aus 
Ägypten spricht, umso lobenswerter ist 
er.

Sklaven waren wir

?6 Befasst sich עבדים היינו mit den in Ma Nishtana 
gestellten Fragen? Inwiefern? (Antworten ab Seite 102)
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Awadim Hajinu – Rabbiner Chaim Baron

Der Shalah HaKadosh (in Lekach Tov Haggadah) fragt: Was haben wir dadurch 
gewonnen, dass wir in Ägypten nicht mehr von Pharohh versklavt wurden? Wir 
werden immer noch von anderen Nationen regiert. Warum sind wir also mit dem 
damals gegenwärtigen Exil (das noch über 400 Jahre nach dem Tod des Shalah 
andauerte) besser dran als mit dem vorherigen?
Es gibt einen tiefen und grundlegenden Unterschied, sagt der Lekach Tov. Die 
Sklaverei in Ägypten war eine Versklavung aller Aspekte einer Person – des 
Verstandes, der Emotionen und des Körpers – eine totale Knechtschaft. In den 
anderen Exilen war und ist die ausländische Macht zwar „stärker“ als wir, aber 
es ist keine totale Versklavung. Der jüdische Geist erblühte; er produzierte 
unermüdlich unsterbliche Kompositionen und Werke, die bis zum Ende der Tage 
studiert werden. Der jüdische Geist hat Riesen des Geistes und des Verstands 
hervorgebracht, die keinen Vergleich unter den Nationen der Welt haben. 
Aus diesem Grund beschreibt dieses Stück der Haggada die Versklavung in 
Ägypten mit dem Wort „Schibud“, was eine vollständige Unterwerfung bedeutet, 
weit über „Awdut“ hinaus, der regulären Bezeichnung für Sklaverei.
Der physische Exodus aus Mizrayim war erst der Anfang des Prozesses der 
Erlangung unserer Freiheit von der Unterwerfung durch Mizrayim. Diese Freiheit 
manifestierte sich mit der Weiterentwicklung derer, die gegangen waren, und 
setzte sich bis zum Ende der vierzigjährigen Reise durch die Wüste fort.
Der Ibn Ezra (Schmot 14:13) beschreibt die Generation, die Mizrayim verlassen 
hat, als eine, die eine „bescheidene Seele“ habe. Er führt weiter aus, dass „nur 
Hashem, der große Wunder bewirkt, dafür gesorgt hat, dass die ganze Generation, 
die Ägypten verlassen hatte, verstarb, sodass eine neue Generation entstehen 
konnte, die Generation der Wüste, die das Exil nicht erlebt hatte, und diese hatte 
eine erhabene Seele [...]“.
In Wahrheit ist der Lebensstil der Sklaverei (den die Juden in Ägypten lebten) 
sehr einfach und hat nur minimale Verantwortlichkeiten. Es ist nicht nötig, den 
Tag zu planen. Dafür sorgen andere. Es konnte ohne Weiteres angenommen 
werden, dass, wenn etwas wichtig genug war, vom Chef / Herren daran gedacht 
wurde; und wenn nicht von „anderen“ daran gedacht wurde, ist es wahrscheinlich 
nicht so wichtig. Das Volk Israel „entdeckte“ während seiner Knechtschaft, dass 
seine Herren ihr Leben für sie planten (in Pharohhs Worten: „Lasst uns für ihn 
[sie] weise sein“). Trotz der offensichtlichen Schwierigkeiten, die die Sklaverei 
hat, wurde das Leben weniger komplex. Jeder von ihnen verstand, dass er eine 
Einheit innerhalb des Kollektivs war und dass er einen Anführer hatte, der weiter 
und heller sah und anscheinend auch ein breiterer und tieferer Visionär war und 
alles besser wusste.
Dies macht die Befreiung von solchen Bindungen schwierig und verlängert sie. 
Möge Haschem uns wahre Freiheit gewähren, deren Essenz das Joch des 
Himmelreichs ist.

Sklaven waren wir
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R. Elasar ben Asarja sagte: „Schaut, ich bin 
gleichsam siebzig Jahre alt, habe es aber nie 
geschafft zu verstehen, warum der Auszug 
aus Ägypten in den Nächten erwähnt werden 
soll, bis ben Soma folgendermaßen auslegte. 
Es heißt nämlich: „Damit du dich erinnerst 
an den Tag deines Auszuges aus dem Land 
Ägypten deine ganzen Lebens-Tage (Dewarim 
XVI:3).” Deine Lebens-Tage — also tags; 
deine ganzen Lebens-Tage — also nachts. 
Deine Lebens-Tage — also diese Welt; deine 
ganzen Lebens-Tage — das schließt die Tage 
des Messias in die Pflicht ein.

Einst geschah es, dass R. Elieser, 
R. Jehoschua, R. Elasar ben 
Asarja, R. Akiwa und R. Tarfon in 
Benej Berak ein Gastmahl hielten 
und die ganze Nacht über den 
Auszug aus Ägypten sprachen, 
bis ihre Schüler kamen und 
ihnen sagten: „Unsere Lehrer, die 
Zeit des morgendlichen Schema-
Lesens ist gekommen.”

Die Geschichte von R‘ Elieser

Die Geschichte von R‘ Elieser

?7 Worüber konnten so große Weise so viel sprechen? Die Geschichte 
ist nicht so lang; was hätte hier noch besprochen werden können?
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Amar Rabbi Elasar - R‘ Eliyahu Khanin

Die Worte „Wie ein Siebzigjähriger“ verweisen darauf, dass R. Eleazar b. Azarja 
mit 18 Jahren auf wundersame Weise über Nacht ergraute, um besser für den 
ihm angebotenen Posten des Präsidenten (Nassi im Sanhedrin) geeignet zu sein. 
Warum erwähnt er das im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, den Auszug 
aus Ägypten auch nachts zu erwähnen?
 
Die Dichotomie von Tag und Nacht ist ein tiefgreifendes Konzept. In der Tradition 
wird diese Welt mit der Nacht, während die kommende Welt mit dem vom geis-
tigen Licht erleuchteten Tag verglichen. Der Auszug aus Ägypten war auch eine 
Art Tagesanbruch nach der langen Nacht der Sklaverei (Deut 16, 1). Die gleiche 
Dichotomie zeigt sich in der Veränderung der Haarfarbe bei R. Eleazar b. Azarja. 
Im Talmud wird gelehrt, dass der Mensch seinen Lehrer erst nach vierzig Jahren 
richtig versteht (bAz 5b). Dann fängt eine persönliche Aufklärungsphase an, die 
mit dem Tagesanbruch nach der Nacht des unvollständigen Wissens verglichen 
werden kann. Somit ist auch das menschliche Leben in Tag und Nacht unterteilt, 
was mit dem Ergrauen des Haars angedeutet wird. 
Ben Zomas Erklärung basiert auf Deut 16, 3 und besagt, im Grunde genommen, 
zweierlei: Zum einen war der Auszug aus Ägypten bei Tag[esanbruch], und zum 
anderen soll der Tag alle Tage des Lebens, einschließlich der Nächte, symboli-
sieren, weil ein ganzer Tag aus Nacht und Tag besteht. Laut der Weisen soll der 
Tag aber in dieser Welt (d. h. Nacht) gedacht werden, um die messianischen Tage 
herbeizuführen. 
R. Eleazar b. Azarja war also ein perfektes Beispiel für die Erwähnung des Aus-
zugs aus Ägypten nachts. Er hat seine Aufklärungsphase, seinen persönlichen 
Exodus, lange vor dem Wendepunkt von vierzig Jahren, d. h. quasi bei Nacht, 
erlebt. In der Tat war es nur ein kleines Aufleuchten: einzelne graue Haare, nur 
eine zeitweilige Präsidentschaft — wie es sich später herausgestellt hat. Es war 
kein richtiger „Tagesanbruch“, sondern nur seine Erwähnung bei „Nacht“. Der 
Auszug aus Ägypten fand am Tage statt, wird aber auch nachts erwähnt, wenn 
ein „Vorgeschmack“ auf den Tagesanbruch und die künftige Erlösung besonders 
angebracht ist.

?8 Wie viele Mizwos fallen Ihnen ein, die im Laufe des Jahres 
an den Auszug aus Ägypten erinnern? (Antworten ab Seite 103)

Die Geschichte von R‘ Elieser
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Die vier Söhne

Gelobt sei der Allgegenwärtige; gelobt sei 
er. Gelobt sei er, dass er seinem Volk Jisrael 
die Torah gegeben hat; gelobt sei er. 
Vier Söhnen gegenüber hat sich die Torah 
ausgedrückt: gegenüber dem Weisen, dem 
Bösen, dem Schlichten und dem, der nicht 
weiß, wie er fragen soll.

Baruch Hamakom - Rabbiner Yaakov Heimann

Nach der Passage über Ben Zoma, der einen Weg gefunden hatte, aus einem 
Pasuk aus der Torah abzuleiten, dass Rabbi Elazar Recht damit hat, dass es eine 
Verpflichtung gibt, den Exodus aus Ägypten auch bei Nacht zu erwähnen, fährt 
die Haggada damit fort, Hashem zu preisen. Das wertvollste der Geschenke Has-
hems an die Menschen ist das Wissen Seiner Torah. Die Anerkennung der Torah 
ruft Lobpreisung und Dank der Menschen hervor. Die Diskussion um die vier 
Söhne zeigt, dass Hashem sich darum sorgt, dass die Freude der Torah für jeden 
Juden zugänglich ist. Der Umstand, dass dieselbe Frage auf vier verschiedene Art 
und Weisen beantwortet wird, zeigt, dass die Torah sich sehr bemüht, sicherzu-
stellen, dass jede Person eine ihr passende individuelle Antwort erhält. Deshalb 
ist es nur richtig, dass wir Hashem für diese Art von Güte preisen und segnen.

Das bringt uns zum zweiten Punkt. Die Diskussion der vier Söhne zeigt uns den 
Reichtum der Torah, da jede Person in ihr eine Botschaft finden kann, die sie be-
sonders anspricht. Dies unterscheidet sie von den Werken des Menschen, die eine 
begrenzte Anzahl von Botschaften enthalten und für diejenigen, die nicht auf sie 
eingestellt sind, wertlos sind. Lasst uns einen Moment darüber nachdenken. Der 
Lehrplan für jede Klasse ist anders, die jüngeren Kinder verwenden nicht die-
selben Lehrbücher wie die älteren Kinder. Die Torah aber, sei es Chumash oder 
Gemara, wird für alle Altersstufen unterrichtet, je nach Level des Verständnisses. 
Der Gadal Hador, Maran Rabbi Chaim Kanievski, lernt die gleiche Gemara, wie 
der Berlin Lakewood Kollel, und die Jungen in der Schule lernen auch dieselbe 
Gemara, je nach Können und Verständnis. Daher führt uns die Diskussion der 
vier Söhne dazu, Haschem zu lobpreisen, da dies eine klare Veranschaulichung 
für die göttliche Natur der Torah ist.

Die vier Söhne
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Was sagt der Weise? 
„Wie lauten die Gesetze, Zeugnisse und 
Rechte, die Gott, euer Gott, euch befohlen 
hat? (Dewarim V:20)” 
Antworte ihm also auch laut den Pessach-
Vorschriften: Nach dem Pessach-Opfer soll 
man keinen Afikoman hinzufügen 
(Pessachim X:8).

Hacham Ma Hu Omer - Rabbiner Yechiel Biton 

„Sein Bruder Esav kam von seiner Jagd… Jitzchak zitterte…“ und er sagte: „Wer 
war es, der da das Wild gejagt hat, es mir brachte und ich habe von allem geges-
sen, bevor Du gekommen bist ...?“ (Bereishis 27: 30,33)
Die Worte „und ich habe von allem gegessen“ scheinen unerheblich zu sein. 
Selbst wenn Jitzchak nicht erwähnte, dass er von der vorherigen Mahlzeit geges-
sen hatte, wäre dies implizit klar. Warum musste Jitzchak das erwähnen?
Wir müssen zuerst verstehen, worum es beim Essen überhaupt geht. Raschi und 
der Baal Haturim erklären den Pasuk (27: 9), als Rivka Jaakov anwies, „zur Herde 
zu gehen und zwei auserlesene Kinder für mich zu holen…“, so, dass diese beiden 
Ziegen mit Blick auf Pessach geholt werden sollten. Eine sollte das Chagiga sein, 
das Fleisch, das zu Ehren von Jom Tov gegessen wird. Die andere Ziege sollte der 
Korban Pesach sein, der Afikoman, der gegessen wird, wenn man bereits gesät-
tigt ist, er soll das letzte Essen der Nacht sein. Der Pasuk (27:25) sagt uns auch, 
dass Jaakov Wein zum Trinken seines Vaters brachte. Hiermit sollte die Mizwa der 
vier Gläser Wein erfüllt werden.
Als Jitzchak erwähnte, dass er „von allem gegessen“ habe, war es seine Absicht, 
Esav zu erklären, da er bereits den Afikomanen gegessen hatte. Er durfte an 
diesem Abend also nichts Anderes essen, da er bereits alles gegessen hatte, was 
ihm erlaubt war zu essen. Dies bedeutete, dass es keinen physischen Gegenstand 
gab, über den die Segnungen effektiv hätten gegeben werden können. [Maharil 
Diskin]
In ähnlicher Weise kann man den Pasuk „Dein Bruder kam mit List und hat dei-
nen Segen genommen“ erklären (Bereishis 27:35).
Das Wort במרמה, mit List, ist nach der Gematria (287) dem Wort Afikoman gleich.
R’Yosef Chaim Sonnenfeld Ztz“l erklärt, dass Jitzchak andeutete, dass er von 
Esavs Wild nicht essen könne (und deshalb ihn auch nicht segnen kann), da 
Jaakov ihm bereits den Afikoman gebracht hatte und man nach dem Afikoman 
nichts essen darf.
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„Und die zwei Engel kamen am Abend in S‘dom an… und er (Lot) machte ein Fest 
für sie, backte Matzos und sie aßen. Sie hatten sich noch nicht niedergelegt, als 
die Bürger…“ (Bereishis 19: 1-4)
Warum bereitete Lot ein Fest für die Engel vor? Rashi (19:3) kommentiert, dass er 
Matzos gebacken hat, weil es Pessach war. Wir können dies vorausgesetzt verste-
hen, dass das Fest (Mishteh bedeutet wörtlich zu trinken) für die vier Gläser Wein 
gedacht war. Aus diesem Grund ging das Trinken dem Essen der Matzos voraus, 
da dies in der Nacht in Pessach die richtige Reihenfolge ist.
R. Chaim Kanievsky Shlit fügt hinzu, dass der Pasuk erwähnt, dass es unmittelbar 
nach dem Matza-Essen an der Zeit war, zu Bett zu gehen. Dies ergibt sich daraus, 
dass diese Matza als Teil des Afikoman gegessen wurde und nach dieser Matza 
nichts Anderes mehr gegessen werden durfte.

”Was sagt der Böse? „Wozu ist euch dieser 
Dienst? (Schemot XII:26)” — euch, nicht 
ihm. Indem er sich aus der Allgemeinheit 
ausschließt, hat er die Haupttatsache 
geleugnet. Du darfst ihm also die Zähne 
stumpf machen, sage ihm: „Darum hat 
Gott an mir gehandelt, als ich aus Ägypten 
herauskam (Schemot XIII:8)” — an mir und 
nicht an ihm. Wenn er dort gewesen wäre, 
wäre er nicht erlöst worden.

Was sagt der Schlichte? 
„Was ist das? (Schemot XIII:14)”. Antworte 
ihm: „Mit starker Hand 
hat uns herausgenommen Gott 
aus dem Haus der Sklaverei (ebd.).”

Und der nicht weiß, wie er fragen soll — 
ihm sollst du die Eröffnung (des Gesprächs) 
erleichtern. Es heißt nämlich: „Erzähle deinem 
Sohn an diesem Tag folgendermaßen: Darum 
hat Gott an mir gehandelt, als ich aus Ägypten 
herauskam (Schemot XIII:8).”

Die vier Söhne
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Keneged Arbaah Banim - Rabbiner Yaakov Baum

Der בעל הגדה, der Autor der Haggada, lehrt uns, dass כנגד ד' בנים דברה תורה gilt: 
Die vier Verse, die die Begründung für den Seder geben, entsprechen den vier 
verschiedenen Arten von Kindern, die man haben kann: das weise, das böse, das 
einfache und dasjenige Kind, das es nicht versteht Fragen zu stellen. Wenn wir 
unsere Kinder objektiv analysieren, dürften wir meistens feststellen, dass unse-
re Kinder keinem der vier Extreme zugeordnet werden können. Wenn nun also 
diese Söhne nicht wirklich existieren, was lehrt uns dann der בעל הגדה, wenn er 
die vier Söhne auf diese Art und Weise beschreibt und die den Söhnen jeweils 
gegebenen Antworten anführt? 
Unsere Weisen lehren uns, dass die vier Söhne nicht notwendigerweise vier 
verschiedenen Personen entsprechen, sondern vielmehr vier Einstellungen re-
präsentieren, die jeder von uns zu verschiedenen Zeitpunkten unseres Lebens 
besitzt. 
Der böse Sohn tut nichts, dass er nicht versteht. Manchmal fühlen wir vielleicht 
eine gewisse Abneigung gegenüber gewissen Mitzwos, die wir nicht intuitiv „ver-
stehen“ oder uns intuitiv als „richtig erscheinen“.
Der weise Sohn erfüllt seine Verpflichtungen pflichtbewusst, will aber dennoch 
den Grund für die Mitzwa verstehen, um die Erfüllung der Mitzwa noch zu ver-
bessern. Auch wir fühlen manchmal eine enge Verbindung mit unserem Schöp-
fer, und wir wünschen uns allein, noch näher zu Ihm zu kommen.   
Der einfache Sohn erfüllt seine Verantwortlichkeiten ohne ein tieferes Verständ-
nis. Wie oft erfüllen wir unsere Pflichten beiläufig aus Gewohnheit oder/und 
ohne jeden Fokus?
Zuletzt der Sohn, der nicht fragen kann: Er versteht seine Aufgabe nicht, weil 
es ihm an Intelligenz fehlt, Fragen zu stellen und Erkenntnisse zu gewinnen. 
Manchmal kann man nachlässig werden in seinem Streben nach Wahrheit bis 
zu einem Punkt, an dem man vernachlässigt, seine Pflichten überhaupt heraus-
zufinden.
Der בעל הגדה erklärt uns die richtige Herangehensweise an jede dieser Einstel-
lungen und führt aus, dass mit der richtigen Erziehung alle Söhne erfolgreich 
sein können. Wir können in dem Wissen Trost finden, dass immer und in jeder 
Phase unseres Lebens es einen Weg gibt, der uns näher zu Hashem bringt.  

Die vier Söhne
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Besteht die Pflicht möglicherweise vom 
Monatsanfang an? Nein, denn es heißt „an 
diesem Tag” (ebd.). Bedeutet „an diesem 
Tag” möglicherweise, dass man noch am Tag 
anfangen muss? Nein, denn es heißt „um 
dieser Sache willen” (ebd.), Das Gebot gilt 
als nur zu diesem Zeitpunkt, wenn Matza und 
Bitterkraut vor dir liegen.

Jachol Merosch Chodesch - Rabbiner Akiva Adlerstein

Warum sollten wir anfangen, über den Exodus ab Rosh Chodesch Nissan zu dis-
kutieren? Wir haben Ägypten erst am 15. Nissan verlassen. Warum sollte Rosh 
Chodesch der erste logische Schritt sein?
An Rosh Chodesch Nissan erhielten wir die allererste Mitzwa, die von Kiddusch 
HaChodesch. In gewissem Sinne ist dies der Beginn der Torah (in ihrer Bedeutung 
als „Anweisung“). Diese Mitzwa dient als Einführung für das gesamte Thema des 
Korban Pessach und die Anweisungen für das anschließende Verlassen Ägyptens.
Die Einweihung neuer Monate, die wiederum die Termine der Feste bestimmt, 
wird dem jüdischen Gericht Beis Din übergeben, das unser gesamtes Volk vertritt. 
Die Autorität des Gerichts geht so weit, dass selbst wenn sie sich über das tat-
sächliche Erscheinen des Neumonds (auf dem ihre Entscheidung basiert) völlig 
irren, ihre Entscheidung immer noch halachisch bindend ist und der neue Ka-
lendermonat auf der Grundlage ihrer Entscheidung beginnen wird. Dieses Gebot 
kennzeichnet den Start eines neuen Betriebssystems. Es ist nicht das physische 
Phänomen – der scheinbar festgelegte Kurs der Natur –, das wichtig ist, sondern 
die Unterwerfung und der Gehorsam unter die Gesetze der Torah. Wir werden 
nicht mehr von der natürlichen Ordnung der Welt regiert, in der alle Dinge, die 
einen Anfang haben, auch ein Ende haben müssen. Vielmehr werden wir hier 
über die Zeit als solche gestellt, wobei unsere Gerichte die Zeit festlegen und es 
nicht die Zeit ist, die uns regiert. Dies ist ein Vorspiel für die gesamte Torah und 
insbesondere für die Mitzwa von korban Pessach. In der Nacht von Makat Becho-
rot erlebte die jüdische Nation dies aus erster Hand. Jedes Haus mit dem Blut 
des Korban Pessach an der Tür wurde vor dem Tod gerettet; jeder außerhalb war 
nicht so glücklich. Es ist die Macht der Mitzwa-Befolgung, eine ewige Zukunft 
zu schützen und letztendlich zu sichern. Dies, die wahre Natur und der Zweck 
des Exodus, ist in dieser ersten Mitzwa enthalten. Warum fangen wir dann nicht 
wirklich mit Rosh Chodesch an? Wir brauchen „בעבור זה“, Matza und Maror vor 
uns. Weil die Ideale und Konzepte, die wir lernen, wenig wert sind, wenn sie nicht 
in der Torah-Einhaltung verwirklicht werden.
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Zu Beginn waren unsere Vorväter 
Götzendiener, jetzt aber hat uns 
der Allgegenwärtige seinem Dienst 
angenähert. Es heißt nämlich: „Jehoschua 
sagte dem ganzen Volk: So hat Gott, der 
Gott Jisraels gesagt: Jenseits des Jarden 
wohnten eure Väter seit Urzeiten — 
Terach, Awrahams Vater und Nachors 
Vater — und dienten fremden Göttern. 

Ich nahm euren Vater Awraham 
von jenseits des Jarden und führte 
ihn durch das ganze Land Kenaan, 
vermehrte seine Nachkommen und 
gab ihm schließlich den Jitzchak. 
Dem Jitzchak gab ich Jaakow und 
Esaw; Esaw gab ich den Berg Seïr 
zum Erbgut, Jaakow und seine 
Nachkommen stiegen nach Ägypten 
herab. (Jehoschua XXIV:2–4)”

Mitechila - Rabbiner Meir Simcha Lam

Die Mischna (Pesachim 10:4) beschreibt den Prozess, die Geschichte des Exo-
dus aus Mizrayim nachzuerzählen. Eine Instruktion der Mischna erwähnt, dass 
der Erzähler „[die Erzählung] mit Scham beginnen soll und mit Lobpreisungen 
beenden soll.“ Die Gemara führt zwei Aspekte des Schams an, die am Beginn der 
Erzählung stehen: zum einen der Umstand, dass unsere Vorfahren Götzenvereh-

?9
Warum ist es wichtig darüber zu sprechen, woher Awraham Awinu 
kam und dass sein Vater ein Götzendiener war? Warum ist das 
relevant für das, was wir heute Abend tun – uns an den Exodus aus 
Ägypten zu erinnern? (Antworten ab Seite 103)
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rer waren, zum andern die Sklaverei in Ägypten. Das Ende mit der Lobpreisung 
ist natürlich, dass Hashem uns nah zu sich gebracht hat… der Rest ist, wie man 
so sagt, Geschichte. Das alles kann man jetzt einfach als großartige Erzählkunst 
(Storytelling) begreifen, um Spannung aufzubauen und die Zuhörer zu fesseln. 
Der Nesivos Shalom bringt aber eine tiefere Erklärung des Konzepts, „mit Scham 
zu beginnen und mit Lobpreisung zu enden.“
Falls wir es unterlassen würden, zu erwähnen, dass wir nicht immer engagierte 
Diener von Hashem waren, würden wir einen wichtigen Aspekt der Erzählung 
unterschlagen. Es ist schon aufregend genug, von den Wundern zu hören, die 
Hashem für uns vollbracht hat, um uns aus Mizrayim zu befreien. Es ist aber 
genauso wichtig festzuhalten, dass Hashem uns nicht ausgewählt, uns nicht 
begünstigt, und uns nicht aus Mizrayim befreit hat, weil wir es aufgrund unserer 
großen Zahl oder aufgrund unserer großen Taten verdient hätten. Sondern weil 
wir waren, wer wir waren, und um Sein Versprechen an unsere Vorfahren zu er-
füllen. Dieses Konzept ist explizit in einem Pasuk (Devarim 7:7-8) erwähnt und 
ist weit umfassender als was hier dargestellt werden kann, aber es weist uns zu 
einem fundamentalen und sehr ermutigenden Gedanken. Manchmal fühlen wir 
vielleicht, dass wir die Güte Hashems nicht verdient haben. Dann sollten wir 
uns daran erinnern, dass ganz egal was vorgefallen ist, dass ein solches Gefühl 
hervorgerufen wird, die Liebe Hashems für uns bedingungslos ist. Hashem liebt 
uns nicht nur, weil und/oder wenn wir seine Mitzwos tun. Natürlich sind wir alle 
zweifellos verpflichtet, jede Mitzwa in der Torah zu halten – aber Hashem liebt 
uns unabhängig davon, weil wir seine Kinder sind und das niemals geändert 
werden kann!       
Schauen wir nun auf die Situation 140 Jahre später: Moshe Rabbeinu, der im 
Saus und Braus in Pharohhs Palast groß geworden ist, „ging hinaus zu seinen 
Brüdern und sah ihre Lasten“ (Schemos 2:11). Der Midrasch erklärt, dass er seine 
Augen und sein Herz nutzte, um an ihrer Qual teilzuhaben. Moshe Rabbeinu 
schaffte es also, den Schmerz seines Volkes zu erkennen, die weitreichende Mise-
re zu verstehen und mit seinem Volk zu leiden. Anstelle in seinem komfortablen 
Palast zu bleiben und seine Augen vor allem zu verschließen, ging er hinaus und 
nahm an ihrer Last Anteil, und half damit denjenigen, die aufgrund ihrer Belas-
tung zusammenbrachen.
Wir erkennen ein Muster. Das Exil beginnt, als wir unsere Augen und Herzen vor 
unserem Volk verschließen, als wir keinen Platz in unseren Gedanken und Herzen 
für unsere Glaubensbrüder haben. Die Auftakt-Episode der Erlösung erzählt von 
Moshe Rabbeinu, der genau das Gegenteil tut: Er versucht aktiv, die Schwere des 
Leidens seiner Brüder zu ergründen, und ihnen so gut er kann zu helfen. Dies 
ist es, dass den Weg zu dem was folgt ebnet – Hashem richtet im Gegenzug sei-
ne Aufmerksamkeit auf unsere Notlage. Wenn Juden aufeinander aufpassen und 
sich umeinander kümmern, kümmert sich Hashem um uns.
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Gelobt sei, der seine Zusicherung hielt, 
gelobt sei er. Denn der Heilige, gelobt 
sei er, berechnete das Ziel, indem er 
genauso handelte, wie er es unserem 
Vater Awraham beim Bund zwischen den 
Stücken (Betarim) versprochen hatte: 
„Er sagte Awram: Du weißt genau, dass 
deine Nachkommenschaft Fremder sein 
wird, in einem Land, das ihnen nicht 
gehört. Sie werden sie versklaven und 
quälen vierhundert Jahre lang. Das Volk 
allerdings, dem sie dienen werden, richte 
ich. Danach werden sie mit großem Besitz 
ausziehen. (Bereschit XV:13)”

Baruch Schomer Havtachato - R‘ Michael Suckow

In diesem Teil der Haggadah erkennen wir den Fakt an, dass Hakodesh Baruch 
Hu bis heute sein Versprechen hält, das Jüdische Volk als Nation zu erhalten. 
Den Beginn dieses Versprechens markiert der Brit Bein HaBetarim (Bereshit 
15:13-14):

Mit dem geschlossenen Bund zwischen Hakodesh Baruch und Avraham Avinu 
werden den Israeliten zwei Dinge versprochen. Zum einen, dass die Nachkom-
men Avrahams nach 400 Jahren des Daseins als Fremde in dem Land – das nicht 
ihres ist – in Versklavung und Elend von ihrem Leiden erlöst werden. Und zum 
anderen, dass das Jüdische Volk für immer das Land Canaan erben wird (Bereshit 
15:18).  
Der Passuk in Tehilim sagt uns: שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה Lass uns glück-
lich sein, ebenso lang wie wir gelitten haben (עניתנו). Im Versprechen an Avra-
ham verwendet HaShem ein ähnliches Wort – וענו, wenn es um die Leidenszeit 
Israels geht. Die Gemarah in Sanhedrin (99a) schließt daher, dass die Zeit von 
glücklich sein zur Zeit von Meschiach ebenfalls 400 Jahre andauern wird. 
Bei allen Regeln der Geschichte hätte das Jüdische Volk schon vor Jahunderten 
verschwinden müssen. Aber der Brit Bein HaBetarim hat auch in unseren Tagen 
weiterhin Bestand, weshalb der Passuk auch mit Baruch Hu! schließt. Baruch 
Shomer... wird somit zum Ausdruck unseres tiefen Glaubens daran, dass dieses 
Versprechen bis bias HaMeschiach! Bestand hat. 
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Man bedeckt die Matza, nimmt den Becher in die Hand und spricht:

Sie (die Verspechung) ist es, die unseren 
Vorvätern und uns beistand. Denn nicht 
nur einer hat sich aufgemacht, um uns 
auszulöschen, vielmehr machen sich 
in jeder Generation viele auf, um uns 
auszulöschen, und der Heilige, gelobt sei 
er, rettet uns vor ihnen.

