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Zur Einleitung

Pessach ist der Geburtstag unseres Volkes. Als der Stammvater Jakob sich mit seinen Nachkommen
in Ägypten niederließ, sprach man lediglich von der Familie Israels. Die spätere Versklavung unserer
Vorfahren in Ägypten war die Schmiede, in der unser Volk geschmiedet wurde, erst im Buch Schemot
(2. B.M.) wird zum ersten Mal das  Volk Israel – ‘Am Jisra‘el, erwähnt. Pessach ist das Jubiläum
unserer Befreiung aus jenem Elend, aus dem wir gestärkt hervorgegangen sind. In Ägypten wurde
aus der Großfamilie unserer Vorväter das Volk Israel, und an diesem Tage wurden wir frei und an
G“tt gebunden.

Die  Geschichte  unseres Volkes fing  mit einem schrecklichen langen Exil  in  Ägypten an. Exil,
Vertreibung und Verfolgung gehörten später leider immer wieder zu unserer Geschichte. Doch genau
weil unsere Geschichte mit Exil und Unterdrückung anfing, hat sich  unser Volk immer wieder als
widerstandsfähig erwiesen. Einige Jahrhunderte vor der bürgerlichen Zeitrechnung kamen Juden,
nach einem siebzigjährigen Exil in Babylon, zurück nach Israel. So eine nationale Wiedergeburt hat
kaum  ein  anderes  Volk  erlebt,  und  auch  für  Juden  war  es  alles  andere  als  selbstverständlich.
Dennoch war das jüdische Volk erfolgreich.  Wie wir im Buch Nechemia (Kap. VIII) lesen, wussten
viele dieser Juden und Jüdinnen nach ihrem jahrzehntelangen Exil sehr wenig vom Judentum. Aber
sie kamen zurück und lernten wieder die Tora. Genau wie in unserer Zeit, in der sich unzählige Juden
und  Jüdinnen  nach jahrzehntelangem Exil in der ehemaligen Sowjetunion wieder jüdischen
Gemeinden in  der ganzen Welt anschließen konnten. Das  Volk Israel lebt, das Volk,  das  in der
Versklavung und Unterdrückung geschmiedet wurde, ist widerstandsfähig, dank des ewigen Bundes,
den G“tt mit uns geschlossen hat. Das Ziel des Pessachfestes ist nicht nur, unsere Freiheit zu feiern,
sondern  insbesondere jene  Religionsfreiheit  zu feiern, G“tt frei dienen zu dürfen, und uns  für die
Realisierung des g“ttlichen Plans für die menschliche  Zivilisation einzusetzen.  Ziel  des  Pesach-
Festes ist es auch, uns für die prekäre Lage unserer Vorfahren und ihre wunderbare Erlösung zu
sensibilisieren. Bei diesem Fest geht es nicht nur um das Gedenken, sondern auch um die
Wiedererfahrung, die in Form des Seders inszeniert wird.

Heuer fängt Pessach am Mittwoch, dem 8. April abends an und endet am Donnerstag 16. April nach
Anbruch der Nacht. Außerhalb Israels halten wir zwei Sederabende, und die ersten beiden Tage sind
volle Feiertage. Heuer gehen diese dann direkt in den Schabbat über! (Wie den dafür notwendigen
Eruv Tavschilin durchzuführen finden Sie in diesem Heft.) Nach den„Halbfeiertagen“ (Chol haMo‘ed)
sind die letzten beiden Tage wieder volle Feiertage. - Zum Schluss der Pesach-Woche feiern wir mit
der Erinnerung an den Durchzug durch das Schilfmeer die endgültige Befreiung aus der Sklaverei,
die den Weg für die geistige Befreiung am Fuß des Berges Sinai ebnete!

Heuer feiern wir Pesach angesichts der Ausgangsbeschränkungen durch die Corona-Pandemie unter
außergewöhnlichen  Umständen.  Viele,  die  sonst  gewohnt  sind,  Gemeinde-Seder  zu  besuchen,
werden heuer den Seder-Abend in den eigenen vier Wänden selbst gestalten. Deshalb versuchen wir
in  diesem  Heft  einen  Leitfaden  für  die  Vorbereitungen  für  Pesach  und  für  die  Haggadah  zu
präsentieren. 

Es ist wichtig, in diesen Tagen diszipliniert zu sein. Halten Sie sich an die gesetzlichen Vorschriften,
die erlassen wurden, es geht um den Schutz von Menschenleben! Es kann heuer komplizierter sein
als  gewohnt,  die  Pesach-Vorbereitungen  durchzuführen.  Wenn  Sie  halachische  Fragen  haben,
zögern Sie nicht, zu fragen! Im Rahmen von Bet Midrasch Orchot Chajim biete ich am Donnerstag, 2.
April ab 19 Uhr eine Möglichkeit an, über ZOOM Fragen betreffend Pesach zu stellen. Den Link zur
Video-Schaltung (falls Sie ihn noch nicht haben) können Sie über orchotchajim@gmail.com beziehen.
Selbstverständlich  können Sie  sich  mit  Fragen  auch  außerhalb  dieses  Angebots  direkt  an  mich
wenden. 

Mögen wir alle die Pesach-Tage gesund verbringen und aus dem Erleben des Pesach-Festes Kraft
schöpfen!

Euer Rav Arie Folger

mailto:orchotchajim@gmail.com


Vorbereitungen… 

WAS MUSS ICH FÜR DEN SEDER EINKAUFEN?

Wein oder Traubensaft:
Jede Person, die am Seder teilnimmt, bekommt vier volle Gläser Wein oder Traubensaft. Ein Tipp für
das Decken des Tisches: Da die Weingläser  voll  gefüllt  werden, ist  es sinnvoll  NICHT zu große
Gläser zu verwenden. Aber es muss auch die Mindestmenge von 10 cl pro Kopf und Glas eingehalten
werden, die jedenfalls zu trinken ist! (Mit ein bisschen am Glas nippen, würde man die Mizwa nicht
erfüllen!)

Ein Fleischknochen:
Ein Knochen mit Fleisch wird für den Seder-Teller benötigt, um an das Pesach-Opfer im Tempel zu
erinner (Sero‘a)

Ei: 
Auf  den  Seder-Teller  kommt  ein  Ei,  das  an  das  zusätzliche  Feiertagsopfer  (Korban  Chagigah),
erinnert, das es beim Pesach-Seder im Tempel gab.

Bitteres Gemüse für den Maror:
Der Maror (das „Bitterkraut“)  liegt nicht nur auf dem Seder-Teller,  sondern muss auch von jeder
Person  im  Laufe  des  Seders  in  ausreichender  Menge  gegessen  werden  (zweimal  über
fünfundzwanzig Gramm pro Person). Daher nicht zu wenig Maror herrichten! 
Unter anderem eignet sich Endivien-Salat aufgrund seines bitterlichen Geschmacks als Maror.

Zutaten für Charoset:
Das süssliche Charoset soll erstens die Wirkung des Maror lindern, zweitens durch seine lehmbraune
Farbe  an  die  Ziegel  erinnern,  welche  die  Kinder  Israels  in  Ägypten  hergestellt  hatten.  Es  gibt
zahlreiche verschiedene Rezepte für Charoset. Eine einfache Methode ist, Apfelstücke zu Muß zu
zerkochen und mit geriebenen Nüssen und etwas Traubensaft zu mischen. Wer Nüsse nicht verträgt,
kann der Farbe auch mit Zimt nachhelfen. 

Ein Gemüse für das Karpas:
„Karpas“ ist das Gemüse, von dem eine kleine Menge zu Beginn des Seders in Salzwasser getunkt
wird.  Beliebt  sind Kartoffel,  aber  es können auch andere Gemüse-Arten sein.  Auch Petersil  wird
manchmal  verwendet.  Zu beachten:  Das Karpas sollte  nicht  mit  dem Maror  verwechselt  werden
können, also kein bitteres Kraut als Karpas nehmen! 
Und da das Karpas beim Seder in Salzwasser eingetunkt wird: Rechtzeitig eine Schüssel Salzwasser
herrichten.

Mazzot: 
Selbstverständlich werden ausreichend Mazzot für den Seder benötigt. Achten Sie darauf für den
Seder  „Mazzah  Schmurah“  anzuschaffen.  Die  „Mazzah  Schmurah“  wird  besonders  sorgfältig
hergestellt – bereits das Getreide und das Mehl wurden „gehütet“ (daher „schmurah“) um sicher zu
gehen,  dass  nichts  auch  nur  minimal  säuern  könnte.  Es  gibt  sowohl  handgemachte  als  auch
maschinell  hergestellte  Mazzah  Schmurah.  Bei  handgemachter  Mazzah  Schmurah  wird  die
Herstellung obendrein besonders für den Zweck der Erfüllung der Mizwa ausgeführt. Wenigstens für
die Seder-Abende soll man Mazzah Schmurah verwenden. 

Die Zutaten für Ihr Seder-Menü: 
Was Sie für das Abendessen zum Seder kochen wollen, liegt natürlich bei Ihnen. Ein Tipp: Das Essen
beim Seder ist spät am Abend. Selbstverständlich soll das Menü jedenfalls festlich sein, aber es kann
ratsam sein, nicht allzu schwere Speisen zu kochen. 
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KASCHERN FÜR PESACH

Kochgeschirr  und  Besteck,  sämtliche  Arbeitsflächen,  Waschbecken  und  Küchengeräte,  die  mit
Chamez  in  Kontakt  waren,  dürfen  an  Pessach  nicht  benützt  werden,  es  sei  denn,  sie  werden
gekaschert – falls sie überhaupt gekaschert werden können. „Kaschern“ bedeutet nichts anderes als
„das Verbotene zu entfernen“. 
Viele verwenden heutzutage eigenes Pesach-Geschirr, um den Aufwand des Kascherns zu ersparen.
Doch nicht immer ist es notwendig, eine komplette Extra-Ausrüstung für Pesach zu kaufen. Falls Sie
Kochgeschirr, Besteck u.ä. kaschern wollen, hier einige Hinweise. Im Zweifelsfall zögern Sie nicht,
einen fachkundigen Rabbiner zu fragen!

 In der Regel können nur metallene Gefäße gekaschert werden. Sefardim erlauben auch das
Kaschern von Glasgefäßen.

 Bei metallenen Gefäßen mit Teilen aus Plastik oder anderen Materialien gibt es Fragen. In der
Regel dürfen solche Gefäße nur gekaschert werden, wenn die nicht-metallenen Teile Handgriffe sind,
oder  eine  rein  äußerliche  dekorative  Funktion  haben  und  normalerweise  nicht  mit  den
Nahrungsmitteln in Kontakt kommen.

 Pfannen mit Haftbelag (Teflon) können nicht gekaschert werden. Manche haben den Brauch,
auch andere Bratpfannen nicht zu kaschern.

 Einteiliges Besteck aus Metall ist problemlos zu kaschern. Ist aber der Handgriff aus einem
anderen Material, dann darf es keinen Spalt zwischen dem Handgriff und dem Besteckstück geben,
ansonsten kann es nicht gekaschert werden. Man muss hier sehr sorgfältig schauen, und sich im
Zweifelsfall enthalten.

 Weiche Plastikgegenstände können überhaupt nicht gekaschert werden, Gefäße aus hartem
Plastik  nur  in  Sonderfällen  (also  ist  man  angewiesen,  ein  Frage  an  einen  Rabbiner  zu  stellen).
Gefäße aus Ton, Keramik und Porzellan können grundsätzlich nicht gekaschert werden.

 Aschkenasim  kaschern  grundsätzlich  keine  Glas-  und  Pyrexgefäße.  Es  gibt  jedoch  den
Brauch,  Trinkgläser  zu  „stellen“:  Das  bedeutet,  dass  Trinkgläser,  die  ausschließlich  für  kalte
Getränke benutzt werden und aus reinem Glas bestehen, nachdem sie makellos sauber geputzt und
24 Stunden lang nicht benutzt wurden, dreimal für jeweils mehr als 24 Stunden mit Wasser gefüllt
und danach ausgeleert werden. Die ganze Prozedur dauert also mehr als 96 Stunden und muss vor
Erew Pessach beendet sein. 

 Backformen für Kuchen usw. sowie Schüsseln, in denen man Teig aufgehen ließ, dürfen nicht
für Pesach gekaschert werden, auch wenn sie aus Metall sind.

 Alle zum Kaschern bestimmten Gefäße müssen makellos sauber sein (ohne Fettflecken und
ohne Rost)  und mindestens 24 Stunden vor  dem Kaschern unbenutzt  bleiben.  Dann werden die
Gefäße, die gekaschert werden sollen, in größere Gefäße eingetaucht, die mit siedendem Wasser
gefüllt sind und auf dem Herd gekocht. (Man nennt dieses Auskochen in heißem Wasser Haggalah)

 Das Kaschern von Arbeitsflächen kann mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden sein,
weshalb es üblich wurde, Arbeitsflächen lieber mit dicker Alufolie abzudecken.

Zwar gibt es Methoden, mit denen Materialien, die hier als nicht zum Kaschern geeignet eingestuft
wurden, doch gekaschert werden können. Diese Methoden sind aber für den häuslichen Gebrauch
nicht geeignet und können sogar gefährlich sein. Daher haben wir sie hier nicht aufgeführt.

Küchengeräte und Essplatz:

 Kühlschrank, Tiefkühler: Sauber reinigen und abwischen. Dichtungsgummi kontrollieren.

 Kochstellen (Herd): Je nach Typ werden diese verschieden gekaschert. Wenn Sie Anleitung
benötigen, fragen Sie einen Rabbiner!
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 Backofen: Mit starkem Fettlöser reinigen, bis er makellos ist,  alle braunen und schwarzen
Fettflecken mit Stahlwolle entfernen, anschließend zwei Stunden auf höchster Einstellung leer
backen/grillen lassen. Bei pyrolytischen Öfen reicht es, wenn sich der Ofen eine halbe Stunde
auf der höchsten Pyrolyse selbst reinigt. Die Gitter und Backbleche lässt man während der
Pyrolyse im Ofen, oder man ersetzt sie für Pessach, oder man wickelt sie gut in dicke Alufolie
ein.  Wenn sie in Alufolie eingewickelt  werden, dann darf  man keine Nahrungsmittel  direkt
darauf  stellen,  sondern sind  sie  nur  geeignet,  darauf  die  Koscher-für-Pesach-Backformen
hinaufzustellen.

 Geschirrspüler: Da es verschiedene Geräte gibt, fragen Sie einen Rabbiner.