Wehi Scheamda - Rabbiner Nachum Feder

Und dies stand unseren Vätern und uns bei…
 
Worauf bezieht sich „והיא – dies“ genau? Was ist der nicht näher beschriebene 
Faktor, der uns beigestanden hat und uns durch dieses lange Exil getragen hat?
„Dies“ bezieht sich auf das, was die Nationen der Welt über Generationen hinweg 
verfolgt, gefoltert und getötet haben – und leider auch heute immer noch allzu 
oft verfolgen. Dieses „Dies“, das die Ablehnung und Verfolgung hervorruft, mag 
es aber auch sein, was uns als jüdisches Volk ohne Assimilation existieren lässt.
Man werfe nur einen Blick auf unsere Geschichte der Verfolgungen. Seit Hunder-
ten von Jahren erleben wir einen Teufelskreis. Früher sind wir in ein neues Land 
gekommen, in dem wir in unseren eigenen Ghettos unauffällig blieben und als 
einfache Händler arbeiteten. Als sich die Mauern des Ghettos langsam öffneten, 
lernten wir die Sprache und wurden zu professionellen Denkern. Wir begannen, 
mit Fremden befreundet zu sein, manchmal auch mit dem Gedanken, keinen 
Antisemitismus zu provozieren. Aber wir profitierten davon nicht, die Taktik ist 
selten aufgegangen und führte regelmäßig zu eher noch größerem Hass auf 
unser Volk. In jüngster Vergangenheit folgte diesem Kreislauf die schreckliche 
Zerstörung durch den Nazi-Holocaust – einem Versuch, die Welt judenrein zu 
machen.
In unserer heutigen Zeit leben in Israel Juden, die das Judentum nur noch mit ei-
ner nationalen Identität und nicht mit einer Religion verbinden. Auf der ganzen 
Welt leben Juden, die herauszufinden suchen, wie sie als Juden leben können, 
während sie vollständig in die Kultur der Gesellschaft um sie herum eintauchen, 
wobei sie wenig auf die Auswirkungen achten, die dies auf ihre Verbindung zu 
Hashem haben kann. Hat uns das ermöglicht, uns zu integrieren und Akzeptanz 
zu erreichen? Wir sehen weltweit ein hohes Maß an antisemitischen Angriffen. 
Anti-Israel zu sein, ist zu einer völlig akzeptablen und dünn verschleierten Form 
des Antisemitismus geworden. 
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Wir müssen Kiddusch machen, damit Antisemiten keine Hawdala machen. Wenn 
wir uns nicht heilig machen und uns in Heiligkeit unterscheiden, erledigen An-
tisemiten um uns herum die Arbeit und verstärken die Botschaft, dass wir nicht 
gleich zu anderen Völkern sind.
Wie können wir uns nun in Heiligkeit erheben? Wie machen wir Kiddusch? Der 
Abarbanel erklärt, dass das Rezept dafür in den Buchstaben des Wortes „והיא“ 
angedeutet ist:
Der hebräische Buchstabe „Vav“ hat einen Zahlenwert von sechs, der den sechs 
Sedarim der Mischna entspricht.
Der nächste Buchstabe ‚Hei‘ hat einen Wert von fünf und repräsentiert die fünf 
Bücher der Torah.
Der Buchstabe ‚Yud‘ mit einem Wert von zehn erinnert uns an die Aseres Hadi-
bros, die Zehn Gebote.
Schließlich erinnert uns das ‚Alef ‘ mit einem Wert von Eins an die Einheit von 
Hashem, dem Herrn des Universums.      
Wenn wir dies berücksichtigen, werden wir Kiddusch machen und Or laGoyim 
sein – wir trennen uns in Heiligkeit, indem wir auf unsere Lehren, die Torah, 
die Mitzwot und auf Hashem vertrauen – dann können Antisemiten auch keine 
Hawdala machen und wir bleiben als jüdisches Volk bestehen.
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Man stellt den Becher ab und deckt die Matzot auf.

Mach dich auf und überlege dir: Was 
beabsichtigte der Aramäer Lawan, unserem 
Vater Jaakow anzutun? Der Pharohh wollte 
nämlich nur die Männlichen auslöschen, 
wohingegen Lawan alle von der Wurzel an 
ausrotten wollte. Es heißt nämlich: 
„Der Aramäer löschte meinen Vater aus, er 
[Jaakow] stieg nach Ägypten herab und 
wohnte dort mit wenig Volk. Dort ist er 
zu einem großen Volk geworden, zu einem 
mächtigen und zahlreichen. (Dewarim XXVI:5)”

Tze Ulmad- Rabbiner Avinoam Dori

Die göttliche Offenbarung ist keinesfalls nur eine historische Lektion für unser 
Volk. Vielmehr offenbart sich diese Verheißung in jeder Generation aufs Neue: 
jedes Mal wenn wir zerstört werden sollen, steht Hakodosh Baruch Hu an unserer 
Seite und rettet uns. 
Noch mehr als Pharoh nach ihm wollte uns Laban der Aramäer zerstören. War-
um mehr als Pharoh? Während Pharohhh lediglich die männlichen Juden töten 
wollte, zielte Laban auf die völlige Entwurzelung des jüdischen Volkes ab. Laban 
wollte seine geliebten Enkel, die Söhne Jaakovs nicht töten. Allerdings wollte er, 
dass sie nach Charan zurückkehren, damit es keine Nation gebe, die das Wort 
Gottes trägt und in den Wegen Avrahams, Jitzchaks und Jaakovs geht.
„Geh und Lerne!“ lesen Chazal in dieser Nacht seit jeher zu jedem von uns in 
jedem Jahr aufs Neue. Es soll uns lehren, wie man aus der oberflächlichen Be-
trachtung des Seins herauskommt und versteht, dass es entgegengesetzte Kräfte 

?10 Hey, geht es heute Abend nicht um die bösen Ägypter? Ist es 
nicht kontraproduktiv, die Gelegenheit zu nutzen, um zu sagen, 
dass Lavan viel schlimmer war?

?11
Wir beginnen jetzt mit dem eigentlichen „Erzählen der 
Geschichte“ (endlich!). Wir tun dies mit einer kurzen Passage 
aus dem Buch Devarim, dem Text, der rezitiert wurde, während 
die Bikurim, die ersten Früchte, zum Bais HaMikdash gebracht 

wurden. Jeder dieser Verse wird dann anhand von Versen aus dem Buch Shemos 
erläutert, die tatsächlich vom Exodus handeln. Warum die ungewöhnliche 
Vorgehensweise und warum gerade das Kapitel über die ersten Früchte? 
(Antworten ab Seite 103)
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„Er stieg nach Ägypten herab” — 
durch den Ausspruch (dass seine 
Nachkommenschaft fremd sein wird)  
gezwungen. 
„Er wohnte dort” — das lehrt, dass 
Jaakow nicht nach Ägypten herabstieg, 
um sich dort festzusetzen, sondern nur, 
um sich dort kurz aufzuhalten. Es heißt 
nämlich: „Sie sagten dem Pharao: Um im 

Wajared Mizraima - R‘ Binyomin Szántó-Várnagy

In den Psukim finden wir keinen expliziten Befehl Hashems an Jaakov Avinu, nach 
Mizrayim hinunter zu gehen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ging er aus 
freien Stücken und nach eigener getroffener Entscheidung. Er wollte seinen ge-
liebten Sohn Josef sehen, über den er dachte, dass er nicht mehr am Leben sei und 
ihn nie wieder sehen würde (45:28). Dennoch sagt uns die Haggada, durch das 
Wort Hashems wurde es ihm befohlen. Finden wir doch den Passuk, indem Has-
hem zu Jaakov spricht und ihm sagt, dass er sich auf dem Weg hinunter nach Miz-
rayim nicht zu fürchten brauche (46:3). Dort wird deutlich, dass er sich sehr wohl 
gefürchtet hat und – wäre es nur sein eigener Wille gewesen – nicht gehen woll-
te. Warum also ist er trotzdem gegangen? Die Antwort lautet: Ruach Hakodesh. 
Hashem gab Jaakov Avinu göttliche Inspiration, um die (richtige) Entscheidung 
zu treffen. Dieser Einfluss Hashems ist im Hebräischen als Dibbur ausgedrückt. 
Daher heißt es in der Haggada: „anus al pi haDibbur“. (Abarbanel) 

zu dem gibt, was das Jüdische Volk darstellt und was uns als Nation ausmacht. 
Und selbst wenn wir keinen direkten körperlichen Gefahren und Bedrohungen 
ausgesetzt sind, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass es auch eine geistige 
und moralische Schwächung und Bedrohung gegen uns gibt. Jeder Einzelne von 
uns hat die Pflicht, solche Einflüsse zu vermindern oder gar zu verhindern, damit 
wir nicht als Nation geschwächt werden.  „Geh und Lerne“ – denn obwohl die gött-
liche Verheißung unseren Vorfahren und ganz Israel im Laufe der Generationen 
zur Seite stand, verdienen eben das viele von uns nicht. Das göttliche Versprechen 
wird weiterhin Bestehen und die Torah wird ihren Samen nicht vergessen. Aber 
wir und unsere Nachkommen sind dazu verpflichtet, zu der Nation zu gehören, die 
Gottes Wort kennt und seinen Namen heiligt.

?12 Was hat die Haltung von Jaakow Awinu bezüglich des Umzugs 
nach Ägypten mit dem Thema des Sedersbends zu tun?

Land zu leben, sind wir gekommen. Es gibt nämlich keine Weide für unser Vieh, 
weil die Hungersnot schwer in Kenaan ist. Jetzt mögen doch deine Knechte im 
Land Goschen wohnen. (Bereschit XLVII:4)”
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„Dort ist er zu einem Volk 
geworden” —  das lehrt, 
dass sie dort hervor stachen.
„Mächtig und zahlreich” — 
es heißt nämlich dazu: 

Wayhi Sham L‘goy - Rabbiner Daniel Fabian

Vayehi sham legoy – mezuyanim sham (Basierend auf R‘ Moshe Brandeis, JLE)
Der Midrash erklärt bekanntlich, dass die Juden in Ägypten die Erlösung ver-
dienten, weil sie sich in den Bereichen der hebräischen Namen, der Kleidung 
und ihrer Sprache absonderten. Mit Sprache ist hier nicht nur eine tatsächlich 
andere Sprache gemeint, sondern auch eine „reinere, koschere“ Ausdrucksweise. 
Das Außergewöhnliche an dem Umstand der Bildung des jüdischen Volkes in 
Ägypten ist Folgendes: Die Juden kamen in äußerst geringer Anzahl nach Ägyp-
ten (Jakov mit 70 Seelen). Trotzdem behielten sie ihre eigene Identität und in-
tegrierten sich nicht vollständig in die ägyptische Kultur, während sie sich zum 
Volk vermehrten. Wie haben sie das geschafft? 
Der Midrash bemerkt, dass Moshe als königlicher Ratgeber Pharohh riet, den 
jüdischen Sklaven einen Ruhetag pro Woche zu gönnen, damit die Produkti-
vität gesteigert wird. Dieser Ruhetag fiel dann „zufällig“ auf Shabbos. Und am 
Shabbos studierten die Juden dann die Manuskripte der Prophetien von Adam, 
Kain, Noach, Avraham, Itzchak und Jakov. Dieses Lernen erfüllte sie nicht nur mit 

„Zahlreich wie das Gras der 
Steppe habe ich dich gemacht, du 
wuchsest und gediehst, kleidetest 
dich in die feinste Kleidung; 
die Brüste gebildet, das Haar 
gewachsen, und du nackt und 
bloß. Ich zog an dir vorbei und sah 
dich, in deinem Blut gelagert; ich 
sagte dir: ‚in deinem Blut lebe’, und 
sagte erneut: ‚in deinem Blut lebe!’ 
(Jecheskel 16:7; 6)”

„Mit wenig Volk” — es heißt nämlich dazu: 
„Zu siebzigst sind deine Väter nach Ägypten 
herabgestiegen, jetzt hat dich aber Gott, dein 
Gott, wie die Sterne am Himmel der Anzahl nach 
gemacht. (Dewarim X:22)”
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„Die Ägypter taten uns Übles und 
quälten uns, sie gaben uns schwere 
Arbeit auf. (Dewarim XVI:6)”. 

„Die Ägypter quälten uns” — 
es heißt nämlich dazu: 
„Lasset uns es (das Volk) überlisten, 
dass es sich nicht vermehre, und es 
geschehe, wenn Krieg eintrifft, dass 
auch es sich schlage zu unseren Hassern 
und gegen uns streite und aus dem Land 
ziehe“ (Schemot I:10). 

Wajaeru Otanu Hamizrim - R‘ Binyomin Szántó-Várnagy
 
An diesem Punkt der Haggada soll noch nicht darüber gesprochen werden, wie 
schlecht die Ägypter die Juden behandelt haben. Vielmehr wird darüber berich-
tet, wie die Ägypter sich selbst davon überzeugten, dass wir schlechte und böse 
Menschen seien. 
Sie waren sich sicher, dass wenn es zum Krieg gegen sie käme, die Juden sich 
ihnen gegenüber undankbar zeigen und sich ihren Feinden anschließen würden. 
Obwohl die Ägypter sich uns gegenüber so großzügig gezeigt hatten, als wir auf 
der Flucht vor Hunger Zuflucht in ihrem Land suchten (Abarbanel). 
Dies markierte (wie im Laufe der Geschichte immer wieder passiert) nur den 
Anfang: Es werden haltlose Anschuldigungen erfunden, um etwaiges Handeln 
gegen uns zu rechtfertigen. Die im Passuk benannte Weisheit Pharohs´ bezieht 
sich somit genau darauf. 
Er wollte nicht, dass sich sein Volk schlecht dabei fühlt, die Juden zu beschul-
digen und zu hassen. Also schaffte er eine Legitimation, die Juden schlecht zu 
behandeln und zu diffamieren. 

Hoffnung, sondern schützte sie auch innerlich gegen die negativen Einflüsse, 
denen sie konstant ausgesetzt waren. Und dadurch waren sie letzendlich in der 
Lage, ein abgesondertes Volk zu werden, welches dann im nächsten Pasuk in 
der Torah als „gadol ve azum“ – also stark und zahlreich –  bezeichnet wird. Die 
Identitätsbildung und Abgeschiedenheit ermöglichte erst die Bildung des gro-
ßen und starken Volkes. 

?13 Der zitierte Vers erwähnt, dass Weisheit angewendet wurde, 
um „mit dem jüdischen Problem umzugehen“. War es nicht so, 
dass es eher um rohe Gewalt als um Weisheit ging?
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„Und quälten uns” — es heißt nämlich dazu: 
„Sie setzen über sie Aufseher über die Arbeit 
ein, um sie durch ihre Lasten zu quälen; und 
sie bauten Speicherstädten für Pharohh Pitom 
und Raamses. (Schemot I:11)”

Wajeanunu - Dr. Doron Rubin

Basierend auf Rabbiner Jonathan Sacks (Jonathan Sacks Hagada)
Wir lernen aus der Torah und der Haggada, dass die Ägypter uns dadurch quäl-
ten, dass wir Pharohh Vorratsstädte bauen mussten, Pitom und Ramses. Wir se-
hen daran subtil, worauf es Pharohh und dem ägyptischen Volk ankam: große 
Städte, Pyramiden, Bauwerke, vermeintlich für die Ewigkeit gebaut. 
An diesem Umstand zeigt sich ein wichtiger Wertungsunterschied zwischen der 
Kultur Mizrayims und unserer Lehre. Wie bei vielen Zivilisationen, die den Ägyp-
tern folgten, lag das Augenmerk auf Gebäuden und Monumenten. Damit sollte 
die Fortdauer der Nation gesichert werden. Wie anders ist unser Zugang zu der 
Frage, wie wir unsere Fortdauer garantieren zu suchen: Unser Augenmerk ist auf 
unsere Kinder gerichtet, auf deren Ausbildung und Erziehung, die Vermittlung 
unserer Lehren und das Weitergeben unserer Geschichte und unserer Tradition. 
Rabbiner Sacks zeigt die Quelle dieses Zugangs unter anderem an den Ausfüh-
rungen Moshes, die dieser an das Volk zu der Zeit des Auszugs gab. Dreimal er-
wähnt Moshe hier Kinder: „Und es sei dann, wenn eure Söhne zu euch sprechen 
werden: Was soll euch dieser Dienst?“ (Schmot 12:26); „Und Du erzählst dann 
deinem Kind an jenem Tag“ (Schmot 13:8); „Und wenn dich nun in einer anderen 
Zeit dein Sohn einst fragen wird“ (Schmot 13:14). Bereits zu der so bedeutenden 
Zeit des Auszugs, dem Entstehen des jüdischen Volks, konzentriert sich Moshe 
zentral darauf, die Weitergabe der Lehre und der Geschichte an die Kinder und 
die weiteren Generationen zu organisieren – und dadurch auch auf den Gedan-
ken, dass Freiheit dauerhaft nur über die Bildung der Kinder gewonnen werden 
kann.
Während des Seder-Abends wird damit auch ein weiterer Grundgedanke deut-
lich: Wie so oft im Judentum wird der Gedanke (Freiheit und Fortdauer durch Bil-
dung unserer Kinder) mit der praktischen Ausführung (Erzählung der Geschichte 
des Auszugs und Durchführung des Seder-Abends) wahrhaftig und lebendig ver-
bunden – möglicherweise ein Schlüssel für die erfolgreiche Weitergabe unseres 
Erbes.
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„Sie gaben uns schwere Arbeit auf” — 
es heißt nämlich dazu: „Ägypten trieb die 
Kinder Jisraels mit Härte zur Arbeit. 
(Schemot I:13)”

Wa‘itnu aleinu avoda kasha - Rabbiner Daniel Fabian

Der Passuk in der Torah, der das oben genannte Zitat der Haggada belegen soll, 
lautet „die Ägypter ließen die Juden erdrückende („befarech“) Arbeiten leisten“. 
Die Gmara in Sota 11b interpretiert das Wort „befarech“ als ein Konglomerat aus 
den Worten „be peh rach“ – mit weichem Mund. Mit anderen Worten, die erdrü-
ckende Arbeit wurde den Juden anfangs mit angenehmen Worten schmackhaft 
gemacht.
Die Gmara in Psachim 39a begründet die bevorzugte Nutzung von Salat als 
Maror damit, dass er anfangs weich und angenehm schmeckt, später dann bitter 
wird – genau so wie das ägyptische Exil.
Der Ksav Sofer fragt, worin die Relevanz liegt, sich daran zu erinnern, dass das 
ägyptische Exil angenehm begann. Der wichtigere Punkt sei doch vielmehr, dass 
das Exil bitter war und schwer auf den Juden lastete!
Der Ksav Sofer erklärt, dass die Gmara in Psachim von der ursprünglich freund-
lichen Einladung Pharohhs redet, die Juden in Ägypten willkommen zu heißen 
und sie im besten Teil des Landes siedeln zu lassen. Umso schmerzhafter war 
es dann für die Juden mit anzusehen, dass ihre anfänglichen Gönner sich so ge-
gen sie wandten und zu ihren Feinden und Unterdrückern wurden. Die originale 
Freundlichkeit stellt sich also als großer Faktor der Bitterkeit des ägyptischen 
Exils heraus, weshalb seine Natur auch durch die geschmackliche Parallele des 
Salats hervorgehoben wird. 
Dieser Verlauf hat sich leider in der jüdischen Geschichte immer wieder wieder-
holt, so auch in der Shoa in Deutschland. Die anfänglichen Freunde der Juden 
stellten sich später als ihre größten Hasser heraus. Letzendlich gilt: „wehi she 
amda lavoseinu ... ve HKBH mazileinu mijadam!“ 
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„Wir schrien zu Gott, dem Gott 
unserer Väter” — es heißt nämlich 
dazu: „Es geschah während jener 
langen Tage, dass der ägyptische 
König starb, und die Kinder Jisraels 
seufzten von der Arbeit auf und 
schrien; ihr Klagen stieg zu Gott von 
der Arbeit auf. (Schemot II:23)”

„Gott erhörte uns” — es heißt 
nämlich dazu: „Gott hörte ihr 
Schreien. Dann erinnerte sich Gott 
an seinen Bund mit Awraham, mit 
Jitzchak und Jaakow. 
(Schemot II:24)”

„Er sah unsere Qual” — die 
Auflösung der ehelichen Beziehung. 
Es heißt nämlich dazu: „Gott sah 
die Kinder Jisraels und Gott rief sich 
ihrer in Erinnerung. (Schemot II:25)”

„Unsere Mühe” — das sind die Söhne. Es 
heißt nämlich dazu: „Jeden neugeborenen 
Jungen sollt ihr in den Fluss werfen, 
und jedes Mädchen am Leben erhalten. 
(Schemot I:24)”

„Unsere Bedrängnis” — das ist die 
Unterdrückung. Es heißt nämlich dazu: „Ich 
habe auch die Bedrängnis gesehen, wie die 
Ägypter euch bedrängen. (Schemot III:9)”

„Wir schrien zu Gott, dem Gott 
unserer Väter; Gott erhörte uns, er sah 
unsere Qual, unsere Mühe und unsere 
Bedrängnis. (Dewarim XVI:7)” 
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Wajare Et Anenu - Rabbiner Akiva Adlerstein

 Hashem sah B’nei Jisroel und Hashem – וירא אלהים את בני ישראל וידע אלוהים„
wusste.” Rashi erklärt auf den Chumash, dass „נתן עליהם לב ולא העלים עינו – Has-
hem hat sein Herz auf die Juden gerichtet und hat seine Augen nicht verschlos-
sen.“
Diese Ausdrucksweise hat zwei auffallende Parallelen in dem Narrativ des Exils 
und der Erlösung. Parsha Vajechi, die direkt an die Ankunft von Jakov und seinen 
Söhnen in Ägypten anschließt und den anschließenden Tod von Jakov enthält, 
hat nicht die üblichen Brüche, die normalerweise zwischen den verschiedenen 
Sidrot in einer Sefer Torah erscheinen. Chazal kommentiert, dass dieses Fehlen 
von Platz mit dem Schließen der Augen und der Herzen des jüdischen Volkes am 
Beginn des Exils zusammenhängt. Die Metapher und der Vorbote des Exils sind 
das geschlossene Auge und das geschlossene Herz. Schauen wir nun auf die 
Situation 140 Jahre später: Moshe Rabbeinu, der im Saus und Braus in Pharohhs 
Palast groß geworden ist, „ging hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten“ 
(Schemos 2:11). Der Midrasch erklärt, dass er seine Augen und sein Herz nutzte, 
um an ihrer Qual teilzuhaben. Moshe Rabbeinu schaffte es also, den Schmerz 
seines Volkes zu erkennen, die weitreichende Misere zu verstehen und mit sei-
nem Volk zu leiden. Anstelle in seinem komfortablen Palast zu bleiben und seine 
Augen vor allem zu verschließen, ging er hinaus und nahm an ihrer Last Anteil, 
und half damit denjenigen, die aufgrund ihrer Belastung zusammenbrachen.
Wir erkennen ein Muster. Das Exil beginnt, als wir unsere Augen und Herzen vor 
unserem Volk verschließen, als wir keinen Platz in unseren Gedanken und Herzen 
für unsere Glaubensbrüder haben. Die Auftakt-Episode der Erlösung erzählt von 
Moshe Rabbeinu, der genau das Gegenteil tut: Er versucht aktiv, die Schwere des 
Leidens seiner Brüder zu ergründen, und ihnen so gut er kann zu helfen. Dies 
ist es, dass den Weg zu dem was folgt ebnet – Hashem richtet im Gegenzug sei-
ne Aufmerksamkeit auf unsere Notlage. Wenn Juden aufeinander aufpassen und 
sich umeinander kümmern, kümmert sich Hashem um uns.

Wajare Et Anenu we-et amalenu we-et lachazenu - Dr. Asher Mattern

Die Haggada legt hier zwei Verse aus dem Viduj Bikurim aus Parashas Ki Savo 
aus, in denen es heißt: „Die Ägypter taten uns Übles und quälten uns (Wajea-
nunu), sie gaben uns schwere Arbeit auf. Wir schrien zu Gott, dem Gott unserer 
Väter; Gott erhörte uns, er sah unsere Qual (Onjenu), unsere Mühe und unsere 
Bedrängnis.“
Die Haggada interpretiert zunächst das Wort „Wajeanunu“ als „Sie quälten uns 
mit harter Arbeit“. Gegen das durch den Kontext naheliegende Verständnis er-
klärt sie dann, dass sich das Wort „Onjenu“, obwohl es sich um dieselbe Wurzel 
handelt, auf die Unterbrechung des normalen Ehelebens bezieht. Überraschend 
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ist auch, dass die Haggada „Amalenu“ auf „unsere Söhne“ bezieht, wäre der wört-
liche Sinn doch „unsere Arbeit“.
Könnte es zunächst scheinen, als würde in beiden Versen in etwa das Gleiche 
gesagt, legt die Haggada sie in einer Weise aus, die deutlich macht, dass es 
sich hier nicht einfach um eine schwerfällige Wiederholung handelt. Während 
die Haggada die Begriffe des ersten Verses auf die physische Dimension der 
harten Arbeit und des äußeren Drucks bezieht, versteht sie den zweiten Vers 
unter Bezug auf Verse aus dem Buch Shemos als Hinweis auf das persönliche 
Leiden der Juden, das nur HaShem allein sehen konnte. „Wajjar et onjenu“: Was 
nur HaShem sehen konnte, war die ganz private Situation, die darin bestand, 
dass die Kinder Jisraels sich natürlicher ehelicher Beziehungen enthielten. Abar-
banel stützt diese Interpretation, indem er anführt, dass Lavan mit dem Begriff 
„Inui“ dieselbe Wurzel verwendet, wenn er in Bereshis 31:50 Jakov auffordert, 
angemessene eheliche Beziehungen mit seinen Töchtern zu pflegen. Die Hag-
gada selbst macht diesen Zusammenhang nach Abarbanel damit deutlich, dass 
sie einen Vers anführt, der Gottes Sehen mit dem Verb „wissen“ verbindet, das 
bekanntlich seit Adam und Chava für das eheliche Miteinander steht. Auch die 
Erklärung der Plage des Blutes durch die Chachamim, die diese als Strafe dafür 
verstehen, dass die Ägypter die jüdischen Frauen daran hinderten, sich nach der 
Niddah zu reinigen, verweist auf diesen Zusammenhang: Es ging hier mithin um 
den Druck, der auf der jüdischen Familie und der Kette der Generationen lastete. 
In diesem Kontext wird auch verständlich, warum „Amalenu“ sich hier auf die 
Söhne beziehen kann, die die Ägypter dem Tode weihten. Abarbanel erläutert, 
dass es sich auch bei dem Dekret gegen die Söhne um etwas „Privates“ handelte, 
insofern Pharohh dieses Dekret nicht öffentlich machte, sondern die Hebammen 
beauftragte, den Tod der Söhne verdeckt herbeizuführen. Der Begriff „Amalenu“ 
bezieht sich hier demzufolge auf die Geburtsarbeit sowie die Schwierigkeiten, 
einen Sohn versteckt vor den Ägyptern aufzuziehen.
Das Viereck aus Vater-Mutter-Sohn-Tochter ist die Grundlage für die jüdische 
Existenz und die Zerstörung der jüdischen Ehe und Familie zielt auf das Herz 
einer an Gott gebundenen Lebensweise. Die Bindung von Mann und Frau, die 
in den Kindern ein Fleisch werden, und als Eltern den Kindern die Tradition 
weitergeben, von Generation zu Generation, und so den Bund mit unserem Gott 
wahren, ist deshalb seit dem Exil in Ägypten die Zielscheibe vieler Angriffe auf 
die Juden und auf ihre Verbindung mit HaKadosh Baruch Hu geblieben. Und es 
ist kein Zufall, wenn die moderne Kultur, die die Höhe der Transzendenz nicht 
nur nicht anerkennt, sondern systematisch aufzuheben sucht, ihre Angriffe heu-
te genauso zielgerichtet gegen die klassische Familie richtet, wie schon im al-
ten Ägypten die jüdische Familie zerstört werden sollte. Die Abkehr von Gott 
ist im heutigen Edom untrennbar mit der Subversion der Familie und des El-
tern-Kind-Verhältnisses verbunden, dessen Bedeutung in den Asseret haDiberot 
dadurch betont wird, dass Kibud Av veEm die Verbindung zwischen den Mitzvos 
ben Adam laMakom und ben Adam leChavero bildet.
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„Gott führte uns aus Ägypten heraus”. 
Nicht durch einen Engel, nicht durch 
einen Saraf, nicht durch einen Boten, 
sondern der Heilige, gelobt sei er, in 
Person und höchstselbst. Es heißt 
nämlich: „Ich werde durchziehen 
das Land Ägypten in dieser Nacht 
und schlagen jeden Erstgeborenen 
in Ägypten, Mensch und Vieh; und 
an allen Göttern Ägyptens halte ich 
Gericht, ich, Gott. (Schemot XII:12)”

„Ich werde durchziehen das 
Land Ägypten in dieser Nacht” 
— ich, kein Engel, „und schlagen 
jeden Erstgeborenen in Ägypten” 
— ich, kein Saraf, „an allen 
Göttern Ägyptens halte ich 
Gericht” — ich, kein Bote, „ich, 
Gott”, ich bin es, kein anderer.

„Mit starker Hand” — das ist die 
Seuche. Es heißt dazu nämlich: „So 
wird die Hand Gottes sein über dein 
Vieh, das auf dem Felde, über Pferde, 
über Esel, über Kamele, Rinder und 
Schafe, eine sehr drückende Seuche“ 
(Exodus 9:3).

„Gott nahm uns aus Ägypten heraus mit 
starker Hand, ausgesstrecktem Arm, 
mit großem Spektakel; mit Zeichen und 
Wundern. (Dewarim XXVI:8)”

?14 Warum muss Hashem uns sozusagen selbst rausholen? Warum 
konnte Er nicht den „üblichen Weg“ gehen, einen Engel zu 
benutzen?
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„Mit großem Spektakel” — das 
ist die Offenbarung der göttlichen 
Anwesenheit. Es heißt dazu nämlich: 
„Hat jemals ein Gott unternommen, ein 
Volk unter einem Volk hervorzunehmen; 
mit Prüfungen, Zeichen und Wundern, 
mit Krieg, mit starker Hand und 
ausgestrecktem Arm und großen 
Schrecknissen; ganz so, wie für euch 
getan hat, Gott, euer Gott, in Ägypten, 
vor euren Augen?! (Dewarim IV:34)”

„Und mit Zeichen“ - das ist der Stab, 
wie es heißt: „Und diesen Stab nimm in 
deine Hand, mit welchem du tun sollst 
die Zeichen“ (Schemot 4:17).“

„Und Wundern“ - das ist das Blut, Es 
heißt dazu nämlich: „Ich gab Zeichen 
auf Himmel und Erde. (Joel III:3)”

„Mit ausgestrecktem Arm“ - das ist das 
Schwert. Es heißt dazu nämlich: „Sein Schwert 
gezückt in der Hand, über Jeruschalajim aus-
gestreckt.“ (Divrej haJamim I, 21:16)

?15 Welche Bedeutung hat der verwendete Stab? 
(Antworten ab Seite 103)
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Folgendes sind die zehn Plagen, 
welche der Heilige, gelobt sei 
er, über die Ägypter in Ägypten 
brachte:
Blut, 
Frosch, 
Läuse, 
wilde Tiere, 
Seuche, 
Grind, 
Hagel, 
Heuschrecke, 
Dunkelheit, 
das Schlagen der Erstgeborenen.