 Mikrowelle: Sauber reinigen, Glasdrehteller oder dergleichen auswechseln, oder in Plastikfolie
doppelt  einwickeln,  einen  Einwegbecher  mit  Wasser  und  Geschirrspülmittel  bei  höchster
Stufe  und  maximaler  Zeit  erhitzen,  bis  das  Wasser  zur  Gänze  verdampft  ist.  Mit
Küchenpapier trocknen.

 Küchenschrank:  Ältere  Modelle  aus  Holz  feucht  auswischen  und  mit  Folie,  Papier  oder
dergleichen auslegen.

 Moderne Modelle: Regale herausnehmen, gründlich reinigen und so benutzen.

 Essplatz und Anrichte, Tische und Stühle gründlich reinigen, besonders die Polster. 
Schubladen ausräumen und reinigen.

CHAMEZ AUFBRAUCHEN – UND WENN NOTWENDIG VERKAUFEN

Unter Chamez verstehen wir alles, was  Getreide oder Getreideerzeugnisse enthält, das gegärt hat
oder gegärt haben könnte. Dieser Chamez kann in  fester oder flüssiger Form sein. Brot, Kekse,
Kuchen, Waffeln, Brotkrümel, aber auch Teigwaren, viele Süßigkeiten und sogar Suppenpulver sind
Beispiele für  festen Chamez. Branntweinessig (Weingeistessig), Bier, Wodka, Whisky und andere
Spirituosen sind Beispiele für Chamez in flüssiger Form (Man kann aber speziell koscher-für-Pessach
Wodka, Whiskey usw. auf dem Koschermarkt beziehen).
Auch jede Substanz, die einen, wenn auch noch so geringen Anteil an Gesäuertem enthält, ist als
Chamez zu betrachten. Weil Getreideerzeugnisse in so vielen Nahrungsmitteln verarbeitet werden,
dürfen an Pessach ausschließlich speziell koscher für Pessach hergestellte Speisen verzehrt werden.
Dennoch gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die im Notfall  vor Pessach im allgemeinen Handel für
Pessach eingekauft werden dürfen. Wir verweisen auf einer Liste von London Beth Din, die wegen
der heurigen Pandemie speziell erstellt wurde: 
https://www.kosher.org.uk/article/approved-products-2020 

In den Tagen vor Pesach achten wir darauf, alles, was „Chamez“ ist, nach und nach aufzubrauchen.
Hat man viel Chamez, kann man ihn  einem Nichtjuden/ einer Nichtjüdin verkaufen, und ihn  nach
Ablauf des Pessachfestes zurückkaufen, insofern die nichtjüdische Person den Chamez nicht bereits
aufgegessen hat. Dazu verschließt man allen übriggebliebenen Chamez in Behältern oder Räumen,
die man während Pessach nicht betreten wird, und beauftragt einen fachkundigen Rabbiner diesen
Chamez zu verkaufen. Was von dem nichtjüdischen Käufer/ der Käuferin während Pessach nicht
verzehrt wurde, wird nach Pessach vom Rabbiner für die Gemeinde wieder eingekauft. 
Eine Vollmacht für diesen Verkauf liegt diesem Heft bei oder ist auf der Website orchotchajim.at zu
finden. Sie müssen (und sollen) damit nicht auf den letzten Moment warten, die Vollmacht können Sie
bereits etliche Tage vor Pesach übermitteln!
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Am Tag davor...

SUCHEN UND VERBRENNEN DES CHAMEZ

In der Nacht vor ‚Erew Pessach‘ sucht man in seinem Besitz nach eventuell verbliebenem Chamez. 
Als Lichtquelle benutzt man dazu eine Kerze. Vor der Suche spricht man den Segensspruch:

:ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִּביעּור ָחֵמץ
Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt hat durch Seine Gebote und
uns befohlen hat, das Chamez zu vernichten.

Man pflegt zwar vor der Suche zehn Brotstückchen an Orte zu legen, wo sie der/die Suchende finden
wird, weil man befürchtet, dass der Segensspruch gegenstandslos gewesen wäre, würde man nichts
finden. Doch ist nicht die Suche nach den zehn Brotstückchen wesentlich, sondern die Suche nach
allem Chamez, dass noch im Haus, in der Garage, im Postfach, oder im Auto usw.  zu finden sein
könnte. 

Nach dem Suchen verkündet man Folgendes laut: 
(Hinweis: Der traditionelle Text ist Aramäisch – falls Sie dieser Sprache nicht mächtig sind, soll der 
Text auf Deutsch gesagt werden. - Gerade hier ist wichtig, dass Sie verstehen, was Sie laut 
verkünden!)

ֲחִמיָרא ֲחִמֵּתיּה ָּכל  ְדָלא  ִבְרׁשּוִתי  ְדִאיָּכא  ֵליּה ַוֲחִמיָעא  ְיַדְעָנא  ּוְדָלא  ִבַעְרֵּתיּה  ִלָּבֵטל ּוְדָלא 
ְדַאְרָעא:  ְּכַעְפָרא ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר

Aller Sauerteig und alles Säuernde, das sich in meinem Eigentum befindet, das ich nicht gesehen
und  nicht  weggeschafft  habe,  oder  von  dem  ich  nicht  weiß,  soll  als  nicht  vorhanden  und
eigentümerlos gleich dem Staube der Erde betrachtet werden.

Am Folgetag, dieses Jahr am Mittwoch, 8. April, darf man Chamez nur noch bis 10 Uhr 43 verzehren
und bis 11 Uhr 50 besitzen. Manche enthalten sich des Verzehrs von Chamez bereits ab 10:19 und
verbrennen ihn vor 11:38. (Die Uhrzeiten gelten für dieses Jahr!)
Chamez,  der  dann  noch  übrig  ist,  (sowie Chamez, der zu  Pessach  noch im eigenen Eigentum
entdeckt wird), ist zu vernichten. Üblicherweise verbrennt man den Chamez. Heuer kann man wegen
der Ausgangsbeschränkungen und der Isolation aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht wie üblich
gemeinsam den Chamez verbrennen. Daher ist jede/r darauf angewiesen, den Chamez bei sich zu
Hause zu vernichten. Wer einen Garten, einen Hof oder eine Terasse zu Verfügung hat, auf der ein
kleines Feuer ohne Verletzung der Feuerschutzregeln gemacht werden kann – zum Beispiel in einem
Griller – soll so seinen Chamez verbrennen. Wer dies nicht kann, soll zunächst darauf achten, dass
möglichst ganz wenig Chamez übrig bleibt, und soll dann diesen Chamez vor der angegebenen Zeit
in  die  Toilette  werfen  und  ihn  so  entsorgen.  Sollten  größere  Mengen  Chamez  übrig  sein,  die
tatsächlich nicht mehr aufgegessen werden können, entsorge man sie bereits am Tag vorher im Müll. 
(Letzteres ist natürlich nur eine Notlösung. Besser ist, Sie haben größere Chamez-Vorräte rechtzeitig
verkauft.)

Nachdem der Chamez  vernichtet wurde, sagt man:

(Auch hier ist der Text aramäisch – und Sie können auch die deutsche Version verwenden!)
ָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיָּכא ִבְרׁשּוִתי ַדֲחִזֵּתיּה ּוְדָלא ֲחִזֵּתיּה ַדֲחִמֵּתיּה ּוְדָלא ֲחִמֵּתיּה ְדִבַעְרֵּתיּה

ּוְדָלא  ִבַעְרֵּתיּה ִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא:
Aller Sauerteig und alles Säuernde, das sich in meinem Besitz befindet, das ich bemerkt und das ich
nicht bemerkt habe, das ich gesehen und das ich nicht gesehen habe, das ich weggeschafft und das
ich nicht weggeschafft habe, soll als nicht vorhanden und eigentümerlos gleich dem Staub der Erde
betrachtet werden.
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ERUV TAVSCHILIN

Fallen die ersten beiden Pesach-Tage auf Donnerstag und Freitag, muss man am Mittwoch einen
“Eruv Tavschilin” machen, um am Freitag für den Schabbat kochen zu können.

Warum brauchen wir Eruv Tavschilin?
Im Gegensatz zu Schabbat, an dem man gar nichts kochen darf, darf man am Feiertag (wenn er nicht
auf Schabbat fällt) kochen. Diese Erlaubnis gilt aber nur für das, was am Feiertag selbst genossen
werden soll. Hingegen ist es untersagt, am Feiertag Speisen für den Folgetag vorzubereiten. Man
darf  nicht  einmal  vom ersten Tag Jomtov auf  den zweiten etwas vorbereiten!  Solange dies  den
zweiten Jomtov betrifft, können wir ja aufpassen, aber wir müssen doch irgendwie unser Schabbat-
Essen herrichten können!
Deshalb machen wir einen Eruv Tavschilin, mit  dem wir symbolisch die Schabbat-Vorbereitungen
bereits vor dem Feiertag getroffen haben.

Hintergrundinformation: 
Wie ist es möglich, dass der Trick mit Eruv Tavschilin erlaubt ist? Der Schabbat ist heiliger als andere
Tage, ja sogar heiliger als die Feiertage. Daher dürfte man vom Tora-Gesetz her am Jomtov schon
für  den  Schabbat  kochen.  Nur  befürchteten  unsere  einstigen  Weisen,  dass  Menschen
irrtümlicherweise  daraus  schließen  werden,  dass  man  am  Jomtov  Speisen  auch  für  normale
Wochentage vorbereiten darf. Deshalb verboten sie, am Jomtov das Schabbatessen vorzubereiten,
sei es denn, man macht einen Eruv Tavschilin. Damit fangen wir in einer minimalen Weise mit den
Schabbatvorbereitungen bereits an und erinnern uns daran, dass man am Jomtov nur dann für den
Tag nach Jomtov kochen kann, wenn der Folgetag ein Schabbat ist, nicht aber für einen Folgetag der
kein Schabbat ist!
Nach einer anderen Meinung ist es am Jomtov tatsächlich nicht erlaubt, für den Schabbat zu kochen.
Viel eher bereiten wir am Jomtov reichlich Nahrung zu, die für eventuelle Überraschungsgäste zur
Verfügung steht. Wir bereiten aber gleich so viel zu, dass etwas für den Schabbat übrig bleibt. Auch
das dürfen wir aber nur, wenn wir zuerst einen Eruv Tavschilin machen!

(Eruv bedeutet „Vermischung“. Es geht hier also darum, dass die Kochvorgänge für den Schabbat
und für den Feiertag „vermischt“ sind.)

Zur  Durchführung  des  Eruv  Tavschilin  nimmt  man  zwei  Stück  Mazzah  und  ein  gekochtes  oder
gebratenes Gericht und sagt:  

(Hinweis:  Hier  ist  zwar  die  Brachah  hebräisch  (erste  Zeile),  aber  die  Deklaration,  was  der  Eruv
bewirkt, ist wieder aramäisch, und auch hier gilt, dass wer des Aramäischen nicht mächtig ist, die
Deklaration in deutscher Sprache verkünden soll.)

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְצַות ֵערּוב: 
ַּבֲהֵדין ֵערּוָבא ְיֵהא ָׁשֵרא ָלָנא ְלֵמָפא  ּוְלַבָּׁשָלא  ּוְלַאְטָמָנא ּוְלַאְדָלָקא ְׁשָרָגא ּוְלֶמְעַּבד ָּכל ָצְרָכָנא

ִמּיֹוָמא ָטָבא ְלַׁשַּבָּתא.

Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt hat durch Seine Gebote und
uns das Gebot  des Eruvs gegeben hat. 
Durch diesen Eruv soll uns erlaubt sein, zu backen, zu kochen, Speisen warm zu halten, Leuchter
anzuzünden und alles Nötige für den Schabbat am Feiertag zu verrichten.

Das Gericht,  das man für den Eruv nahm, wird dann am Schabbat  gegessen, üblicherweise zur
dritten Mahlzeit. 

5



WIE IST DER SEDER-TELLER HERZURICHTEN? 

Die Person, die den Seder leitet, hat vor sich die symbolischen Speisen des Seders. 
Es gibt verschiedene Bräuche, die Speisen des Seders anzuordnen. 

Nach  Rav  Mosche  Isserles  (ReMA),  dem  aschkenasischen  Kommentar  zum  Schulchan  Aruch,
werden die Speisen so aufgestellt, dass das, was man zuerst braucht, näher zur Hand ist:

Bejzah (Ei)      Seroa

Charoset        Maror 

Mazzot

Salzwasser       Karpas

Chasidim verwenden gerne eine Anordnung, die dem „Ari“ (Rav Jizchak Luria) zugeschrieben wird, 
und die auf kabbalistischer Symbolik beruht. Hier werden die drei Mazzot unter dem „Sederteller“ 
angeordnet. Auf den Teller kommen:

Bejzah (Ei)  Seroa 
Maror 

Karpas          Charoset
Chaseret 

(der zweite Maror, der 
mit der Mazzah gegessen wird)

Eine  heute  unübliche  Anordnung  ist  vom Gaon von  Vilna  (Litauen,  Ende  des  18.  Jahrhunderts)
überliefert. Der Gaon von Vilna legte nur zwei Mazzot auf. Diesem Brauch folgte auch Rav Moshe
Feinstein  (1895,  Weißrussland –  1986,  New York),  wobei  er  die  restliche Anordnung nach dem
ReMA gestaltete.
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DER ABLAUF DES SEDERABENDS IM ÜBERBLICK

Bevor wir beginnen, hilft es, wenn wir uns einen Überblick über die Teile des Seders machen:

KADDESCH Dies ist der Kiddusch für den Feiertag. Ein Unterschied zu sonstigen Feiertagsmahlzeiten ist,
dass beim Seder jede Person ihr eigenes volles Glas Wein oder Traubensaft eingeschenkt bekommt.

URCHAZ Das erste Händewaschen, ohne Brachah, weil wir vorerst nur Gemüse essen.

KARPAS Das Essen des Gemüse-Stücks, das wir in Salzwasser tunken. Das Salzwasser symbolisiert
die Tränen der Unterdrückung in Ägypten. Und das seltsame Eintunken soll  Kinder neugierig machen, was
anders ist als sonst.

JACHAZ Das Auseinanderbrechen der mittleren Mazzah, um das größere Stück davon als Afikoman zur
Seite zu legen. Der Afikoman ist wichtig, weil  zum Abschluss des Seders Mazzah gegessen werden muss.
(Ursprünglich war die Regel, dass nach dem Pesach-Opfer im Tempel nichts anderes mehr gegessen werden
durfte. Heute erinnern wir uns daran, indem wir nach der letzten Mazzah beim Seder – dem Afikoman – nichts
Anderes mehr essen.)