R. Jehuda hat einen Merkspruch 
für sie angegeben: 
DeZaCh, ADaSch, 
Be‘AChaB

Man füllt den Wein in den Becher nach.

?16 Im Ernst, ich könnte mir wahrscheinlich auch selbst ein 
Akronym einfallen lassen! Warum brauchen wir dieses? 
(Antworten ab Seite 103)

Während man die Wörter „Blut, Feuer …” und den Merkspruch der zehn 
Plagen liest, verschüttet man aus dem Becher ein wenig Wein.

Blut, 
Feuer 
und Rauchsäulen. 

Andere sagen:  „Mit starker Hand” — 
zwei (Plagen), „mit ausgestrecktem Arm” — 
zwei (Plagen), „mit großem Spektakel” — 
zwei (Plagen), „mit Zeichen” — zwei (Plagen), 
„mit Wundern” — zwei (Plagen).
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Elu Eser Makot - Rabbiner Alexander Kahanovsky

Was war der Grund für jede der Makkot? (basierend auf den Midrashim)
Dam - Blut
Weil die Ägypter die jüdischen Babys in den Nil warfen.
Vergleichbar zu dem Tod der Kinder sind Fische im Nil gestorben. Ein anderer 
Grund für den Tod der Fische ist, dass diese vom Fleisch der jüdischen Babys, die 
im Nil gestorben sind, profitiert hatten.
Weil die Ägypter die Juden daran gehindert hatten, das Wasser als Mikwa zu 
nutzen in einem Versuch, die Bevölkerung zu minimieren.
Weil sie die jüdischen Babys geschlachtet hatten (300 täglich), damit Pharohh in 
deren Blut baden konnte, um dadurch von seiner Lepra geheilt zu werden.

Tzfardea – Frösche
Die Ägypter zwangen die Juden, alle möglichen abstoßenden Insekte zu sam-
meln, damit die Ägypter mit ihnen spielen können.
Sie zwangen die Juden, Schlamm für Ziegelsteine   zu sammeln, und Frösche le-
ben oft im Schlamm.
Weil sie die Juden anbrüllten, zu arbeiten, und Frösche viel Lärm machen.
Aufgrund des Erlasses von Pharohh, alle neugeborenen Jungen zu töten, unter-
drückten die jüdischen Frauen bei der Geburt ihre Schreie, wodurch ihre Schmer-
zen verstärkt wurden.
Weil sie die Juden davon abgehalten haben, zu davenen und Haschem zu preisen, 
und Chazal sagt anderswo, dass keine Kreatur Haschem so viel lobt wie Frösche.

Kinim – Läuse
Sie zwangen die Juden zu erniedrigender Arbeit. Frauen mussten den Boden für 
Männer und Männer den Boden für Frauen reinigen. Sie ließen die Juden als 
Straßenkehrer arbeiten – bis zu dieser Seuche, als die Juden von dieser Arbeit 
befreit wurden.
Weil sie die Juden gezwungen haben, Schmutz für Ziegelsteine   zu sammeln, wur-
de ihr Schmutz zu Läusen.
Sie hinderten die Juden daran, sich von dem Schmutz zu befreien, der nach all 
ihrer Arbeit an ihnen haftete. Es gelang ihnen daher nicht, sich von Läusen zu 
reinigen.
Die Juden litten an Läusen aufgrund der unhygienischen Bedingungen, denen 
sie ausgesetzt waren.
Weil sie die Juden unterworfen haben, die mit dem Staub der Erde verglichen 
werden, verwandelte sich ihre Erde in Läuse.

Arov – Eine Mischung Wilder Tiere
Weil sie die Juden gesandt haben, wilde Tiere zu fangen; die Juden sollten dabei 
ihr Leben gefährden und so ihre Anzahl minimiert werden. Deshalb kamen die 
Tiere nun allein.
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Weil sie jüdische Männer mit der Absicht getötet haben, jüdische Frauen zu hei-
raten und dadurch die Juden unter die Völker zu „mischen“, wurden sie mit einer 
Mischung wilder Tiere bestraft.
Die Ägypter legten ihre Differenzen beiseite und vereinigten sich, um die Juden 
zu unterdrücken. Sie wurden daher von der Vereinigung von Bestien bestraft, die 
normalerweise miteinander kämpfen.
Die Ägypter waren bekanntermaßen promiskuitiv und ihre Familien waren daher 
sehr miteinander vermischt. Die Mischung der wilden Tiere entspricht diesem.

Dever – Tod des Viehbestands 
Trotz der vorangegangenen Seuchen konnten die Ägypter es nicht ertragen, dass 
die Juden nicht arbeitetn. Nachdem ihre Kinder in der vorangegangenen Seuche 
von den wilden Tieren getötet worden waren, schickten sie die Juden, um ihr Vieh 
zu beaufsichtigen.
Sie verwendeten die Juden anstelle von Tieren für Aufgaben wie das Pflügen.
Sie nutzten die Gelegenheit der Ablenkung der Juden (aufgrund ihrer intensiven 
Arbeit), um Vieh von ihnen zu stehlen.

Sh’chin – Beulen
Die Ägypter haben nicht aufgehört, Wege zu finden, die Juden zu versklaven. Da 
kein Vieh mehr beschäftigt war, zwangen sie die Juden, ihnen in den Badehäu-
sern zu dienen und ihre Körper zu behandeln. Sie wurden daher mit dem Gegen-
teil einer „Spa-Behandlung“ bestraft, bis sie unter Kontakt mit dem Wasser litten, 
und sie badeten stattdessen in ihrem eigenen Blut und Eiter.
Weil sie die Juden als widerlich empfanden, wurden sie widerlich.
Da sie die Juden nicht aufhören ließen zu arbeiten, um sich selbst zu kratzen, 
wurden sie von Furunkeln geplagt und mussten sich ständig kratzen.
Weil sie die Juden nach verschiedenen Methoden von ihren Frauen distanzier-
ten, um die jüdische Bevölkerung zu minimieren, wurden sie nun zwangsweise 
getrennt.

Barad – Hagel
Sie wurden von Hagel und Lärm getroffen, weil sie die Juden schlugen und sie 
anschrien.
Die Felder und Bäume, die sie die Juden zwangen, zu pflanzen und zu unterhal-
ten, wurden ihnen in dieser Plage genommen.
Die Ägypter hatten keine Aufgaben mehr, die Juden zu unterwerfen, und plan-
ten, sie einfach durch Steinigung zu beseitigen. Sie wurden präventiv mit Hagel 
getroffen.

Arbeh – Heuschreckenschwarm
Weil sie die Juden zwangen, ihre Felder anzubauen und zu unterhalten, ver-
schlang die Heuschrecke jetzt das, was ihnen noch übriggeblieben war.
Damit kein Ägypter meinen sollte, er hätte von dem Hagel profitiert.
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R. Josse, der Galiläer, sagt: Wie kann 
man beweisen, dass die Ägypter in 
Ägypten zehnfach, am Meer aber 
fünfzigfach geschlagen wurden? Über 
die Schläge in Ägypten steht: „Die 
Schriftgelehrten sagten dem Pharohh: Es 
ist der Finger Gottes. (Schemot VIII:15)”. 
Über die Schläge am Meer steht: „Jisrael 
sah die große Hand, die Gott an Ägypten 
getätigt hatte, und das Volk fürchtete 
Gott; sie glaubten an Gott und seinen 
Diener Mosche. (Schemot XIV:31)” Mit 
dem Finger wurden ihnen zehn Schläge 
verabreicht. Daraus lässt sich erkennen, 
dass sie in Ägypten zehnfach, am Meer 
aber fünfzigfach geschlagen wurden.

R. Elieser sagt: Woher wissen wir, dass 
jeder Schlag, den der Heilige, gelobt sei 
er, über die Ägypter in Ägypten brachte, 
aus vier Schlägen bestand? Es heißt 
nämlich: „Er sandte über sie seinen 
brennenden Grimm, Zorn, Drängnis, 
eine Schar böser Gesandter. (Tehillim 
LXXVIII:49)” „Grimm” — eins, 
„Zorn” — zwei, 
„Drängnis” — drei, 
„Schar böser Gesandter” — vier. 
Daraus lässt sich erkennen, dass sie 
in Ägypten vierzigfach, am Meer aber 
zweihundertfach geschlagen wurden.

Choshech – Dunkelheit
Weil sie die Juden gezwungen haben, sie im Dunkeln zu führen.
Böse Leute machen die meisten ihrer Taten im Dunkeln und vergessen, dass 
Hashem alles sieht. Sie planten, die Juden in dunkle Gefängniszellen zu bringen.
Als sie die Augen der Juden „verdunkelten“, wurden ihre Augen „verdunkelt“.
Sie sollten nicht den Tod der Bösen unter den Juden bezeugen.
Weil sie der Sonne, dem Mond und den Sternen gedient haben.
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R. Akiwa sagt: Wie kann man 
beweisen, dass jeder Schlag, den 
der Heilige, gelobt sei er, über 
die Ägypter in Ägypten brachte, 
aus fünf Schlägen bestand? Es 
heißt nämlich: „Er sandte über 
sie seinen brennenden Grimm, 
Zorn, Drängnis, eine Schar böser 
Gesandter. (Tehillim LXXVIII:49)” 
„brennend” — eins, „Grimm” — 
zwei, „Zorn” — drei, „Drängnis” 
— vier, „Schar böser Gesandter” — 
fünf. Daraus lässt sich erkennen, 
dass sie in Ägypten fünfzigfach, am 
Meer aber zweihundertfünfzigfach 
geschlagen wurden.

Wie viele gute Schritte hat der 
Allgegenwärtige für uns unternommen!
Hätte er uns aus Ägypten heraus-
genommen, ohne an ihnen Gerichte zu 
halten, hätte es uns genügt.
Hätte er Gerichte an ihnen gehalten, aber 
nicht an ihren Göttern, hätte es uns genügt.
Hätte er an ihren Götter Gerichte gehalten, 
ohne ihre Erstgeborenen zu töten, hätte es 
uns genügt.
Hätte er ihre Erstgeborenen getötet, 
ohne uns ihr Geld zu geben, hätte es uns 
genügt.
Hätte er uns ihr Geld gegeben, 
ohne für uns das Meer zu spalten, 
hätte es uns genügt.
Hätte er für uns das Meer gespalten, 
ohne uns dadurch im Trockenen 
durchgehen zu lassen, hätte es uns genügt.



62

Hätte er uns dadurch im Trockenen 
durchgehen lassen, ohne sie darin zu 
versenken, hätte es uns genügt.
Hätte er sie darin versenkt, ohne 
unsere Bedürfnisse vierzig Jahre lang 
in der Wüste zu stillen, hätte es uns 
genügt.
Hätte er unsere Bedürfnisse vierzig 
Jahre lang in der Wüste gestillt, ohne 
uns das Man essen zu lassen, hätte es 
uns genügt.
Hätte er uns das Man essen lassen, 
ohne uns den Schabbat zu geben, hätte 
es uns genügt.
Hätte er uns den Schabbat gegeben, 
ohne uns zum Berg Sinai zu bringen, 
hätte es uns genügt.
Hätte er uns zum Berg Sinai gebracht, 
ohne uns die Torah zu geben, hätte es 
uns genügt.
Hätte er uns die Torah gegeben, ohne 
uns ins Land Jisrael einzuführen, hätte 
es uns genügt.
Hätte er uns ins Land Jisrael 
eingeführt, ohne seine erwählte Stätte 
zu bauen, hätte es uns genügt.

Dajenu - Rabbiner Chaim Oppenheimer

Wenn wir nun das Ende von Maggid erreichen und über die Versklavung sowie 
Erlösung von Mizrayim gesprochen haben, richten wir unsere Aufmerksamkeit 
auf das Hallel und danken HaKadosh Baruch Hu für all das Gute, das Er für uns 
tut. Die Einführung ist eine schrittweise Beschreibung der Details, wobei der 
Refrain die Idee wiederholt, dass „auch das genug gewesen wäre“. Dies scheint 
ein interessanter Gedanke zu sein. Was hätte es uns gebracht, uns aus Ägypten 
herauszuholen und anschließend im Yam Suf zu ertränken? Genauso würde es 
sadistisch erscheinen, uns vor dem Yam Suf zu retten, um uns dann in der Wüste 
vor Hunger sterben zu sehen. (So   nah und doch so weit, wie das Sprichwort sagt).
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Die Kommentare erklären, dass HaKadosh Baruch Hu uns natürlich herausgeholt 
hat, um uns die Torah zu geben und nach Eretz Jisroel zu bringen - das war im-
mer der Plan. Es gab jedoch viele Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Durch 
ein schlammiges, nasses Meer zu laufen und altes Brot zu essen, hätte es auch 
getan. Es wurde jedoch auf jedes Detail geachtet, sodass wir in Seinem Flugzeug 
erstklassig fliegen sollten. Wir sahen jedes Detail der Vergeltung unserer Feinde, 
hatten in der heißen Wüstensonne jeden Trost und erreichten Stufen der Spiritu-
alität, zu denen kein anderer gekommen ist.
Bevor wir mit unserem Hallel beginnen, müssen wir uns ein paar Minuten Zeit 
nehmen, um nachzudenken und zu erkennen, welche Schuld wir gegenüber 
HaKadosh Baruch Hu haben müssen. Damit ein „Dankeschön“ eine Bedeutung 
hat, kann es nicht einfach ein Lippenbekenntnis sein, wenn wir die Seiten lesen, 
die vor uns liegen. Jedes Detail wäre Grund genug, um HaKadosh Baruch Hu end-
losen Dank dafür zu geben, dass Er Seinen Plan auf eine Weise ausführt, die für 
uns am bequemsten, angenehmsten und nützlichsten ist. Seine Güte ist unbe-
grenzt und wir müssen auf jedes Detail achten, damit wir richtig sagen können:

„Vielen Dank!“

Wie Mehr- und Vielfaches hat 
der Allgegenwärtige für uns 
unternommen: Er hat uns aus 
Ägypten herausgenommen, an 
ihnen Gerichte gehalten, an ihren 
Göttern, ihre Erstgeborenen 
getötet, uns ihr Geld gegeben, 
uns das Meer gespalten, hat uns 
dadurch durchgehen lassen, sie 
darin versenkt, unsere Bedürfnisse 
vierzig Jahre lang in der Wüste 
gestillt, uns das Man essen lassen, 
uns den Schabbat gegeben, uns 
zum Berg Sinai gebracht, uns 
die Torah gegeben, uns ins Land 
Jisrael geführt und uns seine 
erwählte Stätte gebaut, um unsere 
Fehltritte zu sühnen.
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Rabban Gamliel pflegte zu sagen: 
Wer nicht drei Dinge über Pessach 
erwähnt, genügt seiner Pflicht 
nicht, und zwar: 
das Pessach-Opfer, Matza, 
Bitterkraut.

Pessach Matza Maror - Rabbiner Noam Miller

Rabban Gamliel sagt uns, dass man „seine Verpflichtung“ am Pessachabend nicht 
richtig „erfüllt“ hat, wenn man das Pessach-Opfer, die Matza und den Maror nicht 
erwähnt. In den nächsten drei Absätzen gibt Rabban Gamliel eine Erklärung für 
die Mitzwa an und führt Verse als Beweistexte an.
Es gibt verschiedene Ansätze für das, was Rabban Gamliel genau meint, wenn er 
schreibt, dass man „seine Pflicht nicht erfüllt hat“. Die meisten Rischonim verste-
hen die Aufzählung als stellvertretend für die Mitzwa des Erzählens über die Exo-
dusgeschichte, das zentrale Thema des Abends. Einige Rishonim vertreten jedoch 
eine weitere interessante Meinung. Rabban Gamliel bezieht sich nach ihnen auf 
die tatsächliche Verpflichtung von Pessach, Matza und Maror. Wenn eine Person 
die Matza und das Maror isst, ohne die Gründe und Bedeutungen dahinter zu 
erwähnen, hat diese Person die Mitzwa nur technisch erfüllt, entsprechend den 
Mindestanforderungen. Um die Mitzwa optimal zu erfüllen, muss man die Ideen 
dahinter aussprechen. Dies ist ungewöhnlich, da im Allgemeinen nur die tatsäch-
liche Leistung der Mitzwa erforderlich ist. Es wird dazu ermutigt, dass Verständnis 
der Mitzwa zu vertiefen, dies wird jedoch als zusätzlicher Bonus und nicht als in-
tegraler Bestandteil der Mitzwa angesehen. Rabban Gamliel weist hier darauf hin, 
dass das Verständnis, nicht nur die Leistung, ein fester Bestandteil der Mitzwa ist.
Warum sind diese Mitzwos des Feiertags von Pessach so besonders, dass das 
Aussprechen ihrer Bedeutungen ein wesentlicher Aspekt der Mitzwa ist? Der Sfas 
Emes weist darauf hin, dass diese Mitzwos von Pessach – Haggada, Matza, Pessach 
und Maror – alle mit dem Mund verbunden sind, sei es durch Sprache (Haggada) 
oder durch Essen (Pessach Matza und Maror). Der Sfas Emes erklärt, dass, als die 
Juden in Ägypten Sklaven waren, sie nicht in der Lage waren, Haschem richtig zu 
preisen. Ihre Münder waren metaphorisch geschlossen. An Pessach feiern wir die 
Geula und die Befreiung unseres Mundes mit diesen Mitzwos, die mit dem Mund 
verbunden sind. Dieser Idee folgend können wir besser verstehen, was Rabban 
Gamliel meint. Es reicht nicht aus, nur die Matza zu essen, sondern es muss auch 
über die Matza gesprochen werden, um die Freiheit unserer Münder und unsere 
Ausdruckskraft zu betonen. (Basierend auf der Haggada des Sridei Aish)
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Das Pessach-Opfer, das unsere Väter 
zu Zeiten des Tempels aßen — wofür 
steht es? Dass der Heilige, gelobt sei 
er, sich der Häuser unsere Väter in 
Ägypten erbarmte. Es heißt nämlich: 
„Es ist ein Pessach-Opfer (d. h., ein 
Erbarmungs-Opfer, von passach, 
hinüberschreiten) Gottes, welcher 
hinüberschritt (sich erbarmte) der 
Häuser der Kinder Jisraels in Ägypten, 
als er Ägypten erschlug und unsere 
Häuser rettete; da bückte sich das 
Volk und verbeugte sich. 
(Schemot XII:27)”

Die Matza, die wir essen — wofür 
steht sie? Dass der Teig unserer Väter 
nicht zu säuern hinlangte, bis sich 
der König der Königs-Könige über sie 
offenbarte und sie erlöste. Es heißt 
nämlich: „Sie buken den Teig, den 
sie aus Ägypten herausgenommen 
hatten, zu Matza-Kuchen, die nicht 
gesäuert sind; sie sind nämlich aus 
Ägypten vertrieben worden und 
konnten sich nicht aufhalten, sogar 
nur Proviant vorzubereiten. 
(Schemot XII:39)”

Man nimmt die Matza in die Hand und zeigt sie den Anwesenden.

?17 Die Identitätskrise von Matza: Sie wird zu Beginn von Maggid 
als „Brot des armen Mannes“ bezeichnet. Aber gegen Ende, 
wenn die Gründe für das  Korban Pessach, Matza und Maror 
angegeben werden, ist der Grund dafür, an den Exodus selbst 
zu erinnern, da der Teig keine Zeit hatte, aufzugehen. Sie wird 
als Zeichen der Freiheit auf der Seite angelehnt gegessen. 
Was ist die Matza nun?
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Velo jachlu lehitmamea – Dr. Asher Mattern

In „Parashas Bo“ lesen wir, dass Gott anordnet, die Kinder Jisraels mögen das 
Pessach-Opfer mit gegürteten Lenden, in Schuhen und mit dem Stab in der Hand 
essen: in Eile soll es gegessen werden. Nach einer vom Yalkus Shimoni gegebenen 
Erklärung bezieht sich diese Eile darauf, dass die Kinder Jisraels Ägypten verlas-
sen mussten, noch bevor die Zeit ihrer Erlösung gekommen war, d.h. bevor das 
Volk reif für die Erlösung war. Denn die Erlösung konnte aufgrund der besonderen 
Grausamkeit Pharohhs und der daraus resultierenden Härte der Galut nicht mehr 
verzögert werden. Hätte die Sklaverei unter diesen Bedingungen noch länger ge-
dauert, dann wären die Kinder Jisraels an ihr in einer Weise zerbrochen, die es ih-
nen unmöglich gemacht hätte, die Aufgaben zu übernehmen, für die sie bestimmt 
waren. Gott musste die Erlösung also vorziehen, um das jüdische Volk nicht zu 
verlieren. Gott selbst war demnach in Eile, Er musste das Volk zur Eile treiben, 
auch wenn dieses durch die verfrühte Erlösung noch nicht die geistige Reife zur 
Übernahme seiner Aufgaben erreicht hatte. Rav Eliezer Berkovitz erklärt, dass sich 
hier der Grund für die Rückschläge findet, die nach dem Auszug aus Ägypten und 
in den kommenden Jahrhunderten folgen würden: Die verfrühte Erlösung vom 
ägyptischen Exil ist so letztlich der Grund für die späteren Formen der Galut: 
diese waren nötig, damit das jüdische Volk seinen Lern- und Entwicklungsprozess 
weiterführen und die Lehren verinnerlichen konnte, die es durch die Hast des 
Auszugs aus Ägypten dort nicht mehr zu lernen vermochte.

Das Bitterkraut, das wir essen — 
wofür steht es? Weil die Ägypter 
das Leben unserer Väter in Ägypten 
verbitterten. Es heißt nämlich: 
„Sie verbitterten ihr Leben durch 
schwere Arbeit mit Mörtel und 
Ziegel und jeder Feldarbeit; die 
ganze Arbeit, die sie sie mit Härte 
arbeiten ließen. (Schemot I:14)”

Man nimmt das Bitterkraut in die Hand und zeigt es den Anwesenden.
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In jeder Generation muss man 
sich betrachten, als sei man selbst 
aus Ägypten herausgegangen. Es 
heißt nämlich: „Erzähl deinem Sohn 
an diesem Tag folgendermaßen: 
Um dieser Sache willen hat Gott 
an mir gehandelt, als er mich aus 
Ägypten nahm. (Schemot XIII:8)” 
Nicht allein unsere Väter erlöste der 
Heilige, gelobt sei er, sondern auch 
uns erlöste er mit ihnen. Es heißt 
nämlich: „Uns nahm er von dort 
heraus; um uns zu bringen und uns 
das Land zu geben, das er unseren 
Vätern versprochen hat. 
(Dewarim VI:23)”

DIE MILLIONEN-DOLLAR-FRAGE: Wie können wir uns 
überhaupt so sehen, als ob wir selbst Ägypten verlassen 
hätten, wenn es etwas ist, das vor Tausenden von Jahren 
passiert ist?

?18
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Darum sind wir verpflichtet zu danken, 
zu preisen, zu rühmen, zu verherrli-
chen, zu erheben, zu ehren, zu loben, zu 
erhöhen und zu besingen den, der unsern 
Vätern und uns allen diese Wunder 
getan hat. Er hat uns herausgeführt aus 
Knechtschaft in die Freiheit, aus Kummer 
zur Freude, aus Trauer zum Festtag, aus 
Dunkelheit in großes Licht, aus Sklaverei 
in die Erlösung – lasst uns sagen vor Ihm 
ein neuen Gesang, Halleluja.

Man hält den Becher in der Hand, bedeckt die Matza und sagt:

Lefikach Chaiawim - Rabbiner Elias Dray

Hakroret Hatov - Dankbarkeit ist einer der wichtigsten Prinzipien jüdischer 
Existenz. Die Corona-Krise zeigt uns, dass wir rein gar nichts für selbstverständlich 
ansehen sollten. Weder, dass wir genug Essen haben, noch dass wir genug 
Hygieneartikel zur Verfügung haben oder dass wir Masken und Brillen haben 
um die Ausbreitung des Virus stoppen bzw. verlangsamen zu können. Vor der 
Corona Krise sind wir wahrscheinlich in einen Supermarkt gegangen und haben 
gar nicht darüber nachgedacht, wie viele Menschen täglich daran arbeiten, 
um unsere Versorgung zu gewährleisten. Wenn wir jetzt diese Passage in der 
Pessachnacht lesen “wir sind verpflichtet dir zu danken” lassen wir uns durch 
den Kopf gehen: ”Wie groß ist G’ttes Güte?” oder “Was hat G’tt alles für mich 
getan?”.
Rabbiner Yechkiel Avrahmsky gesegneten Gedenkens war betrübt über die 
Tatsache, dass es viele Menschen gibt, die Gtt nur für offene Wunder danken, 
aber es vergessen, G’tt für indirekte Interventionen zu danken. Die Mischna in 
Pirke Avot zählt auf (Kapitel 5, Mischna 5): Zehn Wunder geschahen für unsere 
Väter zur Zeit des Tempels: Keine Frau hatte eine Fehlgeburt durch den Geruch 
des heiligen Fleisches. Nie roch das heilige Fleisch übel, nie sah man eine Fliege 
im Schlachthaus des Tempels. Nie verletzte eine Schlange oder ein Skorpion 
jemand in Jerusalem. Nie sagte jemand zum anderen: ”Mir ist es in Jerusalem zu 
eng, als dass ich da übernachteten kann.” usw.
Wir lernen von der Mischna, dass wir nicht nur für offene Wunder, sondern 
auch für indirekte Wunder, bei dem ein Schaden von uns ferngehalten wird, G’tt 
danken sollten. 
Mögen wir im Verdienst, dass wir auch für kleinsten Sachen dankbar sind alle 
die Corona-Krise gut überstehen.
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Hallelujah! Lobt, ihr Knechte des Ewigen, 
lobt den Namen des Ewigen. Gelobt sei 
der Name des Ewigen von nun an bis in 
Ewigkeit! Vom Aufgang der Sonne bis 
zu ihrem Untergang sei der Name des 
Ewigen gelobt. Der Ewige ist erhaben 
über alle Völker und seine Herrlichkeit 
über den Himmel. Wer ist dem Ewigen, 
unserem Gott, gleich, der hoch oben 
thront, und selbst das Niedrigste im 
Himmel und auf der Erde beachtet Der 
aus dem Staub den Geringen aufrichtet, 
aus dem Schmutz den Armen erhebt, um 
ihn neben Edle zu setzen, neben die Edlen 
seines Volkes. Der der Unfruchtbaren 
Hausrecht gibt als fröhliche Mutter von 
Kindern. Hallelujah.

Als Israel aus Ägypten zog, das Haus 
Jaakows aus dem fremden Volk, da 
wurde Jehuda sein Heiligtum, Israel 
sein Reich. Das Meer sah es und 
floh, der Jordan wich zurück. Die 
Berge hüpften wie Widder, die Hügel 
wie Lämmer. Was ist mit dir, Meer, 
dass du fliehst, und Jordan, dass du 
zurückweichst? Ihr Berge, was hüpft ihr 
wie Widder, ihr Hügel wie Lämmer? Vor 
dem Herrn erbebe, Erde, vor dem Gott 
Jaakows, der den Felsen verwandelt in 
einen Wasserteich, den Kiesel in einen 
Wasserquell.
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Bezeit Jisroel - Rabbiner Shlomo Sajatz

Wenn Israel Ägypten verlässt; das Haus Jaakovs von einer fremden Nation…
Warum werden die Juden am Anfang des Passuks als „Jisrael“ und am Ende als 
„Bais Jaakov“ bezeichnet? 
Der Alshich erklärt, dass das Wort Jisrael sich auf Juden bezieht, die über ein 
höheres spirituelles Level verfügen. Wohingegen Bais Jaakov sich auf die mit 
einem niedrigen Level bezieht.  
Diejenigen, die über ein hohes spirituelles Level verfügten, hatten kaum eine 
Verbindung zur ägyptischen Gesellschaft und Kultur. Ihre Versklavung war auf 
eine rein körperliche Ebene reduziert. Diejenigen mit einem geringen spiritu-
ellen Level waren der Kultur Mizrayim sehr ähnlich. Unsere Weisen sagen uns, 
dass sie sich lediglich durch drei Zeichen von den Ägyptern unterschieden: sie 
haben ihre jüdischen Namen und ihre Sprache beibehalten sowie in der Art und 
Weise sich zu kleiden klar von den Ägyptern unterschieden. Daher verwirklicht 
sich der Exodus von Jisrael im Verlassen der physischen Grenzen und der Lan-
desgrenzen und damit wurde die Erlösung erfahren – folglich die Beschreibung 
 die לועז מעם aus Ägypten [dem Land].” Hingegen Bais Jaakov verließ ממצרים„
Nation mit fremder Sprache, welche eines der wenigen Felder war, in denen sich 
die Juden klar von der Gesellschaft, die sie verließen, unterschieden.  
Dieses Phänomen spiegelt sich in der Bindung an diese Welt, „Olam ha‘ze“, wie-
der. Jemand, der sein Leben danach ausrichtet, den Freuden dieser Welt nachzu-
jagen, wird früher oder später eine tiefe Verbindung zu ihnen aufbauen. Wenn 
seine Zeit kommt, um zur nächsten überzugehen, erlebt er einen Prozess des 
Zerreißens und Zerstreutwerdens, „wie das Herausziehen eines verwickelten 
Zweiges aus dem Holz“ (Midrash). Wer jedoch mit dem Blick auf „ruchniyus“, auf 
Spiritualität, lebt und diese Welt nur als notwendiges Mittel nutzt, um seinen 
Dienst an Hashem zu tun, hat einen viel einfacheren Übergang. Darauf bezie-
hen sich unsere Weisen mit der Analogie von „einem Haar, das aus der Milch 
gepflückt wird“.
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Gesegnet bist Du, Gott, unser Gott, König 
des Universums, der uns und unsere 
Vorfahren aus Ägypten erlöst hat und 
uns diese Nacht hat erreichen lassen, 
um in ihr Matza und Maror zu essen. So 
bringe uns, Gott, unser Gott und Gott 
unserer Väter, zu weiteren Festzeiten und 
Feiertagen, die uns zu Frieden bringen 
werden, uns freuend am Aufbau Deiner 
Stadt und frohlockend in Deinem Dienst 
dort werden wir von den Schlacht- und 
den Pessachopfern essen, deren Blut 
Dir zum Wohlgefallen die Wände deines 
Altars berührt. Und wir werden Dir 
danken in einem neuen Gesang für unsere 
Erlösung und die Befreiung unserer Seele. 
Gesegnet bist Du, Gott, der Israel erlöst 
hat.