MAGGID Die Erzählung. Dies ist der längste Abschnitt und er besteht seinerseits aus mehreren Teilen.
Zuerst dem Aufmerksam-Machen und den „Vier Fragen“. - Da wird das zweite Glas eingeschenkt! -  Dann einer
kurzen Antwort auf die Fragen, der einige Auslegungen folgen, wie wichtig es ist, die Haggadah am Seder-
Abend zu erzählen. Dann folgt noch ein längerer Erzähl-Teil, der in den Anfang des Dankes (die ersten beiden
Abschnitte von Hallel) übergeht.
 
RACHZAH Nach dem Erzählen können wir uns dem Essen zuwenden. Nun wird beim Waschen der Hände
die Brachah gesagt, denn bald bekommen wir Mazzah!

MOZI Die Brachah über das Essen von Mazzah, genau so wie sonst beim Essen von Brot. (haMozi
Lechem min haArez)

MAZZAH Eine zusätzliche Brachah über das Gebot, Mazzah zu essen, das wir nun erfüllen.

MAROR Bevor  wir  unser  Festtagsmenü einnehmen können,  müssen wir  vom Maror  essen,  um der
Bitternis in Ägypten zu gedenken!

KORECH Wir essen den berühmten „Hillel-Sandwich“ indem wir Mazzah mit Maror gemeinsam essen. 

SCHULCHAN ORECH (gedeckter Tisch)
Guten  Appetit!  Jetzt  gibt  es  unser  Feiertagsmenü.  Wichtig  ist:  Das  Essen  beim  Seder  soll  dem  Anlass
entsprechend würdig sein. Tischgespräche können sich mit  dem Inhalt  der Haggadah,  der Bedeutung des
Pesach-Festes und verschiedenen Divrei Torah beschäftigen!

ZAFUN Nach  dem  Essen  ist  es  Zeit,  den  „Afikoman“  zu  suchen,  die  letzte  Mazzah,  die  wir  zum
Abschluss des Essens verzehren. 

BARECH Nun sind wir mit dem Essen fertig, und wir sagen das Tischgebet.

HALLEL Der  Lobpreis  zum Abschluss,  in  dem wir  dem  Allmächtigen  für  den  Auszug  aus  Ägypten
danken, umfasst das sogenannte „große Hallel“. 

NIRZAH Eine Deklaration, dass wir alle Pflicht-Teile des Seders korrekt gemacht haben. Damit muss
der Abend nicht zu Ende sein, sondern es gibt beliebte Lieder, die noch gesungen werden können.
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Dann wollen wir also beginnen… 

Achtung! Der Seder darf nicht zu früh begonnen werden, denn der Auszug aus Ägypten hat ja auch
nicht einen Tag vorher schon begonnen. 
Normalerweise  verlassen  sich  viele  darauf,  dass  die  Zeit,  wenn  man  vom  Abendgebet  in  der
Synagoge  heimkommt,  passt.  Aufgrund  der  Ausgangsbeschränkungen  wegen  der  Corona-
Pandemie  findet  heuer  kein  gemeinsames  Gebet  in  der  Synagoge  statt,  womit  diese  Richtlinie
wegfällt. 

Hier die Uhrzeiten für das heurige Jahr:

Kerzenzünden am ersten Vorabend bis 19:25
Kiddusch am ersten Abend ab 20:24. 

Kerzenzünden und Kiddusch für den zweiten Abend erst ab 20:27

Kerzenzünden für Schabbat-Chol-ha-Moed spätestens 19:28

Hinweis: Wenn man Zeit bis zum Beginn des Seders überbrücken will, ist es möglich, einige Lieder
aus der Haggadah vorzuziehen und vor dem Kiddusch zu rezitieren. 

Hinweis für Männer: Falls man das Abendgebet vor Einbruch der Nacht sagte, soll man vor oder kurz
nach dem Kiddusch  die drei Abschnitte des Schma Jisra‘el sprechen.

Hinweis: Für den ersten Seder können Sie natürlich bereits unter Tags den Tisch decken und alles
herrichten. Beim zweiten Seder muss man auch mit dem Herrichten warten, bis der erste Feiertag
tatsächlich vorbei ist – daher unterscheiden sich auch die beiden Uhrzeiten für das Kerzenzünden.



PESACH-SEDER 

Kaddesch

Das erste Glas Wein wird für alle Anwesenden eingeschenkt. Über das erste Glas sagen wir den Kiddusch für 
den Feiertag.

Heuer (5780) fallen beide Seder-Abende auf einen Wochentag, daher nehmen wir den Text für den Feiertag,
der auf einen Wochentag fällt. (In Jahren in denen Seder auf einen Schabbat oder Schabbat-Ausgang fällt, bitte
die Ergänzungen in einer handelsüblichen Haggadah nachschauen!)

ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְְּפִרי ַהָגֶפן.
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון
ּוְזַמִִּנים ַחִִּגים  ְלִִׂשְמָחה,  ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים  ְיָי ֱאֹלֵהינּו  ָלנּו  ַוִּתֶּתן  ְּבִמְצֹוָתיו.  ְוִקְּדָׁשנּו 
ְלִָׂשִׂשֹון, ֶאת יֹום ַחג ַהַַּמּצֹות ַהֶֶּזה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִּכי
ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִַּמים ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשָך ְּבִִׂשְמָחה ּוְבִָׂשִׂשֹון ִהְנַחְלָּתנּו.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּדׁש ִיְִׂשָרֵאל ְוַהְֶּזַמִִּנים.

Gelobt  bist  Du,  Ewiger,  unser  Gott,  König  der  Welt,  der  die  Frucht  des  Weinstocks
erschaffen hat.
Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns erwählte aus allen Völkern und
uns erhob über alle Sprachen, und uns geheiligt hat mit Seinen Geboten. Du hast uns,
Ewiger, unser Gott, in Liebe Feiertage zur Freude, Feste und bestimmte Zeiten zur Wonne
gegeben, diesen Tag des Mazzot-Festes, die Zeit unserer Freiheit, ein Ruf zur Heiligung,
Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Denn uns hast Du erwählt und geheiligt aus allen
Völkern und Deine heiligen Feste in Freude und Wonne als Erbe gegeben. Gelobt bist Du,
Ewiger, der Israel und die Festtage heiligt.

Gleich anschließend an den Kiddusch sagen wir die Brachah „Schehechejanu“, die wir (unter anderem) immer
am Beginn eines Feiertages sagen:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם , ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִִּגיָענּו ַלְֶּזַמן ַהֶזה.

Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns [diese Zeit] hat erleben lassen, 
und uns erhalten hat, und uns diese Zeit hat erreichen lassen.

Man trinkt das erste Glas, zur linken Seite gelehnt.
(Es ist zumindest der größere Teil des Glases auszutrinken.)

Urchaz

Der/die Seder-Gebende wäscht die Hände (Netilat Jadajim), ohne einen Segensspruch zu sagen. 
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Karpas

Man nimmt ein Stückchen vom Karpas (weniger als ein „Ke-Sajit“), taucht es in Salzwasser und sagt:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְְּפִרי ָהֲאָדָמה.

Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der die Frucht der Erde erschafft.

Zur Beachtung: Die Brachah, die wir hier über das Gemüse gesagt haben, gilt auch noch für den Maror!