Gesegnet bist Du, Ewiger, unser Gott, 
König der Welt, der uns durch Seine 
Gebote geheiligt und uns befohlen 
hat, die Hände zu waschen.

Wir heben den Becher bis „der Israel erlöst hat“

Man sagt den Segenspruch und trinkt angelehnt.
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Gesegnet bist Du, Ewiger, unser Gott, 
König der Welt, der uns durch Seine 
Gebote geheiligt und uns befohlen 
hat, Maror zu essen.

So tat Hillel zur Zeit, als der Tempel 
stand: Er nahm (das Pessachopfer) 
Matza und Bitterkraut zusammen und aß 
sie vereint, um zu erfüllen, was gesagt 
wird (Bamidbar 9:11): „Mit Mazot und 
Bitterkraut soll man es essen.“

Gesegnet bist Du, Ewiger, unser Gott, 
König der Welt, der Brot aus der Erde 
hervorbringt.
Gesegnet bist Du, Ewiger, unser Gott, 
König der Welt, der uns durch Seine 
Gebote geheiligt und uns befohlen 
hat, Matza zu essen.

Das Maror ist ein bitteres Kraut, welches in Gedenken an 
die Knechtschaft gegessen wird. Es wird nicht angelehnt 
gegessen. Warum ändert sich das, wenn es zusammen mit 
der Matza als Sandwich gegessen wird? (Antw. ab Seite 103)

?19
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ְברך ֵ ָּ  
BARECH 

 
Wir gießen den dritten Becher und sagen das Tischgebet. 

 
PSALM 126  /  ִתהלים ִּ קכו ּ

Ein Stufenlied: Als der Ewige die 

Kinder Zions aus der 

Gefangenschaft zurückführte, waren 

wir wie Träumende. Da füllte sich 

unser Mund mit Lachen und unsere 

Sprache mit Jubel. Die Völker 

werden sagen: „Große Wunder hat 

Gott für sie vollbracht!“ (Und wir 

werden sagen:) „Große Wunder hat 

der Ewige für uns vollbracht, 

deshalb jubeln wir!“ Führe, Ewiger, 

unsere Gefangenen zurück, wie 

Ströme im Negev. Die in Tränen 

säen, werden im Jubel ernten. Der 

weinend ging, seine Saat tragend, 

wird singend mit seinen Garben 

zurückkehren. 

ֲׁשיר המעלֹות ַ ַ ִּ,  
ָבׁשוב יי ְ ּ ּאת ׁשיבת ציֹון ְּ ִ ַ ִ ֶ,  

ִהיינו כחֹלמים ְ ְ ּ ֒ ָּ.  
ּאז ימלא ׂשחֹוק פינו ֒ ְ ֵ ָ ִ ָּ ּ,  

ָולׁשֹוננו רנה ִ ּ ֔ ְ ּּ,  
ְאז יֹאמ ִרו בגֹויםָ ַ ּּ,  

ֶהגדיל יי לעׂשֹות עם אלה ֔ ִ ֲ ַ ָ ְ ִּ ְ ִּ.  
ּהגדיל יי לעׂשֹות עמנו ֗ ִ ֲ ַ ָ ְ ִּ ְ ִּ,  

ִהיינו ׂשמחים ֵ ְ ּ ֒ ָ.  
ּׁשובה יי את ׁשביתנו ֔ ִ ְ ֶ ָ ְ ָ ּ,  

ֶכאפיקים בנגב ֕ ַ ִ ִ ֲ ַּ ּ ּ. 
ָהזֹרעים בדמעה ְ ִ ְ ִ ְ ּ ַּ  

ּברנה יקצֹרו ֽ ְ ִ ָ ִ ְּ ּ.  
ָהלֹוך ילך ובֹכה ּ ֵ ֵ ְָ ְ  

ֹּ֗נׂשא מׁשך הז ַ ֶ ֕   ,ַרעְֵ
ָבֹא יבֹא ברנה ִ ְ ָּ ּ,  
ָֹנׂשא אלמֹתיו ֻ ֲ ֵּ.

Ruhm dem Ewigen spreche mein Mund 

und alles Fleisch lobe Seinen heiligen 

Namen bis in Ewigkeit. Und wir alle 

loben Gott, von nun an bis in Ewigkeit, 

Halleluja. Danket dem Ewigen, denn Er 

ist gütig, denn ewig wärt Sein Segen. 

Wer vermag von den Machttaten des 

Ewigen zu berichten, all seinen 

Ruhmverkünden? 

ַתהלת ִ ְּ ִיי ידבר פי ּ ֶ ַ ְ ָ ְּ ּ,  
ְויברך כל בׂשר ׁשם קדׁשֹו ָ ֵ ָ ָ ָ ֵ ָ ִּ ּ ְ  

ֶלעֹולם ועד ָ ָ ְ.  
ּואנחנו נברך יה ָ ֵ ָ ְ ּ ְ ֖ ֲ ְַ,  

ָמעתה ועד עֹולם ַ ְ ָּ ַ ּהללויה, ֵ ָ ּ ְ ַ.  
ִהֹודו ליי כי טֹוב ָ ַ ּּ,  
ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ָמי ימלל גבורֹות יי ְ ּ ְ ֵ ַ ְ ִּ ּ,  
ִיׁשמיע כל תה ְּ ָ ַ ֒ ְ .ָּלתֹוַּ
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SIMUN  /  ּזימון ִ  
Haben mindestens drei Männer zusammen gegessen, wird einer von ihnen 

zum Vortragenden des Tischgebets bestimmt. Der Vortragende sagt: 

 Meine Herren, lasst uns den Segen sprechen.  ּרבֹו ְנברך ַתיַ ֵ ָ ְ.
Meine Herren, lasst uns den Segen sprechen. 

 
Die Tischgesellschaft:

Der Name des Ewigen sei gelobt von 
nun an bis in alle Ewigkeit. 

ְיהי ׁשם יי מבֹרך ָ ְ ָ ְ ֵ ִ ְ 
ָמעתה ועד עֹולם ַ ְ ָ ַ ֵּ. 

 
Der Vortragende:

 Der Name des Ewigen sei gelobt von 

nun an bis in alle Ewigkeit. 

ְ יהי ׁשם יי מבֹרך ָ ְ ָ ְ ֵ ִ ְ 
ָמעתה ועד עֹולם ַ ְ ָּ ַ ֵ. 

Der Vortragende setzt fort: 

 Mit Erlaubnis 

[IN ANWESENHEIT SEINES VATERS: meines Vaters, meines 

Lehrers und]   [IN ANWESENHEIT DES GASTGEBERS: unseres 

Gastgebers und] aller Anwesenden, wollen 

wir [IN ANWESENHEIT VON ZEHN MÄNNERN: unseren Gott] 

loben, dessen Speise wir gegessen haben. 

ּ ברׁשות ְ ִּ  
]ATERSVNWESENHEIT SEINES AN Iִאבי מֹורי ִ ָ,[  
]ASTGEBERSGNWESENHEIT DES AN Iִבעל הבית ֖ ַ ַ ּ֖ ּ,[  

ָמר ַנן ורבנן ורבֹותיָ ַ ְ ָ ָ ַ ְ ָּ ּ,  
ְנברך  ֵ ָ ְ]ÄNNERNMNWESENHEIT VON ZEHN AN Iּאלֹהינו ֔ ֱ,[

ֶׁשאכלנו מׁשלֹו ִ ּ ְ ֖ ָ ֶּ.
 

Die Tischgesellschaft: 

Gelobt sei Er [IN ANWESENHEIT VON ZEHN MÄNNERN: unser 
Gott], dessen Speise wir gegessen haben 
und durch dessen Güte wir leben. 

ְברוך  ּ ָּ]ÄNNERNMNWESENHEIT VON ZEHN AN Iּאלֹהינו ֔ ֱ[
ֶׁשאכלנו מׁשלֹו ִ ְ ֖ ָ ֶּ ּ,  

ּובטובֹו חיינו ּ ּ֒ ָ ְ.
 

 

Der Vortragende:

 Gelobt sei Er [IN ANWESENHEIT VON ZEHN MÄNNERN: unser 

Gott], dessen Speise wir gegessen haben 

und durch dessen Güte wir leben. 

ְ ברוך  ּ ָּ]ÄNNERNMNWESENHEIT VON ZEHN AN Iּאלֹהינו ֔ ֱ[
ֶׁשאכלנו מׁש ִ ּ ְ ֖ ָ   ,לֹוֶּ
ּובטובֹו חיינו ֒ ָ ּ ְ ּ.

 
Alle sagen: 

Gelobt sei Er und gelobt sei Sein Name. ְברוך הוא וברוך ׁשמֹו ָ ְָ ְּ ּ ּ ּ ּ.  
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Der Einzelne beginnt hier:

ERSTER SEGENSSPRUCH: FÜR DIE ERNÄHRUNG  /  ָהברכה ָ ְ ָהראׁשֹונה ַּ ִ ַברכת :ָ ְ ִּ ָהזן ּ ַּ  

Gesegnet seist Du, Ewiger, unser Gott, 

König der Welt, der die ganze Welt in 

Seiner Güte ernährt, in Wohlwollen, in 

Liebe und in Barmherzigkeit. Er ist es, 

der Speise allem Fleische gibt, denn 

ewig währt Seine Liebe. Durch Seine 

große Güte hat uns nichts gefehlt und 

möge uns nie Nahrung fehlen, für 

immer und ewig, um Seines großen 

Namens willen. Denn Er speist und 

ernährt alles, erweist allen Gutes und 

bereitet Speise all Seinen Geschöpfen, 

die Er erschaffen hat. 

 Gesegnet seist Du, Ewiger,

der Alles ernährt. 

ְברוך ּ ָאתה יי ָּ ְ ָּ ַ,  
ּאלֹהינו ֔ ָמלך העֹולם, ֱ ָ ֶ ְ֕,  

ּהזן את העֹולם כלֹו ֻ ָ ָ ֶ ָּ ּבטובֹו, ַּ ְּ,  
ִבחן בחסד וברחמים ֲ ַ ְ ּ ֶ ֕ ְ ֵ ְּ ּ,  

ָהוא נֹותן לחם לכל בׂשר ָ ָ ְ ֶ ֕ ֵ ּּ,  
ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ָובטובֹו הגדֹול ַ ּ ְ ּּ,  
ּתמיד לֹא חסר לנו ֗ ַ ָ ִ ָ ּ,  
ָואל יחסר לנו מזֹו ּ ֗ ַ ְ ֶ ַ ֶלעֹולם ועד ןְ ָ ָ ְ.  

ָבעבור ׁשמֹו הגדֹול ַ ְ ּ ֲ ַּ ּ,  
ּכי הוא  ּזן ומפרנס לכֹל) ֵאל(ִּ ַ ֵ ְ ַ ְ ּ ָ,  

ּומטיב לֹכל ַ ִ ֵ ָומכין מזֹון, ּ ִ ֵ ּ  
ָלכל בריֹותיו אׁשר ברא ָ ֶ ֲ ָ ִ ְ ָ ְּ ּּ.  

ָ ברוך את ּ ַ ּ ְָ ָה ייּ ְ,  
ּהזן את הכֹל ַ ֶ ָּ ַ. 

 
ZWEITER SEGENSSPRUCH: FÜR DAS LAND  /  ָהברכה ָ ְ ָהׁשניה ַּ ִ ְ ַּ ַברכת :ּ ְ ִּ ֶהארץ ּ ָ ָ  

Wir danken Dir, Ewiger unser Gott, dass Du 

unseren Vätern ein herrliches, gutes und 

geräumiges Land hast zuteil werden lassen, 

und dass Du uns herausgeführt hast, Ewiger, 

unser Gott, aus dem Lande Ägypten, und uns 

befreit hast aus dem Haus der Knechtschaft. 

Wir danken für den Bund, den Du an unserem 

Fleisch besiegelt hast, für Deine Lehre, die Du 

uns gelehrt, für Deine Gesetze, die Du uns 

kundgetan, für das Leben, die Gunst und die

Liebe, mit denen Du uns begnadet hast, und 

für die Speise, mit der Du uns ernährst und 

uns erhältst, stets, an jedem Tag, zu jeder Zeit 

und jeder Stunde. 

ֶנֹודה ָלך ֽ ּ יי אלֹהינו,ְּ ֔ ֱ ָ ְ,  
ּעל ׁשהנחלת לאבֹותינו ֔ ֲ ַ ָ ּ ְ ֖ ְ ִ ֶ ַ  

ָארץ חמדה ְ ֶ ֶ ָ טֹובה ורחבה֕ ָ ְ ּ ָ,  
ּועל ׁשהֹוצאתנו ֗ ֵ ֶ ַ ּ יי אלֹהינו,ְ ֔ ֱ ָ ְ,  

ִמארץ מצרים ֖ ְ ִ ֶ ֕ ֵ,  
ִופדיתנו מבית עבדים ָ ֲ ֵ ִ ּ ֗ ִ ְ ּּ,  

ּועל בריתך ׁשחתמת בבׂשרנו ֔ ָ ְ ִ ָ ּ ְ ֖ ָ ֶ ְ ִ ְ ַ ְּ ָּ,  
ּועל תֹורתך ׁשלמדתנו ֗ ּ ְ ַ ִ ֶ ְ ָ ּ ַ ְּ ּ ָ,  
ּועל חקיך ׁשהֹודעתנו ֗ ּ ְ ַ ֶ ֕ ֻ ַ ְָ ּ,  

ֶועל חיים חן וחס ֕ ָ ֵ ִ ַ ַ   דְּ
ּׁשחֹוננתנו ֗ ּ ְ ַ ֶ,  

ָועל אכילת מזֹון ׁשאתה זן ָּ ַ ָ ָ ַ ִ ֲ ַ ְ  
ִומפרנס אֹותנו תמיד ָּ ּ ֗ ֵ ְ ַ ְ ָבכל יֹום, ּ ְּ, 
ָובכל עת ובכל ׁשעה ָ ָ ְ ּ ֵ ָ ְ ּ.
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Und für alles, Ewiger, unser Gott, 

danken wir Dir und loben Dich. Gelobt 

sei Dein Name durch den Mund aller 

Lebenden für immer und ewig.  

So steht geschrieben: „Hast du 

gegessen und bist satt geworden, dann 

lobe den Ewigen für das gute Land, 

das Er dir gegeben hat.“ 

 Gesegnet seist Du, Ewiger, für das 

Land und für die Speise. 

ּועל הכֹל ַ ַ ּיי אלֹהינו, ְ ֔ ֱ ָ ְ,  
ִאנחנו מֹוד ּ ְ ֖ ְים לךֲ ָ,  

ְומברכים אֹותך ָ ִ ְ ָ ְ ּ,  
ַיתברך ׁשמך בפי כל חי ָ ִ ְ ְ ִ ַ ָ ְ ִּ ּ ָּ ְ  

ֶתמיד לעֹולם ועד ָ ָ ְ ִ ָ ּ.  
ּככתוב ָ ַּ ָּואכלת וׂשבעת, ּ ְ ֗ ָ ְ ָ ּ ְ ֖ ָ ְ,  

ָוברכת את יי אלֹהיך ֕ ֱ ָ ְ ֶ ָ ּ ְ ֖ ֵ ּ  
ְעל הארץ הטֹבה אׁשר נתן לך ָ ַ ֗ ֶ ֲ ָ ַ ֶ ֗ ָ ַּ.  

ָ ברוך אתה יי ְ ָ ּ ַ ּ ְָ ּ,  
ָעל הארץ ועל המז ַ ַ ְ ֶ ֗ ָ .ֹוןַּ

 
DRITTER SEGENSSPRUCH: FÜR DEN WIEDERAUFBAU JERUSALEMS  /  ָהברכה ָ ְ ִהׁשליׁשית ַּ ִ ְ ַבנין :ַּ ְ ִירוׁשלים ִּ ַ ָ ְּ

Erbarme Dich, Ewiger, unser Gott, 

über Dein Volk Israel, über Deine 

Stadt Jerusalem, über Zion, die Stätte 

Deiner Herrlichkeit, über das Reich des 

Hauses David, Deines Gesalbten, und 

über das große und heilige Haus, über 

dem Dein Name genannt wird. Unser 

Gott, unser Vater, führe uns, speise 

uns, nähre und versorge uns, befreie 

uns aus all unseren Nöten. Lass uns 

bitte nicht angewiesen sein, Ewiger, 

unser Gott, auf die Gaben und 

Darlehen von Sterblichen, sondern 

nur auf Deine Hand, die volle, die 

offene, die heilige und freigebige. So 

werden wir ewig nicht beschämt und 

in Schande geraten. 

ֶרחם ּ יי אלֹהינו,)ָנא( ַ ֔ ֱ ָ ְ,  
ָעל יׂשראל עמך ֕ ַ ֵ ָ ְ ִ ַּ,  

ָועל ירוׁשלים עירך ֕ ִ ִ ֖ ָ ּ ְ ַ ְ,  
ָועל ציֹון מׁשכן כבֹודך ֕ ְ ַ ְ ִ ִ ַ ְּ ּ ּ,  

ָועל מלכות בית דוד מׁשיחך ֕ ִ ְ ִ ָּ ֵ ּ ְ ַ ַ ְּ,  
ָועל הבית הגדֹול והקדֹוׁש ַ ְ ָ ַ ִ ֖ ַ ַ ְּ ּ ּ  

ָׁשנקרא ׁשמך עליו ָ ְ ִ ָ ְ ִ ֶָ ּ. 
ְאלֹהינו אבינו ר ּ ֒ ָ ּ ֔ ּענו זוננוֱ ֔ ּ ּ ֔  

ּפרנסנו וכלכלנו והרויחנו ֔ ִ ְ ַ ְ ּ ֔ ְ ְ ַ ְ ּ ֔ ְ ְ ַּ ּ,  
ּוהרוח לנו ֗ ַ ְ ַ ּ יי אלֹהינו,ְ ֔ ֱ ָ ְ,  

ּמהרה מכל צרֹותינו ֔ ָ ָ ִ ָ ֵ ְּ. 
ּונא אל תצריכנו ֔ ִ ְ ַ ּ ַ ָ ּ יי אלֹהינו,ְ ֔ ֱ ָ ְ,  

ָלֹא לידי מתנת בׂשר ודם ָ ָ ָ ַ ְ ּ ַ ֵ ִּ  
ָולֹא לידי הלואתם ָ ָ ְ ַ ֵ ִ ְ,  

ְכי אם לידך המ ַ ְ ָ ְ ִ ִּ ָ ָלאה הפתוחהּ ּ ְ ַ ָ ֵּ  
ָהקדֹוׁשה והרחבה ָ ְ ָ ְ ָ ְ ַּ,  

ֵׁשלֹא נבֹוׁש ולֹא נכלם ָ ִ ְ ֵ ֶּ ֶלעֹולם ועד ּ ָ ָ ְ.
 

Am Schabbat:

Habe Wohlgefallen und stärke uns, 

Ewiger, unser Gott, durch Deine Gebote 
ֵרצה ּ והחליצנוְ ֔ ִ ֲ ַ ּיי אלֹהינו, ְ ֔ ֱ ָ ְ,  

ָבמצֹותיך ֕ ְ ִ ִובמצות יֹום הׁשביעי, ְּ ִ ְ ַ ַ ְ ִ ְ ּּ  
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und durch das Gebot des siebten Tages, 

dieses großen und heiligen Schabbats. 

Denn dieser Tag ist groß und heilig vor Dir, 

damit wir an ihm in Liebe ruhen und 

feiern, gemäß Deines Willens Gebot. 

Gewähre uns wohlwollend, Ewiger, unser 

Gott, dass keine Not, Kummer und Seufzen 

am Tag unserer Ruhe gebe. Lass uns, 

Ewiger, unser Gott, die Tröstung Zions 

und den Aufbau Jerusalems, Deiner 

heiligen Stadt, sehen, denn Du bist 

Retter und Tröster.

ֶּהׁשבת הגדֹול והקדֹוׁש הזה ַ ָ ַ ְ ָ ַ ָ ַ ַּ ּ ּּ,  
ָכי יֹום זה גדֹול וקדֹוׁש הוא לפניך ֕ ָ ְ ּ ָ ְ ָ ֶ ִּ ּ, 

ָלׁשבת בֹו ולנוח בֹו באהבה ֲ ַ ְ ַ ּ ֽ ָ ְ ָ ְ ִּ ּ ּ ּ  
ָכמצות רצֹונך ֕ ְ ַ ְ ִ ְּ,  

ָוברצֹונך ְ ְ ִ ּ הניח לנוּ ֗ ַ ֒ ּיי אלֹהינו, ָ ֔ ֱ ָ ְ,  
ָׁשלֹא תהא צרה ויגֹון ואנחה ָ ֲ ַ ָ ְ ָ ָ ֵ ְ ֶּ  

ּביֹום מנוחתנו ֔ ָ ּ ְ ְּ,  
ּוהראנו ֔ ְ ַ ּיי אלֹהינו, ְ ֔ ֱ ָ ְ,  

ָבנחמת ציֹון עירך ֕ ִ ִ ַ ָ ֶ ְּ ּ,  
ָובבנין ירוׁשלים עיר קדׁשך ֕ ְ ָ ִ ִ ֖ ָ ּ ְ ַ ְ ִ ְ ּ,  

ּכי אתה הוא בעל היׁשועֹות ְ ַ ַ ֖ ּ ָ ּ ַ ִּ ּ  
ָובעל הנח ֶ ַ ַ ֖   .מֹותּ

 

Unser Gott und Gott unserer Väter, lasse 

aufsteigen und vor Dich kommen, zu Dir 

gelangen und Dir vors Auge treten, nimm 

wohlgefällig auf, und erhöre, so dass in 

Erinnerung bleibe unser Andenken und unser 

Geschick, das Andenken unserer Väter, das 

Andenken des Maschiach, des Sohnes Davids, 

Deines Dieners, das Andenken Jerusalems, Deiner 

heiligen Stadt, und das Andenken Deines ganzen 

Volkes, des Hauses Israel: Zur Rettung, zum 

Guten, zur Gunst, zur Gnade, zum Erbarmen, zum 

Leben und zum Frieden an diesem Pessach-Fest. 

Gedenke unser, Ewiger, unser Gott, an ihm zum 

Guten, bedenke uns an ihm zum Segen, und hilf 

uns an ihm zum Leben. Und um der Verheißung 

der Hilfe und des Erbarmens willen schone und 

begnade uns, erbarme Dich unser und hilf uns, 

denn auf Dich sind unsere Augen gerichtet, 

denn Du, Gott, bist ein gnädiger und 

barmherziger König.

ּאלֹהינו ֔ ּואלֹהי אבֹותינו, ֱ ֔ ֲ ֵ ֵ,  
ֶיעלה ויבֹא ויגיע ויראה ָ ֵ ְ ַ ֒ ַ ְ ָ ְ ֶ ֲ ַּ  

ֵוירצה ויׁשמע ויפקד ָ ִ ְ ַ ָ ִ ְ ֶ ָ ֵ ְּ ּ  
ּויזכר זכרֹוננו ופקדֹוננו ֔ ְ ִ ּ ּ ֔ ְ ִ ֵ ָּ ִ ְ,  

ּוזכרֹון אבֹותינו ֔ ֲ ְ ִ ְ, 
ָוזכרֹון מׁשיח בן דוד עבדך ּ֕ ְ ַ ִ ָּ ֶ ַ ֒ ָ ְ ִ ְּ,  
֕וזכרֹון ירוׁשלים עיר קדׁש ְ ָ ִ ִ ֖ ָ ּ ְ ְ ִ   ,ָךְ

ֵוזכרֹון כל עמך בית יׂשראל ָ ְ ִ ֵ ְ ַ ָ ְ ִ ְּ ָ ּ ּ 
ָלפניך לפליטה לטֹובה ְ ָ ֵ ְ ִ ֕ ָ ְָ  
ִלחן ולחסד ולרחמים ֲ ַ ְ ּ ֶ ֕ ְ ּ ֵ ְ,  

ְלחיים ולׁשלֹום ביֹום ָ ְ ּ ִ ַ ְּ ּ  
ֶּחג המצֹות הזה ַ ַ ַ ַּ ּ.  

ּזכרנו ֔ ְ ּיי אלֹהינו, ָ ֔ ֱ ָ ָבֹו לטֹובה, ְ ְ ּ , 
ָופקדנו בֹו לברכה ָ ְ ִ ּ ֔ ְ ָ ּ ,  

ּוהֹוׁשיענו בֹו ֔ ִ ִ לחייםְ ַ ְּ.  
ִובדבר יׁשועה ורחמים ֲ ַ ְ ָ ּ ְ ַ ְ ִ ּ, 
ּחוס וחננו ורחם עלינו ֔ ָ ֵ ַ ְ ּ ֔ ָ ְ ּּ  

ּוהֹוׁשיענו ֔ ִ ְ,  
ּכי אליך עינינו ֔ ֵ ֕ ֵ ִָ ּ,  

ָּכי אל מלך חנון ורחום אתה ֗ ּ ַ ְ ּ ַ ֶ ֕ ֵ ִּ ְ ּ.
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 Und baue Jerusalem, die heilige Stadt, 

schnell in unseren Tagen auf. Gesegnet seist 

Du, Ewiger, der in Seiner Barmherzigkeit 

Jerusalem erbaut, Amen. 

ֵובנה  ְ ֶ ירוׁשלים עיר הקֹדׁשּ ֽ ַ ִ ִ ֖ ָ ּ ְּ
ּבמהרה בימינו ֔ ָ ְ ָ ֵ ְ ִּ.  

ָברוך אתה יי ְ ָּ ַ ּ ְָ ּ, 
ִבֹונה ברחמיו ירוׁשלים ֗ ָ ּ ְ ָ ֲ ַ ְ ֵ ֵאמן. ּ ָ.

 

VIERTER SEGENSSPRUCH: FÜR DIE GÜTE GOTTES  /  ָהברכה ָ ְ ִהרביעית ַּ ִ ְ ּהטֹוב :ָ ִוהמטיב ַ ֵ ַ ְּ  

Gesegnet seist Du, Ewiger, unser Gott, 

König der Welt, Gott, unser Vater, unser 
erhabener König, unser Schöpfer, unser 
Erlöser, der uns geformt hat, unser 
Heiliger, der Heilige Jaakows, unser 

Behüter, der Behüter Israels, der gütige 
König, der jedem tagtäglich Gutes 
erweist. Er erwies uns Gutes, Er erweist 
uns Gutes und Er wird uns Gutes 
erweisen. Wir standen in Seiner 
Gunst, wir stehen in Seiner Gunst 

und wir werden für immer in Seiner 
Gunst stehen. Ergebe uns Wohlwollen, 
Liebe, Barmherzigkeit, Verdienst, 
Rettung und Gelingen, Segen und Hilfe, 
Trost, Verpflegung und Versorgung, 

 Erbarmen, Leben, Frieden und alles 

Gute, und an allem Guten lasse Er es uns 
nicht fehlen! 

ְברוך ּ ָ אתה ייָּ ְ ָ ּ ַ,  
ּאלֹהינו ֔ ָמלך העֹולם, ֱ ָ ֶ ְ֕,  

ֵהאל ּאבינו, ָ ֒ ּמלכנו, ָ ֔ ְ ַּ,  
ּדירנו ַא ֔ ֹּוראנוּבִּ ֔ ֹּואלנוּג, ְ ֔ ֲ,  

ּיֹוצרנו ֔ ּקדֹוׁשנו, ְ ֔ ֲקדֹוׁש יעקֹב, ְ ַ ְ,  
ּרֹוענו ֵרֹועה יׂשראל, ֔ ָ ְ ִ ֵ,  

ּהמלך הטֹוב והמטיב לכֹל ַּ ִ ֵ ַ ְ ַ ֶ ֕ ַּ ְּ,  
ָׁשבכל יֹום וי ָ ְ   ֹוםֶּ

ִהוא הטיב ֵ ִהוא מטיב ,ּ ֵ ּ,  
ּהוא ייטיב לנו ֗ ִ ֵ ּ.  

ּהוא גמלנו ֗ ָ ְ ּהוא גֹומלנו ,ּ ֔ ְ ּ,  
ַהוא יגמלנו לעד ָ ּ ֔ ְ ְ ִ ּ,  

ֵלחן ֶולחסד, ְ ֕ ְ ִולרחמים, ּ ֲ ַ ְ ּ,  
ָולרוח הצלה ָ ַ ַ ֶ ְ ָוהצלחה, ּּ ָ ְ ַ ְ,  

ָברכה ָ ָויׁשועה, ְּ ּ ָנחמה, ִ ָ ֶ,  
ָפרנסה ָ ְ ַ ָוכלכלה, ּ ָ ְ ַ ְּ,  

ִ ורחמים ֲ ַ ִוחיי, ְ ַ   ,םְּ
ָוׁשלֹום ָוכל טֹוב, ְ ְ,  

ּומכל טוב  ָ ִ ָלעֹולם(ּּ ּאל יחסרנו) ְ ֔ ְ ַ ְ ַּ.
 

Der Barmherzige wird immer über uns 

regieren. 

Der Barmherzige werde im Himmel und auf 

Erden gelobt. 

Der Barmherzige werde in allen 

Generationen gerühmt, für alle Zeiten durch 

uns verherrlicht und immer und in Ewigkeit 

durch uns geehrt. 

ָהרחמן ֲ ַ ּ הוא ימלֹך עלינוָ ֔ ָ ְ ִ ְּ  
ֶלעֹולם ועד ָ ָ ְ.  

ָהרחמן ֲ ַ ְ הוא יתברךָ ַ ָ ְ ִ ּּ  
ֶבׁשמים ובארץ ֗ ָ ּ ִ ֖ ָ ַּ ּ.  

ָהרחמן ֲ ַ ִ הוא יׁשתבח לדֹור דֹוריםָ ּ ְ ַ ַ ּ ְ ִ ּּ,
ִויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים ָ ְ ַ ֔ ְ ּ ַ ָ ּ ֗ ַ ָ ְ ִ ְּ ּ, 

ַויתהדר בנו לעד ָ ּ ֗ ַּ ַ ְ ִ ְּ  
ִולעֹולמי עֹולמים ָ ֵ ְ ְ ּ.  
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Der Barmherzige ernähre uns in Ehren. 

Der Barmherzige zerbreche das Joch der 

Vertreibung von unserem Nacken, und Er 

führe uns aufrecht in unser Land. 

Der Barmherzige schicke reichen Segen in 

dieses Haus und auf den Tisch, an dem wir 

gegessen haben. 

Der Barmherzige schicke uns den Propheten 

Elijahu, sein Andenken zum Guten, dass er 

uns gute Nachrichten des Trostes und naher 

Rettung verkünde. 

ָהרחמן ֲ ַ ָ הוא יפרנסנו בכבֹודָ ְ ּ ֔ ְ ְ ַ ְ ּּ.  
ָהרחמן ֲ ַ ּ הוא יׁשבֹר עלנוָ ֔ ֻ ְ ִ ּּ ּ 

ּעל צוארנוֵמ ֔ ָּ ַ ַ,  
ּוהוא יֹוליכנו קֹוממיות לארצנו ֔ ְ ַ ְ ּ ִ ְ ּ ֔ ִ ּ ְּ. 

ָהרחמן ֲ ַ ַ הוא יׁשלח ָ ְ ִ ּלנו(ּ ֗(  
ֶּברכה מרבה בבית הזה ַ ִ ֖ ַ ָ ֻ ְ ָ ָ ְּ ּ ּ ּ  

ָועל ׁשלחן זה ׁשאכלנו עליו ָ ּ ְ ֖ ָ ֶ ֶ ָ ְ ֻ ַ ְ.  
ָהרחמן ֲ ַ ּא יׁשלח לנוּ הוָ ֗ ַ ְ ִ  

ּאת אליהו הנביא זכור לטֹוב ַ ּ ָ ִ ָ ַ ּ ָ ִ ֵ ֶּ ּ,  
ְויבׂשר לנו בׂשֹורֹות טֹובֹות ּ ֗ ֶ ַ ִּ ּ,  

ָיׁשועֹות ונחמֹות ֶ ְ ּ ְ.  

 
Gäste können hier folgenden Segen für den Hausherrn sagen:

Es sei der Wille Gottes, dass sich der Hausherr 

nicht in dieser und nicht in der kommenden 

Welt schämen wird. Möge er in all seinen 

Angelegenheiten erfolgreich sein. Sie mögen 

gelingen und nah bei der Stadt sein. Das Böse 

möge nicht über seiner Hände Werke herrschen. 

Lasse ihn nicht sündigen und bösen Gedanken 

nachhängen, von jetzt und für immer. 

ָיהי רצֹון ִ ֵׁשלֹא יבֹוׁש ולֹא יכלם, ְ ָ ִ ְ ֵ ֶּ ּ  
ּבעל הבית הזה ֶ ַ ִ ֖ ַ ַ ַּ ּ,  
ּלֹא בעֹולם הזה ֶ ַ ָ ּולֹא בעֹולם הבא, ָ ָ ַ ָ ָ ְ,  

ָויצליח בכל נכסיו ָ ְ ָ ְ ַ ֒ ְ ַ ְּ,  
ִויהיו נכסיו מצלחים וקרֹובים לעיר ָ ִ ְ ּ ִ ָ ְ ֻ ָ ָ ְ ּ ְ ִ ְ,  

ָואל יׁשלֹט ׂשטן במעׂשי ידיו ָ ֵ ֲ ַ ְ ָ ָ ְ ִ ַ ְּ,  
ָואל יזדקק לפ ְ ֵ ַ ְ ִ ַ ְניו ׁשום דבר חטאְ ֵ ַ ְ ּ ָ  

ָוהרהור עֹון ּ ְ ִ ָמעתה ועד עֹולם ,ְ ַ ְ ָּ ַ ֵ.  
 

Man lese und füge die entsprechenden Segen ein. 

Der Barmherzige segne ָהרחמן ֲ ַ ְ הוא יברךָ ֵ ָ ְ ּ
 

im Beisein (im Haus) der Eltern: 

meinen Vater, meinen Lehrer, (den 

Hausherrn) und meine Mutter, meine 

Lehrerin, (die Hausherrin), sie, ihr Haus, 

ihre Kinder und alles was ihnen gehört, 

ִאת אבי מֹורי  ִ ָ ֶּבעל הבית הזה(ֶ ַ ִ ֖ ַ ַ ּ֖ ּ( 
ִואת אמי מֹורתי  ָ ִ ִ ֶ ֖בעלת הב(ְּ ַ ַ ֲ ַּ ֶּית הזהּ ַ ִ(, 

ָאֹותם ואת ביתם ואת זרעם ְ ַ ֶ ְ ָ ֵ ֶ ְ ָּ 
ֶואת כל אׁשר להם ָ ֶ ֲ ָ ֶ ְּ,

 

im Beisein seiner eigenen Familie: 

mich und [meine Frau / meinen Mann], 

und meine Kinder, und alles was uns gehört, 

ֶואת ִאֹותי  ִּאׁשתי[ְ ְ ִבעלי\ִ ֲ ַּ[,  
ִואת זרעי ְ ַ ֶ ִ ואת כל אׁשר לי,ְ ֶ ֲ ָ ֶ ְּ,
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im Haus eines anderen: 

den Hausherrn und seine Frau, 

die Hausherrin, sie selbst, ihr Haus, 

ihre Kinder und alles 

was ihnen gehört, 

ֶּאת בעל הבית הזה ַ ִ ֖ ַ ַ ֖ ֶּ ּ  
ֶּואת בעלת הבית הזה ַ ִ ֖ ַ ַ ֲ ַ ֶ ְּ ּ,  

ָאֹותם ואת ביתם ואת זרעם ְ ַ ֶ ְ ָ ֵ ֶ ְ ָּ  
ֶואת כל אׁשר להם ָ ֶ ֲ ָ ֶ ְּ,

 

in Gesellschaft: 

und alle, die hier sitzen, ָואת כל המסבין כאן ִ ֻ ְ ַ ָ ֶ ְּ ּּ ּ,
 

– uns und all das, was uns gehört. So 

wie unsere Väter, Awraham, Jizchak und 

Jaakow mit Allem, von Allem, an Allem 

gesegnet wurden, so segne Er uns alle 

zusammen mit vollkommenem Segen, 

und wir sagen: Amen. 

ּ אֹותנו ואת כל אׁשר לנו– ֗ ֶ ֲ ָ ֶ ְ ּ ּ֗, 
ּכמֹו ׁשנתברכו אבֹותינו ֔ ֲ ּ ְ ָ ְ ִ ֶ ְּ ּ ּ 

ֲאברהם יצחק ויעֹקב ַ ְ ָ ְ ִ ָ ָ ְ ַ  
ּבכֹל מכֹל ֹכל ּ ִּ ַּ,  

ַכן יברך אֹותנו כלנו יחד ֖ ּ ֗ ֻ ּ ֗ ֵ ָ ְ ֵּ ּ ְּ  
ָבברכה ׁשלמ ֵ ְ ָ ָ ְ ַונֹאמר ,הִּ ֵאמן: ְ ָ.

 

Im Himmel erkenne man ihre und unsere 

Verdienste zur Bewahrung des Friedens an. 

Mögen wir Segen vom Ewigen empfangen 

und Milde von Gott, unserem Retter, um 

Wohlwollen und Verständnis in den Augen 

Gottes und der Menschen zu erlangen. 

ָבמרֹום ַּ ּילמדו ּ ְ ַ ּ עליהם ועלינו,ְּ ֔ ָ ְ ֶ ֔ ֲ,  
ּזכות ָ ׁשתהא למׁשמרת ׁשלֹום,ְ ֶ ֕ ְ ִ ְ ֵ ְ ּ ֶ.  

ֵונׂשא ברכה מ ָ ָ ְ ָ ִ ָאת ייְּ ְ ֵ,  
ּוצדקה מאלֹהי יׁשענו ֔ ְ ִ ֵ ֱ ֵ ָ ָ ְ ּ,  
ֶונמצא חן וׂשכל טֹוב ֔ ְ ֵ ָ ְ ִ ְ 

ָבעיני אלֹהים ואדם ָ ְ ִ ֱ ֵ ֵ ְּ.
 

Am Schabbat:
Der Barmherzige lasse uns einen Tag zuteil werden, 

der ganz Schabbat ist, zur Ruhe und zum ewigen Leben.

ָהרחמן  ֲ ַ ּהוא ינחילנוָ ֵ ִ ְ ַ ּ  
ִיֹום ׁשכלֹו ׁשבת ומנוחה לחיי העֹולמים ָ ָ ֵ ַ ְ ָ ּ ְ ּ ָ ַ ֻ ֶּ ּ ּ. 

 

Der Barmherzige lasse uns einen Tag 

zuteil werden, der vollkommen gut ist. 

(Der Tag, der lang ist, der Tag, an dem die Gerechte 

sitzen werden und ihre Kronen auf dem Kopf haben 

werden, und sie werden die Ausstrahlung der 

göttlichen Gegenwart genießen, und unser Anteil 

wird mit ihnen sein.)

ָהרחמן ֲ ַ ּינחילנוּ הוא ָ ֵ ִ ְ ַ 
ּיֹום ׁשכלֹו טֹוב ֻ ֶ. 

ְיֹום ׁשכלֹו ארוך( ּ ָ ֻ ֶּ,  
ִיֹום ׁשצדיקים יֹוׁשבים ְ ִ ּ ִ ַ ֶּ  

ֶועטרֹותיהם בראׁשיהם ֵ ָ ְ ֶ ֵ ְ ַ ְּ, 
ָונהנים מזיו הׁשכינה ִ ְ ַ ּ ִ ִ ִ ֱ ֶ ְּ,  

ֶויהי חלקינו עמהם ָ ִ ּ ֵ ְ ֶ ִ ִּ(.  
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Der Barmherzige lasse uns zu den Tagen 

des Maschiach und dem Leben der 

künftigen Welt gelangen. 

ָהרחמן ֲ ַ ּ הוא יזכנוָ ֔ ַ ְ ּּ  
ַלימֹות המׁשיח ֒ ָ ַ ִּ  

ָולחיי העֹולם הבא ַ ָ ָ ֵ ַ ְ ּּ ּ.

 
Er ist Seinem König große Erlösung, 

Gunst David, Seinem Gesalbten, und 

seinen Nachkommen bis in Ewigkeit. 

Der Frieden schafft in Seinen Höhen, Er 

stifte Frieden über uns und ganz Israel, 

und sprechet Amen. 

ּמגדֹול ְ ּיׁשועֹות מלכֹו ִ ְ ַ ּ ְ 
ִוֹעׂשה חסד למׁשיחֹו ְ ִ ֶ ֕ ֶ ֽ ְ 

ָלדוד ולזרעֹו עד עֹולם ַ ְ ַ ְ ּ ִ ָ ְ. 
ָֹעׂשה ׁשלֹום במרֹומיו ְ ִ ָ ֶּ, 

ּהוא יעׂשה ׁשלֹום עלינו ֔ ָ ָ ֶ ֲ ַ ּ, 
ַוע ֵל כל יׂשראלְ ָ ְ ִ ּואמרו .ָּ ְ ִ ֵאמן: ְ ָ.  

 
Fürchtet den Ewigen, ihr Seine Heiligen, 

denn keinen Mangel leiden, die Ihn 

fürchten. Junge Löwen leiden und 

hungern, aber denen, die den Ewigen 

suchen, fehlt es nicht an allem Guten. 

Danket dem Ewigen, denn Er ist gütig, 

denn ewig währt Seine Liebe. Du öffnest 

Deine Hand und sättigst großzügig alles 

Lebende. Gesegnet der Mann, der auf den 

Ewigen vertraut, dem wird Gott Zuversicht 

sein. Ich war jung, nun bin ich alt, nie aber 

sah ich einen Gerechten verlassen und 

seine Nachkommen um Brot bitten. Der 

Ewige gibt Seinem Volke Kraft, der Ewige 

segnet Sein Volk mit Frieden. 

ּיראו ָ את יי קדֹוׁשיוְ ְ ָ ְ ֶ,  
ָכי אין מחסֹור ליראיו ֵ ִ ְ ַ ֵ ִּ.  

ּכפירים רׁשו ורעבו ֔ ָ ְ ּ ָ ִ ִ ְּ,  
ּודֹורׁשי יי לֹא יחסרו ְ ְ ַ ָ ְ ֵ ְ   .ָ כל טֹובְ

ִהֹודו ליי כי טֹוב ָ ַ ּּ,  
ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ָפֹותח את ידך ֕ ָ ֶ ַ ֔ ּ,  
ָומׂשביע לכל חי רצֹון ַ ָ ְ ַ ֒ ְ ַ ּּ.  

ָברוך הגבר אׁשר יבטח ביי ַ ַ ְ ִ ֶ ֲ ֶ ֕ ַ ּ ָּ ּּ ְ,  
ַוהיה יי מבטחֹו ְ ִ ָ ְ ָ ָ ְ.  

ִּנער הייתי גם זקנתי ְ ֖ ָ ַ ִ ֒ ָ ַ ֖,  
ָולֹא ראיתי צדיק נעזב ֱ ֶ ִּ ַ ִ ֒ ָ ְ,  

ְוזרעֹו ַ ֶ מבקׁש לחםְ ֗ ֶ ַ ְּ.  
ֵּיי עֹז לעמֹו יתן ִ ַ ְ ָ ְּ,  

ָיי יברך את עמֹו בׁשלֹום ַ ַ ֶ ֵ ָ ְ ָ ְּ ּ ְ.

 
DRITTE BECHER WEIN  /  ִׁשלׁשי ּכֹוס ִ ִיין ֶׁשל ְ ַ  

Gesegnet seist Du, Ewiger, unser Gott, 

König der Welt, Schöpfer der Frucht des 

Weinstocks. 

ְברוך ּ ָ אתה ייָּ ְ ָ ּ ַ, 
ּאלֹהינו ֔ ָמלך העֹולם, ֱ ָ ֶ ְ֕, 

ֶבֹורא פרי הגפן ֗ ַ ִ ְ ֵּ ּ ּ.
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ֵּהלל ַ  
HALLEL 

 
PSALM 115:1-11  /  ִתהלים ִ ְּ יא-א:קטו ּ  

Nicht uns, Ewiger, nicht uns, sondern 

Deinem Namen gib Ehre, um Deiner 

Gnade, um Deiner Treue willen. 

Warum sollen die Völker sagen: Wo ist 

denn ihr Gott? Unser Gott ist im 

Himmel, er vollbringt, was ihm gefällt. 

Ihre Götzen sind Silber und Gold, 

Machwerk von Menschenhand. Sie 

haben einen Mund und sprechen 

nicht, haben Augen und sehen nicht. 

Sie haben Ohren und hören nicht, 

haben eine Nase und riechen nicht. 

Mit ihren Händen fühlen sie nicht, mit 

ihren Füssen gehen sie nicht, mit ihrer 

Kehle geben sie keinen Laut. Ihnen 

werden gleich sein, die sie machen, 

jeder, der ihnen vertraut. 

 Israel, vertraue auf den Ewigen. 

Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. Haus 

Aarons, vertraut auf den Ewigen. 

Er ist ihre Hilfe und ihr Schild. 

Die ihr den Ewigen fürchtet, vertraut 

auf den Ewigen. Er ist ihre Hilfe und 

ihr Schild. 

ּלֹא לנו ָ יי֗ ּלֹא לנו, ְ ֗, 
ָכי לׁשמך תן כ ֵּ ְ ִ ְ ִּ  ,בֹודָּ

ָעל חסדך על אמתך ָ֕ ּ ִ ֲ ַ ְּ ְ ַ ַ.  
ִלמה יֹאמרו הגֹוים ַ ּ ְ ָ ּ֗ ּ,  

ֶאיה נא אלֹהיהם ֵ ֱ ָ ֵ ַּ.  
ִואלֹהינו בׁשמים ֗ ָ ַ ּ ֔ ֵּ,  

ָכֹל אׁשר חפץ עׂשה ָ ֵ ָ ֶ ֲ ּ.  
ָעצביהם כסף וזהב ָ ְ ֶ ֕ ֶ ֵ ַ ֲּ ּ,  

ָמעׂשה ידי אדם ָ ֵ ְ ֵ ֲ ַ.  
ּפה להם ולֹא ידברו ֵ ַ ְ ְ ֶ ָ ֶּ ּ,  

ּעינים להם ולֹא יראו ְ ִ ְ ֶ ָ ִ ֖ ֵ.  
֖אזנ ְ ּים להם ולֹא יׁשמעוָ ֗ ְ ִ ְ ֶ ָ ִ,  

ּאף להם ולֹא יריחון ִ ְ ְ ֶ ָ ַ.  
ּידיהם ולֹא ימיׁשון ִ ְ ְ ֶ ֵ ְ,  
ּרגליהם ולֹא יהלכו ֔ ַ ְ ְ ֶ ֵ ְ ַּ,  

ָלֹא יהגו בגרֹונם ְ ִ ּ ְ ֶּ ּ.  
ֶכמֹוהם יהיו ֹעׂשיהם ֵ ּ ְ ִ ֶ ְּ,  
ֶכֹל אׁשר ֹבטח בהם ָ ַ ֔ ֶ ֲּ ּ ּ.  

ָיׂשראל בטח ביי  ַ ַ ְ ֵ ָ ְ ִּ ּ,  
ּעזרם ומגנם הוא ָ ִ ָ ּ ָ ְ ֶּ.  

ָת אהרֹן בטחו בייֵּבי ַ ּ ְ ִ ֲ ַּ,  
ּעזרם ומגנם הוא ָ ִ ָ ּ ָ ְ ֶּ.  
ָיראי יי בטחו ביי ַ ּ ְ ִ ָ ְ ֵ ְ ִּ,  
ּעזרם ומגנם הוא ָ ִ ָ ּ ָ ְ ֶּ.

 
PSALM 115:12-18  /  ִתהלים ִ ְּ יח- יב:קטו ּ  

Der Ewige hat unser gedacht, er segnet. 

Er segnet das Haus Israel, er segnet das 

Haus Aarons. Er segnet, die den Ewigen 

fürchten, die Kleinen und die Großen. 

ּיי זכרנו ֗ ָ ְ ָ ְ יברךְ ֵ ָ ְ,  
ֵיברך את בית יׂשראל ָ ְ ִ ֵ ֶ ֵ ָ ְּ ְ,  

ֲיברך את בית אהרֹן ַ ֵ ֶ ֵ ָ ְּ ְ.  
ָיברך יראי יי ְ ֵ ְ ִ ֵ ָ ְְ,  
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Der Ewige mehre euch, euch und eure 

Kinder. Gesegnet seid ihr vom Ewigen, 

der Himmel und Erde gemacht hat. 

 Der Himmel ist der Himmel des 

Ewigen, die Erde aber hat er den 

Menschen gegeben. Nicht die Toten 

loben den Ewigen, keiner von allen, 

die hinabfuhren ins Schweigen. 

Wir aber, wir preisen den Ewigen von 

nun an bis in Ewigkeit. 

Hallelujah. 

ִהקטנ ַ ְ ַּ ִים עם הגדֹליםּ ְ ַ ִּ.  
ֶיֹסף יי עליכם ֵ ֲ ָ ְ ֵ,  

ֶעליכם ועל בניכם ֵ ְ ַ ְ ֶ ֵ ֲּ. 
ָברוכים אתם ליי ַ ֶּ ַ ִ ּ ְּ,  

ֶֹעׂשה ׁשמים וארץ ֗ ָ ִ ֖ ָ ֵ.  
ָ הׁשמים ׁשמים ליי ַ ִ ֖ ָ ִ ֖ ָ ַּ, 

ָוהארץ נתן לבני אדם ָ ֵ ְ ִ ַ ָ ֶ ֗ ָ ְ.  
ּלֹא המתים יהללו יה ָ ּ ְ ַ ְ ִ ֵ ַּ,  

ָולֹא כל יֹרדי דומה ּ ֵ ְ ָ ְּ.  
ְואנחנו נ ּ ְ ֖ ֲ ּברך יהַ ָ ֵ ְָ,  

ָמעתה ועד עֹולם ַ ְ ָּ ַ ּהללויה, ֵ ָ ּ ְ ַ.
Der Ewige hat unser gedacht, er segnet. Er segnet das Haus Israel, er segnet das 

Haus Aarons. Er segnet, die den Ewigen fürchten, die Kleinen und die Großen. Der 
Ewige mehre euch, euch und eure Kinder. Gesegnet seid ihr vom Ewigen, der Himmel 
und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Ewigen, die Erde aber hat er den 
Menschen gegeben. Nicht die Toten loben den Ewigen, keiner von allen, die 
hinabfuhren ins Schweigen. Wir aber, wir preisen den Ewigen von nun an bis in 
Ewigkeit. Hallelujah. 
 

PSALM 116:1-11  /  ִתהלים ִ ְּ יא- א:קטז ּ  
Ich liebe den Ewigen, denn er hört meine 

Stimme, mein Flehen. Er hat sein Ohr zu 

mir geneigt, ich will ihn anrufen mein 

Leben lang. Stricke des Todes hatten mich 

umfangen, Ängste des Totenreichs mich 

befallen, ich geriet in Not und Kummer. 

Da rief ich den Namen des Ewigen an: 

Ach, Ewiger, rette mein Leben. 

Gnädig ist der Ewige und gerecht, und 

unser Gott ist barmherzig. Der Ewige 

behütet die Einfältigen; bin ich schwach, 

so hilft er mir. Finde wieder Ruhe, 

meine Seele, denn der Ewige hat dir 

Gutes getan. Du hast mein Leben 

vom Tod errettet, mein Auge vor Tränen 

bewahrt, meinen Fuß vor dem Sturz. 

ִאהבתי ְ ֖ ָכי יׁשמע יי ָּ ְ ַ ְ ִ ִּ  
ָאת קֹולי תחנוני ּ ֲ ַּ ִ ֶ.  
ִכי הטה אזנֹו לי ְ ָ ָ ִ ִּ ָובימי אקרא, ּ ְ ֶ ַ ָ ְ ּ.  

ֶאפפוני חבלי מות ֗ ֵ ְ ֶ ִ ּ ֽ ָ ֲ,  
ְומצרי ׁשאֹול מ ְ ֵ ָ ְ ִצאוניּ ּ ֽ ָ,  

ָצרה ויגֹון אמצא ְ ֶ ָ ְ ָ ָ.  
ָובׁשם יי אקרא ְ ֶ ָ ְ ֵ ְ ּ,  

ִאנה יי מלטה נפׁשי ְ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ָ ָּ ּ.  
ִּחנון יי וצדיק ַ ְ ָ ְ ּ ַּ, 

ֵואלֹהינו מרחם ַ ְ ּ ֔ ֵ. 
מר פתאים יי ָֹשׁ ְ ִ ָ ְ ֵּ,  

ַדלֹתי ולי יהֹוׁשיע ֒ ְ ִ ְ ִ ֽ ַּּ.  
ִׁשובי נפׁשי למנוחיכי ְ ֗ ּ ְ ִ ִ ְ ַ ִ ּ, 

ִכי יי גמל עליכי ְ ֗ ָ ַ ָ ָ ְ ִּ ּ.  
ֶי חלצת נפׁשי ממותִּכ ֗ ִ ִ ְ ַ ָ ּ ְ ֖ ִּ ּ,  

ָאת עיני מן דמעה ְ ִּ ִ ִ ֵ ִאת רגלי מדחי, ֶ ּ֕ ִ ִ ְ ַ ֶ. 
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 Ich darf einhergehen vor dem 

Ewigen im Land der Lebenden. 

Ich habe den Glauben bewahrt, auch 

wenn ich sprach: Ich bin tief gebeugt. 

Ich sprach in meiner Bestürzung: Alle 

Menschen sind Lügner. 

ָאתהלך לפני יי  ְ ֵ ְ ִ ֵ ַ ְ ְֶ ּ,  
ִבארצֹות החיים ַ ַ ְ ַ ְּ ּ.  

ֵהאמנתי כי אדבר ַ ֲ ִ ִ ּ ְ ֖ ֱ ֶּ ּ,  
ְאני עניתי מאֹד ִ ֒ ָ ִ ֲ.  

ִאני אמרתי בחפזי ְ ָ ְ ִ ּ ְ ֖ ָ ִ ֲ,  
ֵכל האדם כֹזב ָ ָ ָ ָּ ּ.

 
PSALM 116:12-19  /  ִתהלים ִ ְּ יט-יב:קטז ּ  

Wie kann ich dem Ewigen wiedergeben, 

was er mir Gutes getan hat? Den Kelch 

der Rettung will ich erheben und den 

Namen des Ewigen anrufen. Meine 

Gelübde will ich dem Ewigen erfüllen 

vor seinem ganzen Volk. Teuer ist in den 

Augen des Ewigen der Tod seiner 

Getreuen. Ach, Ewiger, ich bin Dein 

Diener, der Sohn Deiner Magd, 

Du hast meine Fesseln gelöst. 

 Ich will Dir ein Dankopfer bringen 

den Namen des Ewigen und anrufen. 

Meine Gelübde will ich dem Ewigen 

erfüllen vor seinem ganzen Volk, 

in den Vorhöfen am Haus des Herrn, 

in Deiner Mitte, Jerusalem. 

Hallelujah. 

ִמה אׁשיב ָ ָ לייָ ַ,  
ָכל תגמולֹוהי עלי ָ ִ ֽ ּ ְ ַ ּ ָּ.  

ָכֹוס יׁשועֹות אׂשא ֶ ּ ְּ ּ,  
ָובׁשם יי אקרא ְ ֶ ָ ְ ֵ ְ ּ.  
ֵנדרי ליי אׁשלם ַ ֲ ָ ַ ַ ָ ְּ,  

ּנגדה נא לכל עמֹו ַ ָ ְ ָ ָ ְ ֶּ.  
ָיקר בעיני יי ְ ֵ ֵ ְ ָ ָּ  

ַהמותה ל ָ ְ ֗ ָחסידיוַּ ִ ֲ.  
ָאנה יי ְ ָ ָכי אני עבדך, ָּ ּ֕ ְ ַ ִ ֲ ִּ,  

ָאני עבדך בן אמתך ָ֕ ָ ֲ ֶ ְּ ְ ַ ִ ֲּ,  
ָפתחת למֹוסרי ֵ ְ ָּ ְ ֖ ּ ִ ּ. 

ָ לך אזבח זבח תֹודה ּ ַ ֕ ַ ְ ֶ ְּ ָ,  
ָובׁשם יי אקרא ְ ֶ ָ ְ ֵ ְ ּ.  
ֵנדרי ליי אׁשלם ַ ֲ ָ ַ ַ ָ ְּ,  

ּנגדה נא לכל עמֹו ַ ָ ְ ָ ָ ְ ֶּ.  
ָבחצרֹות בית יי ְ ֵ ְ ַ ְּ ּ, 

ָבתֹוככי ירוׁש ּ ְ ִ ֔ ִליםְּ ּהללויה, ֗ ָ ּ ְ ַ.

 
PSALM 117  /  ִתהלים ִ ְּ קיז ּ  

Lobt den Ewigen, alle Völker! Rühmt 

ihn, alle Nationen! Denn mächtig waltet 

über uns seine Güte, und die Treue des 

Ewigen währt in Ewigkeit. 

Hallelujah. 

ּהללו ְ ִ את יי כל גֹויםַ ָ ָ ְ ֶּ ּ,  
ָׁשבחוהו כל ה ָ ּ ּ ֽ ְ ַּ ִאמיםּ ֻּ.  

ּכי גבר עלינו חסדֹו ְ ַ ּ ֔ ָ ַ ָ ִּ,  
ָואמת יי לעֹולם ְ ָ ְ ֶ ֱ ֶ, 

ּהללויה ָ ּ ְ ַ.
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PSALM 118  /  ִתהלים ִ ְּ קיח ּ  

Der Leiter sagt:

 Preist den Ewigen, denn er ist gut, 

ewig währt seine Gnade. 
ִ ליי כי טֹובּהֹודו ָ ַּ, 

ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.
 

Die Tischgesellschaft antwortet:

Preist den Ewigen, denn er ist gut, 
ewig währt seine Gnade. 
Es spreche Israel: 
Ewig währt seine Gnade. 

ִהֹודו ליי כי טֹוב ָ ַּ ּ,  
ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ֵיֹאמר נא יׂשראל ָ ְ ִ ָ ַ,  
ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

 

Der Leiter sagt:

 Es spreche Israel: 

Ewig währt seine Gnade. 
ֵ יֹאמר נא יׂשראל ָ ְ ִ ָ ַ, 

ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.
 

Die Tischgesellschaft antwortet:

Preist den Ewigen, denn er ist gut, 
ewig währt seine Gnade. 
Es spreche das Haus Aarons: 
Ewig währt seine Gnade. 

ִהֹודו ליי כי טֹוב ָ ַּ ּ, 
ָכי לעֹולם ְ ּ חסדֹוִּ ְ ַ. 

ֲיֹאמרו נא בית אהרֹן ַ ֵ ָ ְּ, 
ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

 

Der Leiter sagt:

 Es spreche das Haus Aarons: 

Ewig währt seine Gnade. 
ֲ יֹאמרו נא בית אהֹרן ַ ֵ ָ ּ ְ, 

ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.
 

Die Tischgesellschaft antwortet:

Preist den Ewigen, denn er ist gut, 
ewig währt seine Gnade. 
Sprechen sollen, die den Ewigen fürchten: 
Ewig währt seine Gnade. 

ִהֹודו ליי כי טֹוב ָ ַּ ּ, 
ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ. 

ָיֹאמרו נא יראי יי ְ ֵ ְ ִ ָ ְּ, 
ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

 

Der Leiter sagt:

 Sprechen sollen, die den Ewigen fürchten:

Ewig währt seine Gnade. 
ָ יֹאמרו נא יראי יי ְ ֵ ְ ִ ָ ּ ְ, 

ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.
 

Die Tischgesellschaft antwortet:

Preist den Ewigen, denn er ist gut, 
ewig währt seine Gnade. 

ִהֹודו ליי כי טֹוב ָ ַּ ּ, 
ּכי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  
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Alle lesen weiter:

Aus der Bedrängnis rief ich zum Ewigen, 

der Herr erhörte mich und schuf mir 

weiten Raum. Der Ewige ist für mich, ich 

fürchte mich nicht, was können Menschen 

mir antun? Der Ewige ist für mich, ist mir 

Helfer, weiden wird sich mein Blick an 

denen, die mich hassen. Besser ist es, 

beim Ewigen Zuflucht zu suchen, als 

Menschen zu vertrauen. Besser ist es, beim 

Ewigen Zuflucht zu suchen, als Fürsten zu 

vertrauen. Alle Nationen umringen mich, 

im Namen des Ewigen aber wehre ich sie 

ab. Sie umkreisen, sie umringen mich, im 

Namen des Ewigen aber wehre ich sie ab. 

Wie Bienen umkreisen sie mich; wie ein 

Dornenfeuer verlöschen sie, im Namen 

des Ewigen wehre ich sie ab. Man hat 

mich gestoßen, damit ich falle, der Ewige 

aber hat mir geholfen. Meine Kraft und 

meine Stärke ist der Ewige, und er wurde 

mir zur Rettung. Jubel und Siegesruf 

erschallen in den Zelten der Gerechten. 