Jachaz

Man nimmt  die  mittlere  der  drei  Mazzot,  bricht  sie  in  zwei  Teile,  und  legt  das  größere  Stück  davon  als
„Afikoman“ zur Seite. 
Wenn Kinder anwesend sind, ist  es ein beliebter Brauch, den Afikoman von einem Kind gut verstecken zu
lassen, damit er sicher aufbewahrt ist, und wenn der Afikoman am Ende des Seders gefunden wurde, kann sich
das Kind eine Belohnung dafür wünschen, dass es den Afikoman gut aufbewahrte. (Selbstverständlich sind
Spiele mit „stehlen“ weder pädagogisch noch halachisch sinnvoll!)

Maggid

Bevor der eigentliche Erzähl-Teil  beginnt, machen wir noch auf die Besonderheit  der Mazzah als „Brot der
Armut“ aufmerksam. Denn zu Beginn des Seders sollen wir die Unterdrückung in Ägypten fühlen!
Man deckt die Mazzot auf und sagt mit lauter Stimme:
(Dieser Text ist  Aramäisch. Wer sich mit  dem Aramäischen schwer tut,  kann den Text  auch in deutscher
Sprache sagen.)

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָּכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייֹכל, ָּכל
ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְִׂשָרֵאל. ָהַׁשָּתא ַעְבֵדי,

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין.

Dies ist das Brot der Armut,  das unsere Väter im Land Ägypten gegessen haben.  Wer
hungrig ist, komme und esse. Wer in Not ist, komme und feiere Pesach. Dieses Jahr sind
wir hier – im nächsten Jahr im Land Israel. Dieses Jahr sind wir Sklaven – nächstes Jahr
freie Menschen.
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Dieses Jahr fühlen wir uns besonders unfrei, da wir 
aufgrund der Corona-Gefahr nicht mit Gästen 
zusammen sitzen können. Umso mehr wollen wir 
hoffen, nächstes Jahr von Gefahren frei zu sein und mit 
Vielen gemeinsam den Pesach-Seder zu halten!



Die Mazzot werden  nun wieder zugedeckt. 
Man schenkt das zweite Glas ein.
Über dem zweiten Glas wird die Geschichte erzählt!

Bevor wir erzählen können, müssen wir aber erst mal gefragt werden!
Ein Kind (bzw. eine/r der jüngeren Teilnehmenden) stellt die „vier Fragen“:

ַמה ִִּנְּׁשַּתָנה ַהֵַּלְיָלה ַהֶֶּזה ִמָּכל ַהֵֵּלילֹות ?

ֵּלֹו ַמָּצה!? ֶׁשְּבָכל ַהֵֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה - ַהֵַּלְיָלה ַהֶֶּזה - ּכ<

ֶׁשְּבָכל ַהֵֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ְׁשָאר ְיָרקֹות - ַהֵַּלְיָלה ַהֶֶּזה ָמרֹור!?

ֶׁשְּבָכל ַהֵֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ְַּפַעם ֶאָחת - ַהֵַּלְיָלה ַהֶֶּזה ְׁשֵּתי

ְפָעִמים!?    

ֵָּלנּו ִּבין - ַהֵַּלְיָלה ַהֶֶּזה ּכ< ֶׁשְּבָכל ַהֵֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמס<

ִּבין!?  ְמס<
Wodurch wird diese Nacht von allen übrigen Nächten unterschieden? 

In jeder anderen Nacht essen wir Gesäuertes und Ungesäuertes – diese Nacht nur 
Ungesäuertes? 

In jeder anderen Nacht essen wir allerlei Kräuter – diese Nacht Bitterkraut? 

In jeder anderen Nacht brauchen wir nicht einzutunken, nicht einmal ein Mal – diese Nacht 
zwei Mal? 

In jeder anderen Nacht essen wir sitzend oder angelehnt – diese Nacht alle angelehnt?

Sich selbst fragen? Ja!
Es ist ungewöhnlich, aber unter den heurigen Umständen wird es mehr Menschen geben, die Seder alleine
halten. (Wir wollen nicht vergessen, dass es auch sonst immer jene gibt, die aufgrund dringender Umstände
einen Pesach-Seder  alleine  halten  müssen,  zum Beispiel  wenn Menschen für  Notfälle  in  Bereitschaft  sein
müssen!) Wie fragt man dann die „Vier Fragen“? Ganz einfach: Der Talmud erklärt, wer alleine Seder hält,
muss sich selbst fragen. Die „Vier Fragen“ sind ein verbindlicher Teil des Seders und dürfen nicht weggelassen
werden!
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Wichtig! 
NICHT VERGESSEN! 
Hier ist das zweite Glas 

einzuschenken!



Man deckt die Mazzot wieder auf, nun wollen wir mit dem Erzählen der Geschichte beginnen: 

ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים , ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָּׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאֵּלּו לֹא
ָהִיינּו ְעָּבִדים  ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמׁש< הֹוִציא ַהָָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִַּמְצָרִים, ֲהֵרי 

ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים.
ָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסְֵּפר ָלנּו ְזֵקִנים, ּכ< ֵָּלנּו ְנבֹוִנים, ּכ< ֵָּלנּו ֲחָכִמים, ּכ< ַוֲאִפילּו ּכ<

ָּבח. ִּביִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַַּמְרֶּבה ְלַסְֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמׁש<

Sklaven waren wir einst dem Pharao in Ägypten. Da führte uns der Ewige, unser Gott, von
dort heraus – mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Und hätte der Heilige, gelobt sei
Er,  unsere  Väter  nicht  aus Ägypten geführt,  wären wir  und unsere  Kinder  und unsere
Kindeskinder Sklaven dem Pharao in Ägypten geblieben. 
Und wären wir auch alle Weise, mit Einsicht begabt, erfahren und  Kenner der Torah, es
bliebe dennoch unsere Pflicht, vom Auszug aus Ägypten zu erzählen. Wer viel vom Auszug
aus Ägypten erzählt, ist zu loben.

Bevor wir in der eigentlichen Erzählung fortsetzen, fügen wir einige Gedanken ein, wie wichtig es ist, vom 
Auszug aus Ägypten zu erzählen:

ִּבין ַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרְּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמס< ַמֲעִֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוש<
ִּבְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו ַהֵַּלְיָלה ַעד ֶׁשָּבאּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם:

ַרּבֹוֵתינּו, ִהִִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית.
Einst saßen Rabbi Elieser und Rabbi Jehoschua und Rabbi Elasar ben Asarja und Rabbi
Akiva und Rabbi Tarfon beim Seder in Benej Berak und erzählten vom Auszug aus Ägypten
– bis ihre Schüler kamen und ihnen sagten: Lehrer, es ist die Zeit für das morgendliche
Lesen des Schema Jisrael.