Machttaten vollbringt die Rechte des 

Ewigen. Die Rechte des Ewigen erhöht, 

Machttaten vollbringt die Rechte des 

Ewigen. Ich werde nicht sterben, 

sondern leben und die Taten 

des Ewigen verkünden. Der Ewige hat 

mich hart gezüchtigt, dem Tod 

aber nicht preisgegeben. 

 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit. 

Ich will durch sie einziehen, um den 

ַמן המצר ֵ ַ ּ קראתי יהִּ ָ ִ ָ ָּ,  
ּענני במרחב יה ָ ָ ְ ֶ ַ ִ ֗ ָּ.  

ָיי לי לֹא אירא ִ ִ ָ ְ, 
ָמה יעׂשה לי אדם ָ ִ ֶ ֲ ַ ַּ.  

ָיי לי בעֹזרי ְ ְ ִ ָ ְּ,  
ְואני אראה בׂשֹנ ְ ֶ ְ ֶ ִ ֲ   .ָאיַ
ָטֹוב לחסֹות ביי ַ ֲ ַּ,  

ָמבטֹח באדם ָ ָ ַ ֽ ְ ִּ ּ. 
ָטֹוב לחסֹות ביי ַ ֲ ַּ,  
ִמבטֹח בנדיבים ִ ְ ִ ַ ֽ ְ ִּ ּ. 
ִכל גֹוים סבבוני ּ ֽ ָ ְ ִ ָּ ּ,  

ַבׁשם יי כי אמילם ִ ֲ ִ ָ ְ ֵ ְּ ּ.  
ִסבוני גם סבבוני ּ ֽ ָ ְ ַ ִ ּ ֽ ַּ,  

ַבׁשם יי כי אמילם ִ ֲ ִ ָ ְ ֵ ְּ ּ.  
ִסבוני כדבֹורים ְ ִ ִ ּ ֽ ַּ,  

ִדֹעכו כאׁש קֹוצים ֵ ְ ּ ֲ ּּ,  
ַבׁשם יי כי אמילם ִ ֲ ִ ָ ְ ֵ ְּ ּ. 

ּדחֹה דחיתני לנפֹל ְ ִ ִ ֖ ִ ְ ַּ,  
ִויי עזרני ֗ ָ ֲ ָ ַ.  

ּעזי וזמרת יה ָ ָ ְ ִ ְ ִּ ָ,  
ָויהי לי ליׁשועה ּ ִ ִ ִ ְ ַ.  

ָקֹול רנה ויׁשועה ּ ִ ָ ִּ, 
ִבאהלי צדיקים ִּ ַ ֵ ֳ ָ ְּ,  

ִימין יי ֹעׂשה חיל ֗ ָ ֽ ָ ְ ִ ְ.  
ָימין יי רֹוממה ֵ ָ ְ ִ ְ, 

ִימין יי ֹעׂשה חיל ֗ ָ ֽ ָ ְ ִ ְ.  
ּלֹא אמו ֶת כי אחיהָ ְ ֶ ִּ,  

ּואספר מעׂשי יה ָ ֵ ֲ ַ ֵ ַ ֲ ַּ.  
ּיסֹר יסרני יה ָ ִ ֖ ְ ִ ַּ ּ ּ ּ, 

ִולמות לֹא נתנני ֗ ָ ְ ֶ ֗ ַ ְּ.  
ֶ פתחו לי ׁשערי צדק ֕ ֵ ֲ ַ ִ ּ ְ ִ ּ,  

ּאבֹא בם אֹודה יה ָ ֶ ָ ָ.  
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Ewigen zu preisen. Dies ist das Tor zum 

Ewigen, die Gerechten ziehen hier ein. Ich 

will Dich preisen, denn Du hast mich 

erhört und bist mir zur Rettung geworden. 

Ich will Dich preisen, denn Du hast mich 

erhört und bist mir zur Rettung geworden. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen 

haben, ist zum Eckstein geworden. Der 

Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. Durch den 

Ewigen ist es geschehen, wunderbar ist es 

in unseren Augen. Durch den Ewigen ist es 

geschehen, wunderbar ist es in unseren 

Augen. Dies ist der Tag, den der Ewige 

gemacht hat, wir wollen jauchzen und uns 

an ihm freuen. Dies ist der Tag, den der 

Ewige gemacht hat, wir wollen jauchzen 

und uns an ihm freuen. 

ָזה הׁשער ליי ַ ַ ֖ ַ ֶ,  
ּצדיקים יבֹאו בֹו ָ ִ ִּ ַ.  
ִאֹודך כי עניתני ֗ ִ ֲ ִ ְּ ָ, 

ָ     ותהי לי ליׁשועה ּ ִ ִ ִ ְ ּ ַ. 
ִדך כי עניתניאֹו ֗ ִ ֲ ִ ְּ ָ,  

ָ     ותהי לי ליׁשועה ּ ִ ִ ִ ְ ּ ַ. 
ִאבן מאסו הבֹונים ַ ּ ֲ ָ ֶ ֶּ,  

ָ     היתה לֹראׁש פנה ִ ְ ָ ְ ָּ ּ.  
ִאבן מאסו הבֹונים ַ ּ ֲ ָ ֶ ֶּ,  

ָ     היתה לֹראׁש פנה ִ ְ ָ ְ ָּ ּ.  
ּמאת יי היתה זֹאת ָ ְ ֗ ָ ְ ֵ ֵ,  

ּ     היא נפלאת בעינינו ֔ ֵ ְ ָ ְ ִ ִּ.  
ּמאת יי היתה זֹאת ָ ְ ֗ ָ ְ ֵ ֵ,  

ּ  היא נפלאת בעינינו   ֔ ֵ ְ ָ ְ ִ ִּ.  
ָזה היֹום עׂשה יי ְ ָ ָ ַ ֶּ,  

ָ     נגילה ונׂשמחה בֹו ְ ְ ִ ְ ָ ֒ ָ.  
ָזה היֹום עׂשה יי ְ ָ ָ ַ ֶּ,  

ָ     נגילה ונׂשמחה בֹו ְ ְ ִ ְ ָ ֒ ָ.
 

Leiter, und danach die Tischgesellschaft:

Ach, Ewiger, hilf! ָאנא יי הֹוׁשיעה נא ָ ֒ ָ ְ ָ ָּ ּ.  
 

Leiter, und danach die Tischgesellschaft:

Ach, Ewiger, hilf! ָאנא יי הֹוׁשיעה נא ָ ֒ ָ ְ ָ ָּ ּ.  
 

Leiter, und danach die Tischgesellschaft:

Ach, Ewiger, lass gelingen! ָאנא יי הצליחה נא ָ ִ ְ ַ ָ ְ ָ ָּ ּ.  
 

Leiter, und danach die Tischgesellschaft:

Ach, Ewiger, lass gelingen! ָאנא ָ יי הצליחה נאָּ ָ ִ ְ ַ ָ ְּ.  
 

Gesegnet sei, wer kommt, im Namen des 

Ewigen. Gesegnet sei, wer kommt, im 

Namen des Ewigen. Wir segnen euch vom 

ְברוך ּ ָ הבא בׁשם ייָּ ְ ֵ ְ ָ ַּ ּ, 
ָ     ברכנוכם מבית יי ְ ֵ ִ ֶ ּ ְ ַ ֵּ ּ.  

ָברוך הבא בׁשם יי ְ ֵ ְ ָ ַ ּ ָּ ּ ְּ,  
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Haus des Ewigen. Wir segnen euch vom 

Haus des Ewigen. Der Ewige ist Gott, er gab 

uns Licht. Schmückt das Fest mit Zweigen 

bis zu den Hörnern des Altars. Der Ewige ist 

Gott, er gab uns Licht. Schmückt das Fest 

mit Zweigen bis zu den Hörnern des Altars. 

Du bist mein Gott, ich will Dich preisen, 

mein Gott, ich will Dich erheben. Du bist 

mein Gott, ich will Dich preisen, mein Gott, 

ich will Dich erheben. Preist den Ewigen, 

denn er ist gut, ewig währt seine Gnade. 

Preist den Ewigen, denn er ist gut, ewig 

währt seine Gnade. 

ּ     ברכנו ְ ַ ָכם מבית ייֵּ ְ ֵ ִ ֶּ.  
ּאל יי ויאר לנו ֗ ֶ ֗ ַ ָ ְ ַאסרו חג, ֵּ ּ ְ ִ  

ַ     בעבֹתים עד קרנֹות המזבח ֔ ְ ִ ַ ְ ַ ַ ִ ֲ ַּ ּּ.  
ּאל יי ויאר לנו ֗ ֶ ֗ ַ ָ ְ ַאסרו חג, ֵּ ּ ְ ִ  

ַ     בעבֹתים עד קרנֹות המזבח ֔ ְ ִ ַ ְ ַ ַ ִ ֲ ַּ ּּ.  
֕אלי אתה ואֹוד ְ ָּ ַ ִ   ,ָּךֵ

֕     אלֹהי ארֹוממ ְ ֲ ַ   .ָּךֱ
ְאלי אתה ו ָּ ַ ִ   ,ָּך֕אֹודֵ

֕     אלֹהי ארֹוממ ְ ֲ ַ   .ָּךֱ
ִ הֹודו ליהוה כי טֹוב ָ ַ ּּ,  

ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  
ִהֹודו ליהוה כי טֹוב ָ ַ ּּ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

 

All Deine Werke loben Dich, 

Ewiger, unser Gott, und Deine 

Frommen - die Gerechten, die Deinen 

Willen tun, und Dein ganzes Volk, 

das Haus Israel - danken mit Jubel, 

segnen, preisen, verherrlichen, 

ehren, heiligen und krönen 

Deinen Namen, unser König. 

 Denn es ist gut, Dir zu danken, 

und es ist angenehm, Deinem 

Namen zu singen, denn von 

Ewigkeit zu Ewigkeit bist Du Gott. 

ָיהללוך ּ ֽ ְ ַ ּיי אלֹהינו, ְ ֔ ֱ ָ ָכל מעׂשיך ,ְ ֕ ֲ ַ ָּ,  
ִוחסידיך צדיקים ִּ ַ ֕ ִ ֲ ַָ  

ָעֹוׂשי רצֹונך ֕ ְ ֵ, 
ֵוכל עמך בית יׂשראל ָ ְ ִ ֵ ְ ַ ָ ְּ ָ ּ  

ּברנה יֹודו ויברכו ְ ָ ִ ּ ָ ִ ְּ ּ  
ּויׁשבחו ויפארו ֲ ָ ִ ּ ְ ַ ִּ  

ּוירֹוממו ויעריצו ִ ֲ ַ ְ ּ ְ ִ  
ּויקדיׁשו וימליכו ֒ ְ ַ ְ ּ ּ֒ ְ ַ ְ  

ְאת ׁשמ ִ ּך מלכנוֶ ֔ ְ ַּ ָ.  
ְ כי לך טֹוב להֹודֹות ְ ִָ ּ,  

ֵולׁשמך נאה לזמר ַ ְ ֶ ָ ְ ִ ְ ּּ ּ ָ,  
ֵכי מעֹולם ועד עֹולם אתה אל ָּ ַ ָ ַ ְ ָ ֵ ִּ.

 
PSALM 136  /  ִתהלים ִ ְּ קלו ּ  

Dankt dem Ewigen, denn er ist gut, 

     denn ewig währt seine Gnade. 

Dankt dem Gott alle Mächte, 

     denn ewig währt seine Gnade. 

Dankt dem Herrn aller Herren, 

    denn ewig währt seine Gnade, 

ִליי כי טֹובּהֹודו  ָ ַּ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ִהֹודו לאלֹהי האלֹהים ֱ ָ ֵ ֵ ּ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ִהֹודו לאֹדני האדֹנים ֲ ָ ֵ ֲ ַ ּ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  
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dem, der allein große Wunder tut, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

dem, der den Himmel in Weisheit gemacht hat, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

dem, die Erde über dem Wasser ausgebreitet hat,

     denn ewig währt seine Gnade, 

dem, der große Lichter gemacht hat, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

die Sonne, am Tag zu regieren, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

den Mond und die Sterne, 

   die Nacht zu regieren, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

dem, der Ägypten mit seinen Erstgeborenen schlug, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

und Israel herausführte aus ihrer Mitte, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

dem, der das Schilfmeer in zwei Teile teilte, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

und Israel mitten hindurch führte, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

und den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer trieb, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

dem, der Seine Volk in der Wüste führte, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

dem, der große Könige schlug, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

und mächtige Könige tötete, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

Sihon, den König der Amoriter, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

ּלֹעׂשה נפלאֹות גֹדלֹות לבדֹו ַ ְ ְ ָ ְ ִ ֵ ְּ, 
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ָלֹעׂשה הׁשמים בתבונה ּ ְ ִ ִ ֖ ָ ַ ֵ ְּ ּ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ִקע הארץ על המיםְלֹר ֗ ַ ַ ֶ ֗ ָ ַּ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ִלֹעׂשה אֹורים גדֹלים ְ ִ ֵ ְּ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ּאת הׁשמׁש לממׁשלת ביֹום ַ ֶ ֕ ְ ֶ ְ ֶ ֕ ַ ֶּ, 
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  
ִאת הירח וכֹוכבים ָ ְ ַ ֔ ָ ַ ֶּ  

ָ   לממׁשלֹות בלילה ְ ֗ ַ ְ ְ ֶ ְּ ּ,  
ְ     כי לע ֹּולם חסדֹוִּ ְ ַ ָ.  

ֶלמכה מצרים בבכֹוריהם ֵ ְ ִ ִ ֖ ְ ִ ֵ ַ ְּ ּ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ָויֹוצא יׂשראל מתֹוכם ּ ִ ֵ ָ ְ ִ ֵ ַּ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ָביד חזקה ובזרֹוע נטויה ּ ְ ַ ֽ ְ ִ ּ ָ ָ ֲ ָ ְּ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ִלגֹזר ים סוף לגזרים ָ ְ ִ ּ ַ ֵ ְ ,  
ָ     כי לעֹול ְ ּם חסדֹוִּ ְ ַ.  

ְוהעביר יׂשראל בתֹוכֹו ֵ ָ ְ ִ ִ ֱ ֶ ְּ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ּונער פרֹעה וחילֹו בים סוף ַ ְ ֵ ְ ְ ַ ֵ ִ ְּ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ָלמֹוליך עמֹו במדבר ְ ִ ַ ַ ִ ְּ ּּ ּ ְ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ִלמכה מלכים גדֹלים ְ ִ ָ ְ ֵ ַ ְּ ּ ,  
ַ     כי לעֹולם ח ָ ְ ּסדֹוִּ ְ.  

ִויהרֹג מלכים אדירים ִּ ַ ִ ָ ְ ֲ ַ ַּ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ִלסיחֹון מלך האמֹרי ֱ ָ ֶ ֕ ִ ְְ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  
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und Og, den König des Baschan, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

und dann ihr Land zum Erbe gab, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

zum Erbe für Israel, seinen Knecht, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

der unser gedachte in unserer Erniedrigung, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

und uns unseren Feinden entriss, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

 der allem Fleisch Nahrung gibt, 

     denn ewig währt seine Gnade, 

Preist den Gott des Himmels, 

     denn ewig währt seine Gnade. 

ָולעֹוג מלך הבׁשן ָ ַ ֶ ֕ ְ ּּ ְ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  
ָונתן ארצם לנחלה ֲ ַ ְ ָ ְ ַ ַ ָ ְ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

ִנחלה לי ְ ָ ֲ ּׂשראל עבדֹוַ ְ ַ ֵ ָ ְ ,  
ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  
ּׁשבׁשפלנו זכר לנו ֗ ַ ֗ ּ ֔ ְ ִ ְ ֶּ ,  

ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  
ּויפרקנו מצרינו ֔ ָ ִ ּ ֔ ְ ְ ִ ַּ ּ ,  

ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  
ָ נֹתן לחם לכל בׂשר ָ ָ ְ ֶ ֕ ֵּ ,  

ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  
ִהֹודו לאל הׁשמי ֖ ָ ַ ֵ ְ   , םּּ

ּ     כי לעֹולם חסדֹו ְ ַ ָ ְ ִּ.  

 
NISCHMAT KOL CHAJ  /  ַנׁשמת ְ ַחי ָּכל ִ  

Die Seele alles Lebenden lobe deinen 

Namen, Ewiger, unser Gott, und der Geist 
allen Fleisches verherrliche und erhebe 
immer dein Andenken, unser König. Seit 
jeher und für alle Ewigkeit bist Du Gott. 
Außer Dir haben wir keinen König, Erlöser 

oder Helfer, keinen Befreier oder Retter, 
keinen Versorger oder Erbarmer in allen 
Zeiten der Not und Bedrängnis. Wir haben 
keinen König außer Dir, Gott der ersten und 
der letzten, Gott aller Geschöpfe, Herr aller 
Geschlechter, der durch die Fülle der 

Preisungen gelobt wird, der seine Welt mit 
Gnade leitet und seine Geschöpfe mit 
Erbarmen. Der Ewige schlummert nicht und 
schläft nicht, er lässt die Schlafenden 
erwachen und weckt die Schlummernden; er

ַנׁשמת כל חי ָ ַ ְ ִּ 
ָתברך את ׁשמך ְְ ִ ֶ ֵ ָ ּיי אלֹהינו ,ְּ ֔ ֱ ָ ְ.  

ֵורוח כל בׂשר תפאר ָ ְּ ָ ָ ָ ַ ּ ְּ ּ  
ְותר ִֹומם זכרך מלכנו תמידּ ָּ ּ ֔ ְ ַ ְ ְ ִ ֵּ ָ.  

ֵמן העֹולם ועד העֹולם אתה אל ָּ ַ ָ ָ ַ ְ ָ ָ ִ, 
ְומבלעדיך אין לנו מלך ֶָ ֕ ּ ֗ ֵ ֕ ָ ְ ַ ִ ּּ  

ַגֹואל ומֹוׁשיע ֒ ּ ֵ ּפֹודה ומציל ,ּ ִ ַ ּ ֶ ּ  
ֵומפרנס ומרחם ַ ְ ּ ֵ ְ ַ ְ ּ  

ָבכל עת צרה וצוקה ּ ְ ָ ָ ֵ ָ ְּ,  
ָּאין לנו מלך אלא אתה ֗ ָ ֕ ֶ ֕ ּ ֗ ֵּ ְ.  

ִאלֹהי הראׁשֹו ָ ֵ ִנים והאחרֹוניםֱ ֲ ַ ָ ְ ִ,  
ִאלֹוה כל בריֹות ְ ָ ַּ ֽ ֱּ ָאדֹון כל תֹולדֹות ,ּ ּ ָ ֲּ,

ּהמהלל ברֹוב התׁשבחֹות ָּ ְ ִּ ַ ְ ָ ֻ ְ ַּ ּ,  
ֶהמנהג עֹולמֹו בחסד ֕ ְ ָ ֵ ַ ְ ַּ ּ  

ִובריֹותיו ברחמים ֲ ַ ְ ָ ִ ְ ּּ ּ.  
ָויי לֹא ינום ולֹא ייׁשן ִ ְ ּ ָ ָ ַ,  

ִהמעֹורר יׁשנים ֵ ְ ֵ ְ ִוהמקיץ נרדמים ,ַ ּ ָ ְ ִ ִ ֵ ַ ְּ, 
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macht Stumme reden, er befreit Gefangene, 
er stützt Fallende und richtet Gebeugte auf. 
Dir allein danken wir. Wäre unser Mund voll 

Gesang wie das Meer, und unsere Zunge voll 
Frohlocken wie seine Wellen, wären unsere 
Lippen voll des Lobes wie die Weiten des 
Himmels, und unsere Augen leuchtend wie 
die Sonne und der Mond; wären unsere 
Hände ausgebreitet wie Adler am Himmel, 

und unsere Füße flink wie Hirsche; wir 
vermochten Dir nicht genug zu danken, 
Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, 
deinen Namen zu loben; nicht einmal für 
eine der abertausend Wohltaten, die Du 
unseren Vätern und uns erwiesen hast: Du, 

Ewiger, unser Gott, hast uns aus Ägypten 
erlöst, Du hast uns aus der Sklaverei befreit; 
in Hungersnot hast Du uns ernährt, mit 
Überfluss hast Du uns versorgt; vor dem 
Schwert hast Du uns gerettet, der Pest hast 
Du uns entrinnen lassen, und vor bösen 

andauernden Krankheiten hast Du uns 
bewahrt. Bis heute hat uns deine 
Barmherzigkeit geholfen und deine Liebe hat 
uns nicht verlassen. Mögest Du, Ewiger, 
unser Gott, uns niemals verlassen. Darum 

sollen die Glieder, die Du uns gemacht hast, 
Geist und Seele, die Du uns eingehaucht, und 
die Zunge, die Du in unseren Mund gegeben 
hast - sie alle sollen danken und loben, 
preisen und verherrlichen, erheben und 
feiern, heiligen und deinen Namen, unser 

König, krönen. Denn jeder Mund soll Dir 

֒והמׂש ֵ ַ ִיח אלמיםְּ ְ ִ ַ, 
ִוהמתיר אסורים ּ ֲ ִּ ַ ַ ְּ,  
ִוהסֹומך נֹופלים ְ ֵ ַ ְְ ּ,  
ִוהזֹוקף כפופים ּ ְ ֵ ּ ַ ְּ,  

ִלך לבדך אנחנו מֹודים ּ ְ ֖ ֲ ּ ְ ַ ְ ְָ ָ.  
ּאלו פינו מלא ׁשירה כים ָ ַ ָ ִ ֵ ָ ּ ֒ ּ ִּ ּ,  
ּולׁשֹוננו רנה כהמֹון גליו ָּ ַ ֲ ַ ָ ִ ּ ֔ ְ ּּ ּ,  

ַוׂשפתֹותינו ׁשבח ֕ ּ ֔ ְ ִ ַכמרחבי רקיע ְ ֒ ָ ֵ ֲ ְ ֶ ְּ, 
ֵוע ִינינו מאירֹותְ ְ ּ ַכׁשמׁש וכירח ֔ ֔ ָ ַ ְ ֶ ֕ ַּ ּ ּ,  

ּוידינו פרוׂשֹות ְ ּ ֔ ָ ִכנׁשרי ׁשמים ְ ֗ ָ ֵ ְ ִ ְּ,  
ּורגלינו קלֹות כאילֹות ָ ַ ָ ַ ּ ֔ ְ ַ ְּ ּ,  

ָאין אנחנו מספיקים להֹודֹות לך ְ ְ ִ ִ ְ ַ ּ ְ ֖ ֲ ֵּ, 
ּיי אלֹהינו ואלֹהי אבֹותינו ֔ ֲ ֵ ֵ ּ ֔ ֱ ָ ְ,  

ָולברך את ׁשמך ְ֕ ְ ֶ ֵ ָ ְ ּ  
ֶעל אחת מאלף  ֗ ֵ ַ ַ ִאלף אלפי אלפיםַ ָ ֲ ֵ ְ ַ ֶ ֕

ּורבי רבבֹות פעמים הטֹובֹות ַ ִ ָ ְ ָ ְ ֵ ִ ְּ ּ,  
ׁ֗שעׂשית עם אבֹותינו ועמ ִ ְ ּ ֔ ֲ ִ ָ ֒ ָ   .ּנוֶּ

ּממצרים גאלתנו ֗ ּ ְ ַ ְ ִ ֖ ְ ִ ִּ ּיי אלֹהינו, ּ ֔ ֱ ָ ְ,  
ּומבית עבדים פדיתנו ֗ ִ ְ ִ ָ ֲ ֵ ִ ּּ ּ,  

ּברעב זנתנו ֗ ּ ְ ַ ָ ָ ּובׂשבע כלכלתנו ,ְּ ֗ ּ ְ ַ ְ ִ ָ ָ ְ ּּ ּ,  
ְמחרב הצל ַ ִ ֶ ֕ ּתנוֵּ ֗ ּומדבר מלטתנו ,ּ ֗ ּ ְ ַ ִ ֶ ּ֕ ִ ּּ, 

ּומחלים רעים ונאמנים דליתנו ֗ ִ ּ ִ ִ ָ ֱ ֶ ְ ִ ָ ִ ָ ֳ ֵ ּּ.  
ָעד הנה עזרונו רחמיך ֕ ֲ ַ ּ ּ ֽ ָ ֲ ֗ ֵ ַּ,  

ָולֹא עזבונו חסדיך ֕ ָ ֲ ּ ּ ֽ ָ ֲ ְ,  
ּואל תטׁשנו ֔ ְ ִּ ַ ּיי אלֹהינו, ְּ ֔ ֱ ָ ַלנצח, ְ ֕ ָ.  

ּעל כן אברים ׁשפלגת בנו ֗ ָּ ְ ֖ ִ ֶ ִ ָ ֵ ֵ ַּ ּ ּ ּ,  
ָורוח ונׁש ְ ּ ַ ּ ֽ ּמה ׁשנפחת באפינוְ ֔ ַ ְ ָּ ְ ֖ ָ ֶ ָּ ּ ּ,  

ּולׁשֹון אׁשר ׂשמת בפינו ֒ ְ ָּ ְ ֖ ֶ ֲ ָ ְּ,  
ּהן הם יֹודו ויברכו ְ ָ ִ ּ ֵ ֵ  

ּויׁשבחו ויפארו וירֹוממו ְ ִ ּ ֲ ָ ִ ּ ְ ַ ִּ  
ּויעריצו ויקדיׁשו וימליכו ֒ ְ ַ ְ ּ ּ֒ ְ ַ ְ ּ ֒ ֲ ַ ְ  

ּאת ׁשמך מלכנו ֔ ְ ַ ְ ִ ֶּ ָ.  
ֶכי כל פה לך יֹודה ְ ֶ ָ ִָ ּ ּ,  
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danken, jede Zunge soll Dir schwören, jedes 
Knie soll sich vor Dir beugen, alles was 
aufrecht steht, soll sich vor Dir niederwerfen, 

alle Herzen sollen Dich fürchten und unser 
Innerstes soll deinem Namen lobsingen, wie 
geschrieben ist: „Alle meine Knochen sagen: 
Ewiger, wer ist wie Du, der den Armen vor 
dem Stärkeren rettet; den Armen und 
Bedürftigen vor dem, der ihn berauben will.“ 

Wer ist Dir ähnlich und wer gleicht Dir? Wer 
darf sich Dir gegenüberstellen, großer, 
starker und ehrfurchtgebietender Gott, 
höchster Gott, Schöpfer von Himmel und 
Erde? Dich wollen wir rühmen, Dich wollen 
wir preisen und verherrlichen und deinen 

heiligen Namen loben, wie es heißt: „David 
[betete]: ‚Meine Seele lobe den Ewigen und 
mein Innerstes lobe seinen heiligen Namen.’“

ָּוכל לׁשֹון לך תׁש ִ ְ ָ ָ   ,ַבעְָ
ַוכל ברך לך תכרע ְ ִ ְ ֶ ֕ ָ ְָ ְ ּ,  

ֶוכל קֹומה לפניך תׁשתחוה ֲ ַּ ְ ִ ֕ ָ ְ ָ ָ ְָ,  
ָוכל לבבֹות ייראוך ּ ֽ ָ ִ ָ ְ ָ ְּ,  

ָוכל קרב וכליֹות יזמרו לׁשמך ֕ ְ ִ ּ ְ ַ ְ ָ ְ ּ ֶ ֕ ָ ְּ,  
ּכדבר ׁשכתוב ָ ֶ ָ ּ ָ ַּ ּ:  

ָכל עצמֹותי ֹתאמרנה ְ ֖ ּ ַ ְ ַ ָּ,  
ָיי ָמי כמֹוך, ְ ֽ ָ ִ,  

ּמציל עני מחזק ממנו ֕ ִ ָ ָ ֵ ִ ָ ִ ַּ ּ ּ,  
ְועני ואביֹון מגֹוזלֹו ִ ְ ֶ ְ ִ ָ ְּ.  

ְ מי ידמה לך ּ ָ ֶ ְ ִ ְומי יׁשוה לך ,ִ ּ ָ ֶ ְ ִ ִ ּ,  
ְומי יערך לך ְָ ָ ֲ ַ ִ ּ,  

ָהאל הגדֹול הגבֹור והנֹורא ַ ְ ִ ַ ָ ַ ֵ ָּ ּ ּ ּ,  
ְאל עליֹון ֶ ֶקֹונה ׁשמים וארץ ,ֵ ֗ ָ ִ ֖ ָ ֵ.  

ָנהללך ונׁשבחך ונפארך ָ ְָ ֶ ָ ְ ּ ֲ ֵ ַ ְ ּ ְ ֶ ַ ְּ ּ  
ָונברך את ׁשם קדׁשך ְ֕ ְ ָ ֵ ֶ ֵ ָ ְ ָכאמ ,ּ   :ּורָּ

ִלדוד ָ ָברכי נפׁשי את יי, ְ ְ ֶ ִ ְ ַ ִ ְ ָּ,  
ְוכל קרבי את ׁשם קדׁשֹו ָ ֵ ֶ ַ ָ ְ ָ ְ.  

 
 Du Gott in deiner Allmacht, 

Du Großer in der Herrlichkeit deines Namens, 
Du Starker in Ewigkeit, 
Du Ehrfurchtgebietender durch deine Taten, 
Du König, der auf dem hohen und 
erhabenen Thron sitzt. 

ֵהאל   ָבתעצמֹות עזךָ ּ֕ ֻ ֻ ֲ ַ ְּ,  
ּהגדֹול ב ִ ָ ָכבֹוד ׁשמךַּ ֕ ְ ְ,  

ַהגבֹור לנצח ֕ ָ ִ ַּ ּ,  
ָוהנֹורא בנֹוראֹותיך ֕ ְ ְ ָ ַ ְּ ּ.  

ֵהמלך היֹוׁשב ַ ֶ ֕ ַּ ְ ּ  
ָעל כסא רם ונׂשא ִ ְ ָ ֵ ִ ַּ ּ ּ.  

 
 Der in Ewigkeit thront, Erhabener und 

Heiliger ist sein Name. Es steht geschrieben: 
„Jubelt, ihr Gerechten, dem Ewigen zu, 
den Geraden geziemt es, Gott zu rühmen.“ 

 Durch den Mund der Geraden wirst Du gerühmt, 

durch die Worte der Gerechten wirst Du gelobt, 
durch die Zunge der Frommen wirst Du erhoben 
und inmitten der Heiligen wirst Du geheiligt. 

ַׁשֹוכן עד   ,ָמרֹום ,ֵ
ְוקדֹוׁש ׁשמֹו ָ ְ.  

ּוכתוב ָ ָרננו צדיקים ביי :ְ ַ ִ ּ ִ ַ ּ ְ ַּ ּ,  
ָּליׁשרים נאוה תהלה ִ ְ ָ ָ ִ ָ ְ ַ.  

ִ בפי ִׁשריםְי ְּ ָּתתהלל ָ ַ ְ ִּ, 
ֵובדברי ְ ִ ְ ִדיקיםַצ ּ ּ ְתתברך ִ ַ ָ ְ ִּּ,  
ְובלׁשֹון ִ ִסידיםֲח ּ ָתתרֹומם ִ ְ ִּ, 
ֶובקרב ֕ ְ ּתתקדׁש דֹוׁשיםְק ּ ָ ַ ְ ִּ. 
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Und in den Versammlungen Zehntausender 

deines Volkes, des Hauses Israel, 
wird dein Name, unser König, in jeder 
Generation mit Jubel verherrlicht. 

 Denn dies ist die Pflicht aller Geschöpfe, 
Dir, Ewiger, unser Gott, und Gott unserer 
Väter, zu danken, Dich zu rühmen und zu 

preisen, Dich zu verherrlichen und zu 
erheben, Dich zu ehren und zu loben, Dich zu 
erhöhen und zu feiern; mehr als alle Worte 
der Lieder und Lobgesänge Davids, Sohn 
Jischais, deines Dieners, deines Gesalbten. 

ֲובמקהלֹות ְ ַ ְ ָ רבבֹות עמךּ ְּ ַ ְ ִ 
ֵבית יׂשראל ָ ְ ִ ֵּ. 

ּברנה יתפאר ׁשמך מלכנו ֔ ְ ַ ְ ִ ַ ָ ְ ִ ָ ִ ְּ ָ ּ ּ ּ 
ּבכל דֹור ָ   .ָ ודֹורְּ

ִ ׁשכן חֹובת כל היצורים ּ ְ ַ ָ ַ ֵ ֶּ ּ,  
ָלפניך ֶ ָ ּיי אלֹהינו, ְ ֔ ֱ ָ ְ,  

ּואלֹהי אבֹותינו ֔ ֲ ֵ ֵ,  
ַלהֹודֹות להלל לׁשבח ֔ ַ ְ ֵ ַ ְ ְּ ּ  

ּלפאר לרֹומם להדר ֵ ַ ְ ֵ ְ ֵ ָ ְ  
ּלברך לעלה ולקלס ֵּ ַ ְ ּ ֵ ַ ְ ֵ ָ ְְ,  

ּעל כל דברי ׁשירֹות ותׁשבחֹות| ְ ְ ִ ְ ִ ֵ ְ ּ ִ ָ ַּ  
ְדוד בן יׁשי עבדך מ ּ ְ ְ ַ ַ ִ ֶ ִ ּ ָָ ָׁשיחךּ ֕ ִ.  

 
JISCHTABACH  /  ַיׁשתבח ַ ְ ִּ ּ

Den Abschnitt sagt man stehend. 

Gepriesen sei Dein Name für immer, 

unser König, Gott, der große und heilige 
König im Himmel und auf Erden. Denn 

Dir, Ewiger, unserem Gott und Gott 
unserer Väter, gebührt Lied und 
Preisung, Ruhm und Gesang, 
Stärke und Herrschaft, Ewigkeit, Größe 
und Macht, Ruhm und Herrlichkeit, 
Heiligkeit und Königtum, Lob und 

Dank von jetzt bis in Ewigkeit. 
 Gesegnet seist Du, Ewiger, Gott, König 

der Welt, groß durch Preisungen, Gott 
der Dankbekenntnisse, Herr der Wunder, 
der Wohlgefallen an Lobgesängen hat, 
König, ewig lebender Gott.  

(GEMEINDE: Amen) 

ַיׁשתבח ַ ְ ִּ ּ ׁשמך לעד מלכנוּ ֔ ְ ַ ַ ָ ְ ִּ ָ,  
ָהאל המלך הגדֹול והקדֹוׁש ַ ְ ָ ַ ֶ ֕ ַ ֵ ָּ ּ ְ ּ  

ֶבׁשמים ובארץ ֗ ָ ּ ִ ֖ ָ ַּ ֶכי לך נאה ,ּ ָ ְ ִָ ּ,  
ּיי אלֹהינו ֔ ֱ ָ ּואלֹהי אבֹותינו, ְ ֔ ֲ ֵ ֵ,  

ָׁשיר וׁשבחה ָ ְ ּ ָהלל וזמרה ,ִ ְ ִ ְ ֵ ַּ, 
ָעֹז וממׁשלה ָ ְ ֶ ָנצח גדלה וגבורה ,ּ ּ ְ ּ ָ ֻ ְ ַ ּ֕ ּ,  

ֶתהלה ותפארת ֶ ְ ִ ְ ָ ִ ְ ּקדׁשה ומלכות ,ּּ ְ ַ ּ ָ ֻ ְּ,  
ָרכֹות והֹודאֹותְּב ְ ָ  

ָמעתה ועד עֹולם ַ ְ ָּ ַ ֵ. 
ָ ברוך אתה יי ְ ָ ּ ַ ּ ְָ ּ,  

ְמלך, ֵאל ֶ ָגדֹול בתׁשבחֹות, ֕ ְ ִּ ַ ָּ ּ ּ,  
ָאל ההֹודאֹות ַ ֵ, 

ָאדֹון הנפלאֹות ְ ִ ַ ֲּ,  
ָהבֹוחר בׁשירי זמרה ְ ִ ֵ ִ ְ ֵ ַּ ּ,  

ְמלך ֶ ִחי העֹולמים, ֵאל, ֕ ָ ָ ֵ.  
)GEMEINDEֵאמן ָ(
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VIERTE BECHER WEIN  /  ִׁשלׁשי ּכֹוס ִ ִיין ֶׁשל ְ ַ  
Gesegnet seist Du, Ewiger, unser Gott, 

König der Welt, Schöpfer der Frucht 

des Weinstocks. 

ְברוך ּ ָ אתה ייָּ ְ ָ ּ ּאלֹהינו ,ַ ֔ ֱ, 
ָמלך העֹולם ָ ֶ ְ֕, 

ֶבֹורא פרי הגפן ֗ ַ ִ ְ ֵּ ּ ּ.
Man trinkt, während er sich nach links lehnt. 

 
BERACHA MEEN SCHALOSCH  /  ָברכה ָ ֵמען ְּ ָׁשלֹׁש ֵ  

Gesegnet seist Du, Ewiger, unser Gott, 
König der Welt, für den Weinstock und 

die Frucht des Weinstocks,und für den 
Ertrag des Feldes, für das liebliche, gute 
und geräumige Land, das Du unseren 
Vätern in Wohlgefallen gegeben hast, 
damit sie von seiner Frucht essen und 
sich an seinem Guten sättigen. Erbarme 

Dich, Ewiger, unser Gott, über Israel, 
Deinem Volk, über Jerusalem, Deine 
Stadt, über Zion, die Stätte Deiner 
Herrlichkeit, über Deinen Altar und über 
Deinen Tempel. Baue Jerusalem, die 
Stadt Deines Heiligtums, bald in unseren 

Tagen auf, führe uns in sie hinauf, 
erfreue uns mit ihrem Bau und lass uns 
von seinen (des Landes) Früchten essen 
und uns an seinem Guten sättigen 
und Dich dafür loben in Heiligkeit 

und Reinheit, 

ְברוך ּ ָ אתה ייָּ ְ ָ ּ ּאלֹהינו ,ַ ֔ ָמלך העֹולם, ֱ ָ ֶ ְ֕,  
ֶעל הגפן ֕ ַ ֶועל פרי הגפן, ַּ ֕ ַ ִ ְ ַ ְּ ּ,  

ֶועל תנובת הׂשדה ָ ַ ַ ּ ְ ּ ַ ְּ,  
ָועל ארץ חמדה טֹובה ורחבה ָ ְ ּ ָ ָּ ְ ֶ ֶ ֕ ַ ְ,  

ָׁשרצית ֒ ָ ּוהנחלת לאבֹותינו, ֶ ֔ ֲ ַ ָ ּ ְ ֖ ְ ִ ְ,  
ּלאכֹול מפריה ולׂשבֹוע מטובה ָ ּ ִ ַ ֽ ְ ִ ְ ּ ָ ְ ִ ִ ֱ ֶּ ּ ּ.  

ֵרחם  ּיי אלֹהינו, )ָנא(ַ ֔ ֱ ָ ְ,  
ָעל יׂשראל עמך ֕ ַ ֵ ָ ְ ִ ַּ,  

ָועל ירוׁשלים עירך ֕ ִ ִ ֖ ָ ּ ְ ַ ְ,  
ָועל ציֹון מׁשכן כבֹודך ֕ ְ ַ ְ ִ ִ ַ ְּ ּ ּ,  

ַועל ָמזבחך ְ ֲ ַ ְ ִּ,  
ָועל היכלך ֕ ָ ֵ ַ ְ.  

ֵבנהּו ֶירוׁשלים עיר הֹקדׁש ְ ֽ ַ ִ ִ ֖ ָ ּ ְּ  
ָבמהרה ֵ ְ ּבימינו ִּ ֔ ָ ְ,  

ּוהעלנו לתֹוכה ָ ְ ּ ֔ ֲ ַ ְ,  
ּוׂשמחנו בבנינה ָ ָ ְ ִ ְ ּ ֔ ְ ַ ְּ ּ,  

ּונֹאכל מפריה ָ ְ ִ ִ ַ ְּ ּ,  
ּונׂשבע מטובה ָ ּ ִ ַ ְ ִ ְּ ּ, 

ָונברכך ְ ֶ ָ ְ ָעליה ּ ֕ ָ  
ָבקדׁשה ובטהרה ֳ ָ ְ ּ ָ ֻ ְ ִּ ּ, 

 

Am Schabbat:
und habe Wohlgefallen und stärke uns an diesem Schabbat, ֶּורצה והחליצנו ביֹום הׁשבת הזה ַ ָ ַ ַ ְ ּ ֔ ִ ֲ ַ ְ ֵ ְ ּּ ּּ, 

 

und erfreue uns an diesem Tag des Mazzot-

Festes, denn Du, Ewiger, gütiger Gott, der Allen 

Gutes erweist, wir werden Dir für das Land 

ֶּוׂשמחנו ביֹום חג המצֹות הזה ַ ַ ַ ַ ְ ּ ֔ ְ ַ ְּ ּּ,
ָכי אתה יי טֹוב ְ ָּ ַ ִּ 

ּומטיב לֹכל ַ ִ ֵ ּ,  

לׁשיכֹוסּכֹוסכֹוס לׁשיׁ יׁ ׁ לשׁשלשש ִׁ ִ לׁשלׁשלְ ִייןֶׁ ִייןַ ייןַ VIERTE BECHER WEIN  
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danken und für die Frucht des Weinstocks. 

Gesegnet seist Du, Ewiger, für das Land und für 

die Frucht des Weinstocks *FÜR WEIN AUS ISRAEL: des 

landes.  Gesegnet seist Du, Ewiger, für das Land 

und für die Frucht des Weinstocks. 

*FÜR WEIN AUS ISRAEL: des landes.

ֶונֹודה לך על הארץ ֗ ָ ַ ְ ֶ ְָ  
ֶועל פרי הגפן* ֗ ַ ִ ְ ַ ְּ ּ.  
*SRAELIEIN AUS WÜR F - ּועל פרי גפנה ָ ְ ַ ִ ְ ַ ְּ. 

ָברוך אתה יי ְ ָּ ַ ּ ְָ ֶעל הארץ, ּ ֗ ָ ַ  
ֶועל פרי הגפן* ֗ ַ ִ ְ ַ ְּ ּ.  
*SRAELIEIN AUS WÜR F - ּועל פרי גפנה ָ ְ ַ ִ ְ ַ ְּ.

 
 

לׁשיכֹוסּכֹוסכֹוס לׁשיׁ יׁ ׁ לשׁשלשש ִׁ ִ לׁשלׁשלְ ִייןֶׁ ִייןַ   VIERTE BECHER WEINייןַ
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ָנרצה ְ ִ  
NIRZA 

 

ַחסל ָ סדור פסח כהלכתֹוֲ ְ ִ ְ ַ ֶ ּ ּ ִּ ָּככל מׁשפטֹו וחקתֹו ,ּ ֻ ְ ָ ְ ִ ָ ְּ ּכאׁשר זכינו לסדר אֹותֹו .ּ ֵ ַ ְ ּ ִ ָ ֶ ֲ ֵּכן ַּ
ֲנזכה לעׂשֹותֹו ַ ֶ ְ ָזך ׁשֹוכן מעֹונה .ִּ ְ ֵ ָקֹומם קהל עדת מי מנה ,ְָ ָ ִ ַ ֲ ַ ְ ֵבקרֹוב נהל נטעי .ֵ ְ ִ ֵ ַ ָ ְּ

ָּכנה ּפדוים לציֹון ברנה ַ ָּ ִ ְ ִ ְ ִ ּ ְּ ּ.  
 

ָלׁשנה הבאה בירושלים הבנויה ְ ַ ִ ָ ָ ִ ָ ָ ַ ָ ָ ְּ ּּ ּ ּ.  
 

UWCHEN WAJHI BACHAZI HALAJLA  /  ֵובכן ְ ִויהי ּ ְ ִבחצי ַ ֲ ָהלילה ַּ ְ ַ ַּ . 
On the first night we say: 

ָובכן ויהי בחצי הלילה ְ ַ ַ ִ ֲ ַ ִ ְ ַ ֵ ְּ ּ ּ.  
 

 

ָנת מלך גרר בחלֹום הלילהַּד ְ ַ ַ ֲ ַ ָ ְ ֶ ֶ ָּ ְּ ּּ ָפחדת ארמי באמׁש לילהִה ,ְ ְ ַ ֶ ֶ ְ ִ ַ ֲ ָּ ְ ַ ְּ ֵיׂשר יׂשראלַו ,ּ ָ ְ ִ ַ ָּ
ָלמלאך ויוכל לֹו לילה ְ ַ ַ ּ ַ ָ ְ ַ ְּ ָויהי בחצי הלילה ,ְ ְ ַ ַ ִ ֲ ַ ִ ְ ַּ ּ.  

 

ָרע בכֹורי פתרֹוס מחצת בחצי הלילהֶז ְ ַ ַ ִ ֲ ַ ָּ ְ ַ ָ ְ ַ ֵ ְ ַּ ּ ָילם לֹא מצאו בקומם בלילהֵח ,ּ ְ ַ ַ ָ ּ ְ ּ ְ ָ ָּ ּ ּ,
ָיסת נגיד חֹרׁשת סלית בכֹוכבי לילהִט ְ ַ ֵ ְ ְ ָ ִ ִ ֶ ֲ ִ ְ ַּ ִויה ,ּ ְ ָי בחצי הלילהַ ְ ַ ַ ִ ֲ ַּ ּ.  

 

ּעץ מחרף לנֹופף אוויָי ּ ִ ֵ ְ ֵ ָ ְ ָהֹובׁשת פגריו בלילה, ַ ְ ַ ַ ָ ָ ְ ָּ ְ ַּ ִרע בל ומצבֹו באיׁשֹוָּכ ,ּ ְ ָ ַ ּ ֵ ַּ ָן לילהּּ ְ ַ,
ָאיׁש חמודֹות נגלה רז חזֹות לילהְל ְ ַ ֲ ָ ָ ְ ִ ּ ֲ ָויהי בחצי הלילה ,ִ ְ ַ ַ ִ ֲ ַ ִ ְ ַּ ּ.  

 

ֶׁשתכר בכלי קֹדׁש נִמ ֶ ֵ ְ ִ ֵ ַּ ְּ ָהרג בֹו בלילהּ ְ ַ ַ ַ ֱּ ָֹוׁשע מבֹור אריֹות פֹותר בעתותי לילהנ ,ּ ְ ַ ֵ ּ ֲ ִ ֵ ָ ֲ ִ ַּ ּּ,
ָנאה נטר אגגי וכתב ספרים בלילהִׂש ְ ַ ַ ִ ָ ְ ַ ָ ְ ִ ָ ֲ ַ ָ ָ ְּ ָויהי בחצי הלילה ,ּ ְ ַ ַ ִ ֲ ַ ִ ְ ַּ ּ.  

 

ָֹוררת נצחך עליו בנדד ׁשנת לילהע ְ ַ ַ ְ ֶ ֶ ְ ָ ָ ֲ ְ ִ ָּ ְ ַּ ָורה תדרֹוך לׁשֹומר מה מלילהּפ ,ָ ְ ַ ִ ַ ֵ ְ ְ ִ ָ ּּ ַרחָצ ,ְ
ָכׁשֹומר וׂשח אתא בֹקר וגם לילה ְ ַ ַ ְ ֶ ָ ָ ָ ְ ֵ ַּ ָויהי בחצי הלילה ,ּ ְ ַ ַ ִ ֲ ַ ִ ְ ַּ ּ.  

 

ָרב יֹום אׁשר הוא לֹא יֹום ולֹא לילהָק ְ ַ ְ ּ ֶ ֲ ָם הֹודע כי לך היֹום אף לך הלילהָר ,ֵ ְ ַ ַ ְ ַ ַ ְ ִ ַּ ָ ָּ ּ,
ָֹומרים הפקד לעירך כל היֹום וכל הלילׁש ְ ַ ַ ָ ְ ַ ָ ְ ִ ְ ֵ ְ ַ ִ ְּ ּ ּ ָאיר כאֹור יֹום חׁשכת לילהָּת ,הָ ְ ַ ַ ְ ֶ ְ ִּ ּ,

ָויהי בחצי הלילה ְ ַ ַ ִ ֲ ַ ִ ְ ַּ ּ.  
 

ָז רֹוב נסים הפלאת בלילהָא ְ ַ ַ ָ ֵ ְ ִ ִ ִּ ּ ָֹראׁש אׁשמֹורת זה הלילהְּב ,ּ ְ ַ ַ ֶ ֶ ְ ּר צדק נצחתֹוֵג .ַּ ְ ַ ִ ֶ ֶּ
ָכנחלק לֹו לילה ְ ַ ַ ֶ ֶ ָ ויהי בחצי הלילה,ְּ ְ ַ ַ ִ ֲ ַ ִ ְ ַּ ּ.  

In der ersten Nacht sagen wir:



97

43  /  BIRKAT HAMASON – DAS TISCHGEBET ְבר ָהמזֹון ַּכתִּ ַּ  

UWCHEN WAAMARTEM SEWACH PESSACH  /  ֵובכן ְ ֶּואמרתם ּ ְ ַ ֲ ַזבח ַ ַפסח ֶ ֶ ּ  
On the first night we say: 

ָובכן ויהי בחצי הלילה ְ ַ ַ ִ ֲ ַ ִ ְ ַ ֵ ְּ ּ ּ.  

ַמץ גבורֹותיך הפלאת בפסחֹא ֶ ַ ָ ֵ ְ ִ ֶ ּ ְ ֶּ ּ ָ ַֹראׁש כל מֹועדֹות נׂשאת פסחְּב ,ּ ֶ ָ ֵ ִ ֲ ָּ ּ ָליתִּג .ּ ִ
ַלאזרחי חצֹות ליל פסח ֶ ֵ ֲ ִ ָ ְ ֶ ַואמרתם זבח פסח ,ְּ ֶ ַ ֶ ֶּ ְ ַ ֲ ַּ.  

ַלתיו דפקת כחֹם היֹום בפסחְּד ֶ ַ ַ ְ ָּ ְ ַ ּ ָ ָ ָּ ּ ּ ַסעיד נֹוצצים עגֹות מצֹות בפסחִה ,ּ ֶ ַ ַ ֻ ִ ְ ִ ְּ ּ ּ ֵאלְו ,ּ
ַהבקר רץ זכר לׁשֹור ערך פסח ֶ ֶ ֵ ְ ֶ ֵ ָ ָ ָ ַּ ְ ֶואמרתם ז ,ּ ֶּ ְ ַ ֲ ַבח פסחַ ֶ ַּ.  

 

ַֹועמו סדֹומים ולֹוׁהטו באׁש בפסחז ֶ ַ ֵ ָ ּ ֲ ְ ִ ְ ּ ֲּ ּ ַלץ לֹוט מהם ומצֹות אפה בקץ פסחֻח ,ּ ֶ ֵ ְ ָ ָ ַ ּ ֶ ֵ ַּ ּ ּ ּ,
ַאטאת אִט ָ ַדמת מֹוף ונֹוף בעברך בפסחֵ ֶ ַ ְ ְ ָ ְ ְ ַ ְּ ּ ַואמרתם זבח פסח .ָּ ֶ ַ ֶ ֶּ ְ ַ ֲ ַּ.  

 

ֶּה רֹאׁש כל הֹון מחצת בליל ׁשמור פָי ּ ִ ֵ ְ ָּ ְ ַ ָ ָ ּּ ּ ַעל בן בכֹור פסחת בדם, ִּבירַּכ ,ַסחּ ְ ָּ ְ ַ ָ ְ ֵ ַּ ּ ּּ
ַפסח ֶ ַבלתי תת מׁשחית לבֹא בפתחי בפסחְל ,ּ ֶ ַ ַ ָ ְ ִ ָ ִ ְ ַ ֵּ ִּ ְ ִּ ּ ַואמרתם זבח פסח ,ּ ֶ ַ ֶ ֶּ ְ ַ ֲ ַּ.  

 

ַסגרת סגרה בעתֹותי פסחְמ ֶ ֵ ּ ִ ְ ָ ָ ֻ ֶ ֶ ֻּ ּ ּ ַׁשמדה מדין בצליל ׂשעֹורי עֹמר פסחִנ ,ּ ֶ ֶ ֵ ְ ִ ְ ִ ָ ְ ִ ָ ְ ְּ ֹּורפוׂש ,ּ ָ
ַמׁשמני פול ולוד ביקד יקֹוד פסח ֶ ְ ַ ִ ּ ְ ּ ֵ ַ ְ ִּ ּּ ַואמרתם זבח פסח ,ּ ֶ ַ ֶ ֶּ ְ ַ ֲ ַּ.  

 

ַֹוד היֹום בֹנב לעמֹוׁד עד געה עֹונת פסחע ֶ ַ ָ ָ ַ ֲ ַ ְ ַּ ּ ּ ַס יד כתבה לקעקע צול בפסחַּפ ,ּ ֶ ַ ּ ַ ֵ ֲ ַ ְ ָ ְ ָ ַּ ּ ּ, 
ַפֹה הצפית ערֹוך הׁשלחן בפסחָצ ֶ ַ ָ ְ ֻ ַ ֲ ִ ָ ַּ ּ ּ ְ ַואמרתם זב ,ּ ֶ ֶּ ְ ַ ֲ ַח פסחַ ֶ ּ.  

 

ַהל כנסה הדסה לׁשלׁש צֹום בפסחָק ֶ ַ ֵ ַ ְ ָ ּ ַ ֲ ָ ְ ִ ָּ ּּ ּּ ִּאׁש מבית רׁשע מחצת בעץ חמׁשיםֹר ,ּ ִ ֲ ֵ ְ ָּ ְ ַ ָ ָ ָ ֵ ִּ ּ
ַבפסח ֶ ַּ ַתי אלה רגע תביא לעוצית בפסחְׁש ,ּ ֶ ַ ִ ּ ְ ִ ָּ ַ ֶ ֶ ֵ ֵּּ ּ ֵֹעז ידך תרום ימינך כלילָּת ,ּ ְ ְ ִ ְ ּ ָּ ְ ָּ ָ ָ

ַהתקדׁש חג פסח ֶ ַ ּ ֵ ַ ְ ַואמרתם זבח פסח ,ִּ ֶ ַ ֶ ֶּ ְ ַ ֲ ַּ.  
 

KI LO NAE KI LO JAE  /  ֶנא לֹו ִּכי ֶיאה לֹו ִּכי ,הָ ָ  

ֶכי לֹו נאה ָ ֶכי לֹו יאה, ִּ ָ ִּ. 
 

ָדיר במלוכהַא ּ ְ ִ ּ ָחור כהלכהָּב ,ִּ ָ ֲ ַ ּדודיו יֹאמרו לֹוְּג ,ּּ ְ ָ ָלך ולך :ּ ְָ ּ ָלך כי לך, ְ ְָ ִ ָלך אף לך, ְּ ְָ ַ ְ,
ָלך  ָייְ ָ הממלכהְ ָ ְ ַ ֵכי לֹו נאה ,ַּ ָ ֶכי לֹו יאה, ִּ ָ ִּ.  

 

ָגול במלוכהָּד ּ ְ ִ ָדור כהלכהָה ,ּּ ָ ֲ ַ ּתיקיו יֹאמרו לֹוָו ,ּּ ְ ָ ָלך ולך :ִ ְָ ּ ָלך כי לך, ְ ְָ ִ ָלך אף לך, ְּ ְָ ַ ְ, 
ָלך ָיי ְ ָ הממלכהְ ָ ְ ַ ֵכי לֹו נאה ,ַּ ָ ֶכי לֹו יאה, ִּ ָ ִּ.  

 

In der zweiten Nacht sagen wir:
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ָכאי במלוכהַז ּ ְ ִ ַּ ָסין כהלכהָח ,ּ ָ ֲ ַ ָפסריוַט ,ִּ ְ ּ ֹיאמרו לֹוְ ָלך ולך :ְ ְָ ּ ָלך כי לך, ְ ְָ ִ ָלך אף לך, ְּ ְָ ַ ְ,
ָלך  ָייְ ָ הממלכהְ ָ ְ ַ ֵכי לֹו נאה ,ַּ ָ ֶכי לֹו יאה, ִּ ָ ִּ.  

ָחיד במלוכהָי ּ ְ ִ ָביר כהלכהַּכ ,ִּ ָ ֲ ַ ִּ ָמודיוִל ,ּ ּ ּ יֹאמרו לֹוּ ָלך ולך :ְ ְָ ּ ָלך כי לך, ְ ְָ ִ ַלך אף, ְּ ָ לךְָ ְ,
ָלך  ָייְ ָ הממלכהְ ָ ְ ַ ֵכי לֹו נאה ,ַּ ָ ֶכי לֹו יאה, ִּ ָ ִּ.  

 

ָֹוׁשל במלוכהמ ּ ְ ִ ָֹורא כהלכהנ ,ֵּ ָ ֲ ַ ָביביוְס ,ָּ ּ ֹיאמרו לֹוִ ָלך ולך :ְ ְָ ּ ָלך כי לך, ְ ְָ ִ ָלך, ְּ ָ אף לךְ ְ ַ,
ָלך  ָייְ ָ הממלכהְ ָ ְ ַ ֵכי לֹו נאה ,ַּ ָ ֶכי לֹו יאה, ִּ ָ ִּ.  

 

ָניו במלוכהָע ּ ְ ִ ָֹודה כהלכהּפ ,ָּ ָ ֲ ַ ָדיקיוַצ ,ֶּ ּ ּ יֹאמרו לֹוִ ָלך ולך :ְ ְָ ּ ָלך כי לך, ְ ְָ ִ ָלך אף לך, ְּ ְָ ַ ְ,
ָלך  ָייְ ָ הממלכהְ ָ ְ ַ ֵכי לֹו נאה ,ַּ ָ ָכי לֹו י, ִּ   .ֶאהִּ

 

ָדֹוׁש במלוכהָּק ּ ְ ִ ָחום כהלכהַר ,ּּ ָ ֲ ַ ָּנאניוִׁש ,ּּ ַ ּ יֹאמרו לֹוְ ָלך ולך :ְ ְָ ּ ָלך כי לך, ְ ְָ ִ ַלך אף, ְּ ְָ
ָלך ָלך  ,ְ ָייְ ָ הממלכהְ ָ ְ ַ ֵכי לֹו נאה ,ַּ ָ ֶכי לֹו יאה, ִּ ָ ִּ.  

 

ָקיף במלוכהַּת ּ ְ ִ ָֹומך כהלּת ,ִּ ֲ ַ ֵּ ָמימיוְּת ,ָכהְ ּ ֹיאמרו לֹוִ ָלך ולך :ְ ְָ ּ ָלך כי לך, ְ ְָ ִ ַלך אף, ְּ ְָ
ָלך ָלך  ,ְ ָייְ ָ הממלכהְ ָ ְ ַ ֵכי לֹו נאה ,ַּ ָ ֶכי לֹו יאה, ִּ ָ ִּ.  

ADIR HU  /  ּאדיר ִ ּהוא ַ  

ּאד ִ ָ יבנה ביתֹו בקרֹוב,ּיר הואַ ְ ֵ ֶ ְ ִּ ָבמהרה .ּ ֵ ְ ָבמהרה, ִּ ֵ ְ ָבימינו בקרֹוב, ִּ ְ ּ ֵ ָ ְּ ֵאל בנה .ּ ְ ֵאל, ֵּ
ֵבנה ָבנה ביתך בקרֹוב, ְּ ְ ְ ֵ ֵ ְּ ּ ָּ.  

 

ּחור הואָּב ּגול הואָּד, ּדֹול הואָּג, ּ ָיבנה ביתֹו בקרֹוב ,ּ ְ ֵ ֶ ְ ִּ ָבמהרה .ּ ֵ ְ ָבמהרה, ִּ ֵ ְ ּבימינו, ִּ ֵ ָ ְּ
ָבקרֹוב ֵאל בנה .ְּ ְ ֵאל בנה, ֵּ ְ ָבנה ביתך בקרֹוב, ֵּ ְ ְ ֵ ֵ ְּ ּ ָּ.  

 

ּדור הואָה ּתיק הואָו, ּ ּכאי הואַז, ִ ָיבנה ביתֹו בקרֹוב ,ַּ ְ ֵ ֶ ְ ִּ ָבמהרה .ּ ֵ ְ ָבמהרה, ִּ ֵ ְ ּבימינו, ִּ ֵ ָ ְּ
ָבקרֹוב ֵאל בנה .ְּ ְ ֵאל בנה, ֵּ ְ ָבנה ביתך בקרֹוב, ֵּ ְ ְ ֵ ֵ ְּ ּ ָּ.  

 

ּסיד הואָח ּחיד הואָי, ּהֹור הואָט, ִ ָיבנה ביתֹו בקרֹוב ,ִ ְ ֵ ֶ ְ ִּ ָבמהרה .ּ ֵ ְ ָבמהרה, ִּ ֵ ְ ּבימינו, ִּ ֵ ָ ְּ
ָבקרֹוב ֵאל בנה .ְּ ְ ֵאל בנה, ֵּ ְ ָבנה ביתך בקרֹוב, ֵּ ְ ְ ֵ ֵ ְּ ּ ָּ.  

 

ּביר הואַּכ ּמוד הואָל, ִּ ּלך הואֶמ, ּ ָיבנה ביתֹו בקרֹוב ,ְֶ ְ ֵ ֶ ְ ִּ ָבמהרה .ּ ֵ ְ ָבמהרה, ִּ ֵ ְ ּבימינו, ִּ ֵ ָ ְּ
ָבקרֹוב ֵאל בנה .ְּ ְ ֵאל בנה, ֵּ ְ ָבנה ביתך בקרֹוב, ֵּ ְ ְ ֵ ֵ ְּ ּ ָּ.  

 

ֹּורא הואנ ּגיב הואַס, ָ ּזוז הואִע, ִּ ּ ָיבנה ביתֹו בקרֹוב ,ּ ְ ֵ ֶ ְ ִּ ָבמהרה .ּ ֵ ְ ָבמהרה, ִּ ֵ ְ ּבימינו , ִּ ֵ ָ ְּ
ָבקרֹוב ֵאל בנה .ְּ ְ ֵאל בנה, ֵּ ְ ָבנה ביתך בקרֹוב, ֵּ ְ ְ ֵ ֵ ְּ ּ ָּ.  
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ֹּודה הואּפ ּדיק הואַצ, ֶ ּ ָיבנה ביתֹו בקרֹוב ,ּדֹוׁש הואָּק ,ִ ְ ֵ ֶ ְ ִּ ָבמהרה .ּ ֵ ְ ָבמהרה, ִּ ֵ ְ ִּ,
ָבימינו בקרֹוב ְ ּ ֵ ָ ְּ ֵאל בנה .ּ ְ ֵאל בנה, ֵּ ְ ָבנה ביתך בקרֹוב, ֵּ ְ ְ ֵ ֵ ְּ ּ ָּ.  

 

ּחום הואַר ּדי הוַׁש, ּ ּ ּקיף הואַּת, אַ ָיבנה ביתֹו בקרֹוב ,ִּ ְ ֵ ֶ ְ ִּ ָבמהרה .ּ ֵ ְ ָבמהרה, ִּ ֵ ְ ּבימינו, ִּ ֵ ָ ְּ
ָבקרֹוב ֵאל בנה .ְּ ְ ֵאל בנה, ֵּ ְ ָבנה ביתך בקרֹוב, ֵּ ְ ְ ֵ ֵ ְּ ּ ָּ.  

 

ECHAD MI JODEA  /  ָאחד ַיֹודע ִמי ֶ ֵ  

ָאחד ַ מי יֹודעֶ ֵ ַאחד אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ָ ֶאחד אלֹהינו ׁשבׁשמים ובארץ :ֶ ָ ָ ּ ִ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱ ָ ֶּ ּ.  
 

ִׁשנים ַ ַ מי יֹודעְ ֵ ַׁשנים אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ִ ַ ּׁשני לחֹות הב :ְ ְ ַ ֻ ֵ ִאחד אלֹהינו ׁשבׁשמים .ִריתְ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱ ָ ֶּ ּ
ֶובארץ ָ ָ ּ.  

 

ָׁשלֹׁשה ַ מי יֹודעְ ֵ ַׁשלֹׁשה אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ָ ָׁשלֹׁשה אבֹות :ְ ָ ִׁשני לחֹות הברית ,ְ ְ ַ ֻ ֵ ָאחד ,ְּ ֶ
ֶאלֹהינו ׁשבׁשמים ובארץ ָ ָ ּ ִ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱּ ּ.  

 

ּארבע ַ ְ ַ מי יֹודעַ ֵ ּארב ?ִ ַ ְ ַע אני יֹודעַ ֵ ִ ָּארבע אמהֹות :ֲ ִ ַ ְ ָׁשלׁשה אבֹות ,ַּ ָ ֻׁשני לחֹות ,ְ ֵ ְ
ִהברית ְ ֶאחד אלֹהינו ׁשבׁשמים ובארץ ,ַּ ָ ָ ּ ִ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱ ָ ֶּ ּ.  

 

ָּחמׁשה ִ ַ מי יֹודעֲ ֵ ַחמׁשה אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ָ ִ ָחמׁשה חומׁשי תֹורה :ֲּ ֵ ְ ּ ָ ִ ָּארבע אמהֹות ,ֲּ ִ ַ ְ ַּ,
ָׁשלׁשה אבֹות ָ ִׁשני לחֹות הברית ,ְ ְ ַ ֻ ֵ ֶאחד אלֹהינו ׁשבׁשמים ובארץ ,ְּ ָ ָ ּ ִ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱ ָ ֶּ ּ.  

 

ָּׁשׂשה ַ מי יֹודעִ ֵ ַׁשׂשה אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ָ ָׁשׁשה סדרי מׁשנה :ִּ ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ָחמׁשה חומׁשי תֹורה ,ִּ ֵ ְ ּ ָ ִ ֲּ,
ָּארבע אמהֹות ִ ַ ְ ָׁשלֹׁשה אבֹות ,ַּ ָ ִׁשני לחֹות הברית ,ְ ְ ַ ֻ ֵ ִחד אלֹהינו ׁשבׁשמיםֶא ,ְּ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱ ָּ ּ

ֶובארץ ָ ָ ּ.  
 

ָׁשבעה ְ ַ מי יֹודעִ ֵ ַׁשבעה אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ָ ְ ָׁשבעה ימי ׁשבתא :ִ ָ ַ ֵ ְ ָ ְ ָׁשׁשה סדרי מׁשנה ,ִּ ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ִּ,
ָחמׁשה חומׁשי תֹורה ֵ ְ ּ ָ ִ ָּארבע אמהֹות ,ֲּ ִ ַ ְ ָׁשלׁשה אבֹות ,ַּ ָ ִׁשני לחֹות הברית ,ְ ְ ַ ֻ ֵ ָאח ,ְּ דֶ

ֶאלֹהינו ׁשבׁשמים ובארץ ָ ָ ּ ִ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱּ ּ.  
 

ָׁשמֹונה ַ מי יֹודעְ ֵ ַׁשמֹונה אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ָ ָׁשמֹונה ימי מילה :ְ ִ ֵ ְ ָ ָׁשבעה ימי ׁשבתא ,ְ ָ ַ ֵ ְ ָ ְ ִּ,
ָׁשׁשה סדרי מׁשנה ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ָחמׁשה חומׁשי תֹורה ,ִּ ֵ ְ ּ ָ ִ ָּארבע אמהֹות ,ֲּ ִ ַ ְ ָׁשלׁשה אבֹות ,ַּ ָ ֵׁשנ ,ְ יְ

ִלחֹות הברית ְ ַ ֶאחד אלֹהינו ׁשבׁשמים ובארץ ,ֻּ ָ ָ ּ ִ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱ ָ ֶּ ּ.  
 

ָתׁשעה ְ ִ ַ מי יֹודעּ ֵ ַתׁשעה אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ָ ְ ָתׁשעה ירחי לדה :ִּ ֵ ֵ ְ ַ ָ ְ ָׁשמֹונה ימי מילה ,ִּ ִ ֵ ְ ָ ְ,
ָׁשבעה ימי ׁשבתא ָ ַ ֵ ְ ָ ְ ָׁשׁשה סדרי מׁשנה ,ִּ ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ֵחמׁשה חומׁשי  ,ִּ ְ ּ ָ ִ ָּארבע אמהֹות ,ָתֹורהֲּ ִ ַ ְ ַּ,

ָׁשלֹׁשה אבֹות ָ ִׁשני לחֹות הברית ,ְ ְ ַ ֻ ֵ ֶאחד אלֹהינו ׁשבׁשמים ובארץ ,ְּ ָ ָ ּ ִ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱ ָ ֶּ ּ.  
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ָעשֹרה ָ ַ מי יֹודעֲ ֵ ַעשֹרה אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ָ ָ ָעׂשרה דבריא :ֲ ַ ְ ִ ָ ָ ָתׁשעה ירחי לדה ,ֲּ ֵ ֵ ְ ַ ָ ְ ָׁשמֹונה ,ִּ ְ
ָימי מילה ִ ֵ ְׁשב ,ְ ָעה ימי ׁשבתאִ ָ ַ ֵ ְ ָׁשׁשה סדרי מׁשנה ,ָּ ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ָחמׁשה חומׁשי תֹורה ,ִּ ֵ ְ ּ ָ ִ ֲּ,

ָּארבע אמהֹות ִ ַ ְ ָׁשלׁשה אבֹות ,ַּ ָ ִׁשני לחֹות הברית ,ְ ְ ַ ֻ ֵ ִאחד אלֹהינו ׁשבׁשמים ,ְּ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱ ָ ֶּ ּ
ֶובארץ ָ ָ ּ.  

 

ָאחד עׂשר ָ ַ ַ מי יֹודעַ ֵ ַאחד עׂשר אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ָ ָ ַ ּאחד עׂשר כֹוכביא :ַ ָ ַ ְ ָ ָ ַ ָעׂשרה דבריא ,ַּ ַ ְ ִ ָ ָ ֲּ,
ָתׁשעה ירחי לדה ֵ ֵ ְ ַ ָ ְ ָׁשמֹונה ימי מילה ,ִּ ִ ֵ ְ ָ ָׁשבעה ימי ׁשבתא ,ְ ָ ַ ֵ ְ ָ ְ ָׁשׁשה סדרי מׁשנה ,ִּ ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ִּ,

ָחמׁשה חומׁשי תֹורה ֵ ְ ּ ָ ִ ָּארבע אמהֹות ,ֲּ ִ ַ ְ ָׁשלׁשה אבֹות ,ַּ ָ ִׁשני לחֹות הברית ,ְ ְ ַ ֻ ֵ ָאחד ,ְּ ֶ
ֵאלֹהי ֶנו ׁשבׁשמים ובארץֱ ָ ָ ּ ִ ַ ָ ַ ֶ ּּ ּ.  

 

ֵׁשנים ַ עׂשר מי יֹודעְ ֵ ִ ָ ַׁשנים עׂשר אני יֹודע ?ָ ֵ ִ ֲ ָ ָ ֵ ּׁשנים עׂשר ׁשבטיא :ְ ָ ַ ְ ִ ָ ָ ֵ ָאחד עׂשר ,ְ ָ ַ ַ
ּכֹוכביא ָ ַ ְ ָעׂשרה דבריא ,ּ ַ ְ ִ ָ ָ ָתׁשעה ירחי לדה ,ֲּ ֵ ֵ ְ ַ ָ ְ ָׁשמֹונה ימי מילה ,ִּ ִ ֵ ְ ָ ֵׁשבעה ימי ,ְ ְ ָ ְ ִ

ּׁשב ָ ָׁשׁשה סדרי מׁשנה ,ָתאַ ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ָחמׁשה חומׁשי תֹורה ,ִּ ֵ ְ ּ ָ ִ ָּארבע אמהֹות ,ֲּ ִ ַ ְ ָׁשלׁשה ,ַּ ְ
ִׁשני לחֹות הברית ,ָאבֹות ְ ַ ֻ ֵ ֶאחד אלֹהינו ׁשבׁשמים ובארץ ,ְּ ָ ָ ּ ִ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱ ָ ֶּ ּ.  

 

ָׁשלׁשה עׂשר ֶ ָ ַ מי יֹודעְ ֵ ַׁשלׁשה עׂשר אני יֹודע ?ִ ֵ ִ ֲ ָ ָ ָ ָׁשלׁשה :ְ ּ עׂשר מדיאְ ָ ּ ַ ִ ָ ֵׁשנים .ָ ְ
ּעׂשר ׁשבטיא ָ ַ ְ ִ ָ ּאחד עׂשר כֹוכביא ,ָ ָ ַ ְ ָ ָ ַ ָעׂשרה דבריא ,ַּ ַ ְ ִ ָ ָ ָתׁשעה ירחי לדה ,ֲּ ֵ ֵ ְ ַ ָ ְ ָׁשמֹונה ,ִּ ְ

ָימי מילה ִ ֵ ָׁשבעה ימי ׁשבתא ,ְ ָ ַ ֵ ְ ָ ְ ָׁשׁשה סדרי מׁשנה ,ִּ ְ ִ ֵ ְ ִ ָ ָחמׁשה חומׁשי תֹורה ,ִּ ֵ ְ ּ ָ ִ ֲּ,
ָּארבע אמהֹות ִ ַ ְ ָׁשלׁשה א ,ַּ ָ ִׁשני לחֹות הברית ,בֹותְ ְ ַ ֻ ֵ ִאחד אלֹהינו ׁשבׁשמים ,ְּ ַ ָ ַ ֶ ּ ֵ ֱ ָ ֶּ ּ

ֶובארץ ָ ָ ּ.  
 

CHAD GADJA  /  ָגדיא ַחד ְ ַּ  

ָחד גדיא ְ ַ ָחד גדיא, ַּ ְ ַ ֵדזבין אבא בתרי זוזי ,ַּ ּ ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ַ ּ ְּ ּ ָחד גדיא ,ּ ְ ַ ָחד גדיא, ַּ ְ ַ ַּ.  
 

ָואתא ׁשונרא ְ ָ ָ ָאכלה לגדיאְו ,ְּ ְ ַ ְ ָ ְ ֵדזבין אבא בתרי זוזי ,ָ ּ ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ַ ּ ְּ ּ ָחד גדיא ,ּ ְ ַ ָחד גדיא, ַּ ְ ַ ַּ.  
 

ּאתא כלבאְו ָ ְ ַ ָ ָונׁשך לׁשונרא ,ָ ְ ּ ְ ַ ָ ָאכלה לגדיאְּד ,ְְ ְ ַ ְ ָ ְ ֵדזבין אבא בתרי זוזי ,ָ ּ ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ַ ּ ְּ ּ ָחד גדיא ,ּ ְ ַ ַּ,
ָחד גדיא ְ ַ ַּ.  

 

ָואת ָ ָחוטראא ְ ְ ּהכה לכלבאְו ,ּ ָ ְ ַ ְ ָ ָנׁשך לׁשונראְּד ,ִּ ְ ּ ְ ַ ָאכלה לגדיאְּד ,ְָ ְ ַ ְ ָ ְ ּזבין אבאְּד ,ָ ָּ ַ ִ ַ
ֵבתרי זוזי ּ ֵ ְ ָחד גדיא ,ִּ ְ ַ ָחד גדיא, ַּ ְ ַ ַּ.  

 

ָואתא  ָ ָוראּנְ ָׂשרף לחוטראְו ,ּ ְ ּ ְ ַ ּהכה לכלבאְּד ,ָ ָ ְ ַ ְ ָ ָנׁשך לׁשונראְּד ,ִּ ְ ּ ְ ַ ָאכלְּד ,ְָ ְ ָה לגדיאָ ְ ַ ְ,
ֵזבין אבא בתרי זוזיְּד ּ ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ַּ ּ ָחד גדיא ,ּ ְ ַ ָחד גדיא, ַּ ְ ַ ַּ.  
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ָואתא  ָ ּמיאְ ָ ָכבה לנוראְו ,ַ ּ ְ ָ ָׂשרף לחוטראְּד ,ָ ְ ּ ְ ַ ּהכה לכלבאְּד ,ָ ָ ְ ַ ְ ָ ָנׁשך לׁשונראְּד ,ִּ ְ ּ ְ ַ ְָ,
ָאכלה לגדיאְּד ְ ַ ְ ָ ְ ֵזבין אבא בתרי זוזיְּד ,ָ ּ ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ַּ ּ ָד גדיאַח ,ּ ְ ָחד גדיא, ַּ ְ ַ ַּ.  

 

ָואתא  ָ ּׁשתה למיאְו ,ָתֹוראְ ָ ַ ְ ָ ָדכבה לנורא ,ָ ּ ְ ָ ָ ּ ָׂשרף לחוטראְּד ,ְ ְ ּ ְ ַ ּהכה לכלבאְּד ,ָ ָ ְ ַ ְ ָ ִּ,
ָנׁשך לׁשונראְּד ְ ּ ְ ַ ָאכלה לגדיאְּד ,ְָ ְ ַ ְ ָ ְ ֵזבין אבא בתרי זוזיְּד ,ָ ּ ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ַּ ּ ָחד גדיא ,ּ ְ ַ ָחד גדיא, ַּ ְ ַ ַּ.  

 

ַואתא ה ָ ָ ָׁשחט לתֹוראְו ,ֵֹוחטּׁשְ ְ ַ ּׁשתה למיאְּד ,ָ ָ ַ ְ ָ ָדכבה לנורא ,ָ ּ ְ ָ ָ ּ ָׂשרף לחוטראְּד ,ְ ְ ּ ְ ַ ָ,
ּהכה לכלבאְּד ָ ְ ַ ְ ָ ָנׁשך לׁשונראְּד ,ִּ ְ ּ ְ ַ ָאכלה לגדיאְּד ,ְָ ְ ַ ְ ָ ְ ֵזבין אבא בתרי זוזיְּד ,ָ ּ ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ַּ ּ ַחד ,ּ

ָגדיא ְ ָחד גדיא, ַּ ְ ַ ַּ.  
 

ַואתא המ ַ ָ ָ ֶלאך המותְּ ָ ַ ַ ְּ ֵׁשחט לׁשֹוחטְו ,ְ ְ ַ ָדׁשחט לתֹורא ,ָ ְ ַ ָ ּ ּׁשתה למיאְּד ,ְ ָ ַ ְ ָ ָדכבה ,ָ ָ ּ ְ
ָלנורא ּ ָׂשרף לחוטראְּד ,ְ ְ ּ ְ ַ ּהכה לכלבאְּד ,ָ ָ ְ ַ ְ ָ ָנׁשך לׁשונראְּד ,ִּ ְ ּ ְ ַ ָאכלה לגדיאְּד ,ְָ ְ ַ ְ ָ ְ ּזביןְּד ,ָ ִ ַ

ֵאבא בתרי זוזי ּ ֵ ְ ִ ָ ַּ ּחד ג ,ּ ַ ָדיאַ ָחד גדיא, ְ ְ ַ ַּ.  
 

ּואתא הקדֹוׁש ברוך הוא ְּ ּ ָ ָ ַ ָ ָ ֶוׁשחט למלאך המות ,ְּ ָ ַ ַ ְ ַ ְ ַ ָ ְּ ֵדׁשחט לׁשֹוחט ,ְ ְ ַ ָ ּ ַדׁשחט ,ְ ָ ּ ְ
ָלתֹורא ּׁשתה למיאְּד ,ְ ָ ַ ְ ָ ָדכבה לנורא ,ָ ּ ְ ָ ָ ּ ָׂשרף לחוטראְּד ,ְ ְ ּ ְ ַ ּהכה לכלבאְּד ,ָ ָ ְ ַ ְ ָ ְנׁשךְּד ,ִּ ַ ָ

ָלׁשונרא ְ ּ ָאכלה לגדיאְּד ,ְ ְ ַ ְ ָ ְ ֵזבין אבא בתרי זוזיְּד ,ָ ּ ֵ ְ ִ ָ ַ ִ ַּ ּ ָחד גדיא ,ּ ְ ַ ָחד גדיא, ַּ ְ ַ ַּ.  
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!1

!3

!4

!5

!6

Eine Reihe von Gründen wird angeführt. Ein Grund, den der Netziv 
angibt, ist, dass der Kittel im Allgemeinen KEIN Kleidungsstück 
ist, das zum Essen getragen wird, sondern ein Kleidungsstück 
darstellt, was man in Gegenwart eines Königs tragen würde. Als 
wir den Bais Hamikdash hatten und das Pessach-Opfer brachten, 
war das Essen so, als würden wir in Gegenwart von Hashem, dem 
ultimativen König, essen. Wir behalten dieses Element in der 
erhabenen Nacht des Seders bei.

Die Praxis der Aristokratie in der Antike bestand darin, sich beim 
Essen zurückzulehnen, anstatt auf Stühlen zu sitzen. Wir essen 
auf diese Art und Weise, um die Freiheit zu demonstrieren, die wir 
während des Exodus erlangt haben.

Die hebräische Schreibweise ist כרפס, die als ס׳ פרך neu angeordnet 
werden kann. Im hebräischen Alphabet hat jeder Buchstabe einen 
numerischen Wert (10 = י ,2 = ב ,1 = א usw.). Der Buchstabe ‚ס‘ hat 
einen Wert von 60 und steht für die 600.000 Juden in Ägypten, die 
 erduldeten oder die erschöpfende Arbeit. Somit repräsentiert פרך
Karpas die brutale Arbeit unserer Vorfahren in Ägypten.

Die Gemara (Pesachim 115b) ordnet das Brechen der Matza 
gemäß ihrer Beschreibung in der Torah als „Lechem Onei“, das Brot 
des armen Mannes, an. Ein armer Mensch konnte sich den Luxus 
eines ganzen Laibs Brot nicht leisten und aß stattdessen kleinere 
Stücke eines Laibs. Wir brechen die Matza in Übereinstimmung 
mit diesem Status. Ein Grund für das Verstauen der größeren 
Hälfte ist, dass diese beiden Teile zwei verschiedene Arten der 
Erlösung darstellen. Die erste Hälfte repräsentiert den Exodus, 
während die zweite die zukünftige Erlösung mit dem Kommen 
von Moshiach darstellt. Die Idee hier ist, dass die Wunder des 
Exodus zwar großartig waren, aber im Vergleich zu den Wundern, 
die mit der endgültigen Erlösung einhergehen, nur die kleinere 
Hälfte sind.

Abarbanel: Die zugrunde liegende Frage von Ma Nishtana 
ist, dass es bestimmte Aspekte des Sederabends gibt, die der 
Sklaverei entsprechen, wie Matza und Maror, und andere, die 
Freiheit repräsentieren, wie Tauchen und Lehnen. Es gibt einen 
offensichtlichen Widerspruch. Die Antwort in Avadim Hajeinu 
lautet, dass wir an diesem spezifischen Tag – Pessach – von der 
Sklaverei in die Freiheit gekommen sind. Da jeweils ein Teil 
des Tages in einem der beiden Zustände verbracht wurde, ist es 
angebracht, sich mit beiden Zuständen auseinanderzusetzen.
Um nur einige zu nennen: Tzitzis, Tefillin, Mezuza, Shabbos, alle 
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Feste, Pidyon HaBen (Auslösung eines erstgeborenen Sohnes), 
Bechor (als Korban gebrachtes erstgeborenes Vieh), Peter Chamor 
(eine Mizwa, an der ein erstgeborenergeborener Esel beteiligt ist, 
vorzugsweise durch Einlösen gegen ein Schaf, das einem Kohen 
gegeben wird) und die Liste geht weiter und weiter…

Für einen möglichen Ansatz siehe Kommentar

Wir können unmöglich hoffen, dass das einfache, wiederholende 
Durchlesen eines Texts einen Effekt auf uns hat. Gerade durch 
das Erläutern, durch das Aufnehmen der kleinen Passagen der 
Haggada und das Finden einer tieferen Bedeutung in ihnen 
wird dieser Abend einen wirklich bleibenden Einfluss haben. 
Die Passage von Bikurim wird speziell verwendet, um Hakarat 
HaTow auszudrücken, die Anerkennung der Güte von Gott durch 
den Landwirt in seiner neuen Ernte. Das Erkennen der Wunder 
des Exodus sollte uns dazu bewegen, Gottes Freundlichkeit uns 
gegenüber in unserem Leben zu erkennen und uns Ihm gegenüber 
für alles, was Er für uns tut, verpflichtet zu fühlen.

Es gibt eine Tradition, dass der Stab von Moshe von Anfang an die 
Namen aller Plagen darauf geschrieben hatten. Der Rambam sagt, 
dass ein Prophet nicht einfach durch Wunder als Prophet bestätigt 
werden kann; nur durch eine Vorhersage, die dann Wirklichkeit 
wird, kann er einen Status als anerkannter Prophet erhalten. Die 
Inschrift der Seuchen auf dem Stab diente diesem Zweck: Nicht 
nur die Wunder zu vollbringen, sondern sie vorher vorherzusagen.

Dieses dreiteilige Akronym repräsentiert eine Aufschlüsselung 
innerhalb der Plagen. Nach den ersten drei Plagen erklärten die 
Zauberer Ägyptens „אצבע אלוקים היא“ - sie gaben zu, die Hand 
Gottes gesehen zu haben. Das war gleichbedeutend mit dem 
Eingeständnis der Existenz von Gott. Nach den zweiten drei 
Plagen erkannten sie‚כי אני ד׳ בקרב הארץ - Hashems göttliche 
Vorsehung. Nach den letzten vier Plagen erlebten sie, אין כה׳ אלוקנו, 
dass Hashem der allmächtige Gott ist, ohne Einschränkungen.

Eine schreckliche Tortur ist eine rein negative Sache, wenn sie 
für sich genommen wird. Aber auf lange Sicht können wir oft 
sehen, wie wir daran gewachsen sind. Wenn das Maror mit der 
Matza verbunden ist, sehen wir, wie die Knechtschaft uns zu dem 
gemacht hat, was wir sind!

!8

!9
!11

!15

!16

!19
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Freiheit der Rede

Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, einige Worte zur Einführung in die 
KAJ Raajonoth הגדה של פסח zu schreiben.
Chazal nennen mehrere Gründe, warum der Feiertag von Pessach so be-
zeichnet wird. Eine Erklärung, die von unserer mystischen Tradition an-
geboten wird, ist, dass Pessach eine Kontraktion (Zusammenschluss) der 
beiden Wörter „Peh Sach“ ist, „der Mund spricht.“ Dies kehrt eine Situation 
um, in der die Sprache selbst im Exil war! Wenn wir nicht an der Ober-
fläche bleiben, entdecken wir mehr Verbindungen zum Thema „Sprache“. 
Der Auslöser für unseren Abstieg nach Mizrayim war die Episode von Jo-
sef Hazadik, der negative Berichte über seine Brüder an Jaakov brachte. 
Moshe erkennt die Gerechtigkeit unserer Versklavung an, als er in Ägypten 
auf Lashon Hara trifft (Rashi Shemos 2:18). Unser Hauptprotagonist war 
jemand, dessen Name zu Peh Ra geändert werden kann – schlechte Rede, 
wir wurden durch die betrügerische Taktik von ‚Peh-rach‘ in die Sklaverei 
verführt – sanfte Rede. Kein Wunder, dass Moshe sich weigert, als Befreier 
zu agieren, und als Grund anführt, dass er kein Meister der Redekunst ist - 
er ist לשון וכבד פה כבד! In der Tat ist es so, dass an Pessach ein einzigartiger 
Fokus auf die Kommunikation gelegt wird: Die Tora weist uns an, unseren 
Kindern von der Ausreise aus Ägypten zu erzählen, und die Kinder stellen 
die vier Fragen. Die Mazza ist auch bekannt als לחם שעונין עליו דברים הרבה- 
„das Brot, auf das wir antworten und viele Dinge rezitieren“. Warum liegt an 
Pessach die Betonung auf dem Sprechen?
Der Targum übersetzt die zentrale Passage in der Schöpfungserzählung חיה 
 Und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele“ als „Und„ ויהי האדם לנפש
der Mensch wurde zu einem sprechenden Wesen“ und drückt damit die 
Idee aus, dass das integrale Element unserer Menschlichkeit die Fähigkeit 
zum Sprechen ist. Sich zu artikulieren ist nicht nur ein Mittel zur Unterstüt-
zung der Klarheit des Denkens, sondern ein ausgeklügeltes System der Ver-
bindung mit einer anderen Person, durch Artikulation der Feinheiten und 
Nuancen und Schattierungen der Gefühle, die wir möglicherweise fühlen 
– womit wir unser wirkliches Selbst offenbaren. Dies ist Lichtjahre weiter 
als die verschiedenen Kommunikationsformen, die das Tierreich verwen-
det. Obwohl viele von ihnen genial sind, dienen sie in erster Linie einer 
Funktion. Jagen, Züchten, Überleben und Vermeiden von Gefahren sind ihre 
Prioritäten. Unsere Kreativität und Fähigkeit, abstrakte Konzepte zu kom-
munizieren, ist einzigartig.
Rav Yitzchak Hutner zt“l schreibt, dass die Menschheit bei der Schöpfung 
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die Fähigkeit vernünftig zu denken und zu wählen vom Rest der Lebewesen 
unterschied. Die Freiheit zu wählen ist die nächste Stufe zu einem Handeln, 
das auf der Notwendigkeit und dem Instinkt beruht, und nur der Mensch 
hat die „Freiheit der Wahl“. Was diese Freiheit am klarsten ausdrückt, ist 
die Beherrschung der Sprache. Nur der Mensch kann sprechen, nur er kann 
Gedanken klar ausdrücken.
Pessach war die Zeit, in der wir eine Nation wurden, also keine Individu-
en mehr waren, sondern ein Kollektiv. Wir haben die Aufgabe bekommen, 
die Vision Hashems zu vertreten, uns selbst zu verbessern, indem wir Sei-
nem Plan folgen und Ihm dienen. Die Fähigkeit zur Sprache war zu diesem 
Zeitpunkt von entscheidender Bedeutung. Die enorme Verantwortung, die 
damit einhergeht, muss immer im Kopf bleiben. Bei richtiger Anwendung 
schafft die Energie von Wörtern Verbindungen zwischen Menschen. Bezie-
hungen gedeihen, entwickeln und vertiefen sich. Die Negativität, die durch 
den Missbrauch dieser wesentlichen menschlichen Fähigkeit ausgelöst 
wird, ist jedoch unermesslich. Die giftige und ätzende Kraft unsachgemä-
ßer, gedankenloser oder verleumderischer Rede ist für alle einsichtigen 
Menschen offensichtlich. Und das ist, ohne in den tieferen Sinn der Sprache 
einzutauchen, das Medium, durch das wir die geistigen Dimensionen un-
serer Tora und Tefila schaffen und aufrechterhalten, die artikuliert werden 
müssen. Wir wurden geschaffen, sagt die Gemoro (Sanhedrin 99b), - לעמל פה 
-, um sich durch Sprache zu quälen, Verbindungen herzustellen, zeitliche 
und kosmische, menschliche und göttliche. (Die ausführliche Erörterung 
der Verdienste der reinen Sprache ist am Anfang von Meseches Pesachim 
zu finden, wo sonst?!)
Pessach ist der Feiertag der Freiheit – der Freiheit der Rede. Nicht nur die 
Freiheit, unsere bewussten Gedanken in Worten auszudrücken, sondern 
auch die Freiheit, die Tiefen unseres Unbewussten auszudrücken, die Tie-
fen unseres Glaubens. Hashem beginnt, Sich uns zu offenbaren, indem Er 
uns auf der äußeren, physischen Ebene aus Ägypten befreit und uns da-
durch ermutigt, uns selbst auszudrücken und zu offenbaren. Unsere Selb-
stoffenbarung ruft dann hervor, dass Er sich absolut offenbart. Dies ist das 
Kommen des Mashiach, auf das wir alle warten.
Ich wünsche Ihnen allen ein erhebendes und bedeutungsvolles Pessach 
und freue mich darauf, bald bei Ihnen zu sein, BezH!!
Herzliche Grüße
Rabbi D Roberts

לשנ ההבאה בירושלים!
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