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה:  ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים
ַּבֵֵּלילֹות, ַעד ֶׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא: ֶׁשִֶּנֱאַמר, "ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי
ַחֶּייָך".  ְיֵמי ַחֶּייָך - ַהָיִמים,  ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך - ַהֵֵּלילֹות.  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים:  ְיֵמי ַחֶּייָך - ָהעֹוָלם ַהֶֶּזה,

ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִׁשיַח.
Rabbi Elasar ben Asarja sagte: Siehe, ich bin wie ein Siebzigjähriger, doch es ist mir nicht
gelungen [zu beweisen], dass der Auszug aus Ägypten auch in der Nacht zu erwähnen ist –
bis es Ben Soma ausgelegt hat. Denn es heißt (Devarim 16,3): Damit du denkst an den Tag
deines Auszugs aus dem Land Ägypten alle Tage deines Lebens. „Tage deines Lebens“
[steht für] die Tage. „Alle Tage deines Lebens“ [schließt auch] die Nächte [mit ein]. – Die
Weisen  aber  sagen:  „Tage  deines  Lebens“  [bedeutet]  diese  Welt,  „alle  Tage  deines
Lebens“  [schließt] die Zeit des Messias [mit ein].
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Im Talmud (Pesachim 116a) gibt es zwei Meinungen darüber, wie mit 
der Erzählung begonnen werden soll. Eine Meinung sagt, dass wir 
damit beginnen, zu erzählen, dass wir Sklaven des Pharao waren. Die 
andere Ansicht bedenkt auch die spirituellen Verirrungen der 
Menschheit, und geht in der Geschichte bis zu den Vorfahren 
Abrahams zurück, die ja Götzendiener waren. Wir versuchen in der 
Haggadah, auch die zweite Ansicht zu berücksichtigen, allerdings erst 
später. Hier zunächst der erste Beginn der Geschichte:



Wir  sagten  vorher  "Wären  wir  alle  Weise..."  Aber  das  sind  wir  vielleicht  nicht!  Dazu  nimmt  der  folgende
Abschnitt über die "Vier Söhne" Stellung. Es fällt auf, dass die Torah mehrmals sagt, dass wir vom Auszug aus
Ägypten  erzählen  sollen.  Die  Erklärung  ist,  dass  die  Torah  verschiedene  Typen  von  "Söhnen"  anspricht,
Menschen, die sich verschieden positionieren. Die "vier Söhne" sind dabei nicht unbedingt in ihrer extremen
Form als  bestimmte  Individuen  zu  verstehen,  sondern  als  Typen,  und  wir  haben je  in  uns unsere  eigene
Kombination dieser vier Einstellungen. Die Torah spricht zu uns allen!
Heuer können wir nicht alle beim Seder zusammen sitzen, aber wir können einander in unseren Herzen tragen,
egal welcher Typ von "Sohn" gerade an- oder abwesend ist. Mögen wir nächstes Jahr in guter Gesundheit
miteinander beim Seder sitzen!

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ָּברּוְך ַהַָּמקֹום, ָּברּוְך הּוא. ָּברּוְך ֶׁשִָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעַּמֹו ִיְִׂשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא. 
ִּדְּבָרה ּתֹוָרה: ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול.

Gelobt  ist  der  Allgegenwärtige,  gelobt  ist  Er.  Gelobt,  der die  Torah Seinem Volk Israel
gegeben hat. Gelobt ist Er. Von vier Kindern spricht die Torah: Von einem Gelehrten, von
einem Bösen, von einem Naiven und von einem, der nicht zu fragen weiß.

ִָּקים ְוַהִמְׁשְָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם?" ְוַאף ַאָּתה ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? "ַמה ָהֵעדֹות ְוַהח<
ֱאָמר לֹו ְּכִהְלכֹות ַהְֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהְֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן.

Was sagt  der  Gelehrte  (Devarim 6,21)?  Was  sind  die  Zeugnisse,  die  Gesetze  und  die
Rechtsnormen,  die  der  Ewige,  unser  Gott,  Euch  befohlen  hat?  –  Erkläre  ihm  auch
betreffend  den  Vorschriften  des  Pesach:  Nach  dem  Pesachmahl  reicht  man  keinen
Nachtisch mehr.

ָרָׁשע ָמה הּוא אֹוֵמר? "ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֶּזֹאת ָלֶכם?" ָלֶכם - ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן
ְּבֵצאִתי ִלי  ְיָי  ָעִָׂשה  ֶזה  "ַּבֲעבּור  לֹו:  ֶוֱאֹמר  ִשִָּניו  ֶאת  ַהְקֵהה  ַאָּתה  ְוַאף  ְּבִעָָּקר.  ָּכַפר  ַהְּכָלל 

ִמִַּמְצָרִים." ִלי - ְולֹא לֹו. ִאיֵּלּו ָהָיה ָׁשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל.
Was sagt der Böse (Schemot 12,26)? Was soll euch dieser Dienst? „Euch“ - nicht ihm. Da
er sich aus der Gemeinschaft ausschließt, leugnet er die Basis. Mache auch du ihm die
Zähne stumpf und sage ihm (Schemot 13,8): Um dessentwillen, was Gott für mich getan
hat, bei meinem Auszug aus Ägypten. „Für mich“, aber nicht für ihn. Wäre er dort gewesen,
wäre er nicht erlöst worden.

ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר? "ַמה ֶּזֹאת?" ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: "ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִַּמְצָרִים, ִמֵּבית ֲעָבִדים."
Was sagt der Naive?: Was ist das? Zu ihm sollst du sagen: Mit starker Hand hat der Ewige
uns aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, geführt (Schemot 13,14).

ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול - ַאְּת ְְּפַתח לֹו, ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ְוִהִַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעִָׂשה ְיָי
ִלי ְּבֵצאִתי ִמִַּמְצָרִים".

Den, der nicht zu fragen weiß, den erwecke du, wie es heißt: Erzähle deinem Kind an jenem
Tag und sage ihm (Schemot 13,8): Für dieses1, tat Gott für mich [die Wunder], als ich aus
Ägypten zog.

Nun legen wir noch aus, woher man weiß, dass die Geschichte ausgerechnet an diesem Abend erzählt werden 
muss:

ָיכֹול ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּביֹום ַההּוא, ִאי ַּביֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְּבעֹוד יֹום, ַּתְלמּוד לֹוַמר
ִָּנִחים ְלָפֶניָך. ַּבֲעבּור ֶזה - ַּבֲעבּור ֶזה לֹא ָאַמְרִּתי ֶאָלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור מ<

Man könnte  meinen,  vom Neumond [des  Monats  Nisan an  soll  man bereits  erzählen].
Darum sagt die Torah: an jenem Tag. Wenn „an jenem Tag“, könnte man meinen, schon am
Tag. Darum sagt die Torah: Für dieses. „Dieses“ kann ich nur sagen, wenn Mazzah und

1 Für die Seder-Feier so wie das Kind sie sieht.             
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Maror vor dir bereitet sind.

"ַויֹאֶמר ֶׁשִֶּנֱאַמר:  ַלֲעֹבָדתֹו,  ַהַָּמקֹום  ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָׁשיו  ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִמְּתִחֵָּלה עֹוְבֵדי 
ַע ֶאל ָּכל ָהָעם, ֹּכה ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְִׂשָרֵאל: ְּבֵעֶבר ַהִָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי ְיהֹוש<

ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַּיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. 

ָוֶאַָּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהִָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן
לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעִָׂשו.  ָוֶאֵּתן ְלֵעִָׂשו ֶאת ַהר ֵֵּׂשִעיר ָלֶרֶׁשת ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב

ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.
Ursprünglich waren unsere Väter  Götzendiener,  jetzt  aber  hat  uns der  Allgegenwärtige
Seinem Dienst nahegebracht, wie es heißt (Jehoschua 24.2): Jehoschua sagte zum ganzen
Volk: So hat der Ewige, der Gott Israels, gesagt: Jenseits des Stromes wohnten eure Väter
von jeher, Terach, der Vater Avrahams  und der Vater Nachors, und sie dienten fremden
Göttern.

Da nahm Ich euren Vater, den Avraham, von Jenseits des Stromes und führte ihn durch
das ganze Land Kenaan. Und Ich vermehrte seine Nachkommen und gab ihm den Jizchak.
Dem Jizchak gab ich den Jakov und den Esaw. Dem Esaw gab ich das Seïr-Gebirge, es in
Besitz zu nehmen. Doch Jakov und seine Söhne zogen nach Ägypten hinab.

ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְִׂשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא. ֶׁשַהָָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחַּׁשב ֶאת ַהֵָּקץ, ַלֲעִׂשֹות ְּכַמה
ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם, ָיֹדע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה

ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעִּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה. ְוַגם ֶאת ַהִּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי
ׁש ִָּגדֹול“ ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכ<

Gelobt, der Israel Sein Versprechen hält, gelobt ist Er, denn der Heilige, gelobt ist Er, hat
das Ende vorausbestimmt, zu tun wie er unserem Vater Awraham beim „Bund zwischen
den Stücken“ vorhergesagt hatte. Wie es heißt: „Er sagte zu Avraham: Wissen sollst du,
dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das ihnen nicht gehört. Man
wird sie zu Sklaven machen und sie peinigen vierhundert Jahre. Doch auch das Volk, dem
sie  dienen,  werde  Ich  richten,  und  danach  werden  sie  ausziehen  mit  großem  Besitz.
(Bereshit 15.13-14)

Für den folgenden Absatz bedeckt man die Mazzot, denn dies ist eine Einfügung, die unsere Geschichte kurz 
unterbricht. Man hebt das Glas und sagt (oder singt):

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו! ֶׁשֵּלֹא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכֵּלֹוֵתנּו, ֶאֵָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור
עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכֵּלֹוֵתנּו, ְוַהָָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.

Und dies ist es, was unsern Vätern und uns beigestanden ist, - denn nicht einer allein ist
aufgestanden, um uns zu vernichten, sondern in jeder Generation steht man gegen uns
auf, um uns zu vernichten. Doch der Heilige, gelobt ist Er, rettet uns aus ihrer Hand.

Man stellt das Glas wieder hin, deckt die Mazzot auf und setzt fort: 
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Nach diesen Einleitungen beginnen wir nochmals 
mit dem Erzählen der Geschichte – diesmal nach 
der Meinung, dass man mit den Vorfahren 
Abrahams anfangen muss, zu erzählen.



ֵצא ּוְלַמד: ַמה ִּבֵָּקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעִׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו? ֶׁשְַּפְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאֵָּלא ַעל ַהְֶּזָכִרים, ְוָלָבן
ִּבֵָּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹּכל, ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ֲאַרִַּמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָׁשם

ְלגֹוי ִָּגדֹול, ָעצּום ָוָרב."
Geh und lerne, was Lavan, der Aramäer, unserm Vater Jakov antun wollte. Denn Pharao
beschloss nur, die männlichen Kinder zu töten, Lavan aber wollte alles ausrotten. Denn es
heißt  (Devarim 26,5):  Der Aramäer wollte meinen Vater vernichten2. Dieser zog hinab nach
Ägypten, hielt sich dort als Fremder auf – eine geringe Zahl. Und er wurde dort zu einem
großen starken und zahlreichen Volk.

Eifrige Haggadah-Erfahrene legen hier  die Textstelle Devarim 26.5-8 noch genauer aus. Wir bringen diese
Details im hebräischen Text:

ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה - ָאנּוס ַעל ְִּפי ַהִּדּבּור. ַוָּיָגר ָׁשם - ְמַלֵַּמד ֶׁשלֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְלִהְׁשַּתֵָּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאֵָּלא
ָלגּור ָׁשם, ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ַוּיֹאְמרּו ֶאל ְַּפְרֹעה, ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו, ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדיָך, ִּכי ָכֵבד

ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען. ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ִֹּגֶשן.

ֱאֹלֶהיָך ְּככֹוְכֵבי ְיָי  ִָׂשְמָך  ְוַעָּתה  ִמְצָרְיָמה,  ֲאבֹוֶתיָך  ָיְרדּו  ֶנֶפׁש  "ְּבִׁשְבִעים  ֶּׁשִֶּנֱאַמר:  ְּכַמה   - ְמָעט  ִּבְמֵתי 
ַהָּׁשַמִים ָלֹרב."

ָּיִנים ָׁשם. ִָּגדֹול, ָעצּום - ְּכמה ֶּׁשִֶּנֱאַמר: "ּוְבֵני ִיְִׂשָרֵאל ְָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי - ְמַלֵַּמד ֶׁשָהיּו ִיְִׂשָרֵאל ְמצ<
ַוִּתַָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם." ָוָרב - ְּכַמה ֶּׁשִֶּנֱאַמר: "ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהֵָּׂשֶדה ְנַתִּתיְך, ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד ְמֹאד,  ַוִּיְרּבּו 
ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתֹבִאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים, ָׁשַדִים ָנֹכנּו ּוְִׂשָעֵרְך ִצֵַּמַח, ְוַאְּת ֵעֹרם ְוֶעְרָיה." "ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך

ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך, ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי."

ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִַּמְצִרים ַוְיַעִּנּונּו, ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה. 
Die Ägypter taten uns Böses an, sie quälten uns und legten uns harte Arbeit auf (Devarim, 
26.6)

ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִַּמְצִרים - ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ְֶּפן ִיְרֶּבה, ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם
הּוא ַעל ִׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו, ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ." ַוְיַעִּנּונּו - ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ַוָּיִִׂשימּו ָעָליו ִָׂשֵרי ִמִִּסים ְלַמַען ַעִֹּנתֹו

ְּבִסְבֹלָתם. ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה. ֶאת ְִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס."

ַוִיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה - ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְִׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך."

ַוִִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו, ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו, ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.
Da schrien wir zum Ewigen, dem Gott unserer Väter, und der Ewige hörte unsere Stimme.
Er sah unser Elend, unsere Mühsal und unsere Bedrängnis (Devarim 26,7).

ַוִִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו - ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני
ִיְִׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִּיְזָעקּו, ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה." ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו - ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר:

"ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִּיְזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב."

ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו - זֹו ְְּפִריׁשּות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְּבני ִיְִׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים." ְוֶאת
הּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון." ְוֶאת ַלֲחֵצנּו - ֶזה ֲעָמֵלנּו - ֵאֵּלּו ַהָּבִנים. ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ָּכל ַהֵּבן ַהִּיֵּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליכ<

ַהְּדַחק, ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהֵַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם."

ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ִָּגֹדל, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים.

2 Nach dem einfachen Wortsinn kann man auch anders übersetzen, doch der Midrasch legt an dieser Stelle das Wort 
oved wie oben aus.
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Der Ewige führte uns aus Ägypten mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, mit großer
Erhabenheit, und mit Zeichen und Wundern (Devarim 26,8).

ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים - לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, ְולֹא ַעל ְיֵדי ִָׂשָרף, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח, ֶאֵָּלא ַהָָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבֵַּלְיָלה ַהֶֶּזה, ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם
ְוַעד ְּבֵהָמה, ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעִֶׂשה ְׁשָפִטים. ֲאִני ְיָי." ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבֵַּלְיָלה ַהֶֶּזה - ֲאִני ְולֹא
ַמְלָאְך - ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים - ֲאִני ְולֹא ִָׂשָרף - ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעִֶׂשה ְׁשָפִטים - ֲאִני ולֹא

ַהָּׁשִליַח. ֲאִני ְיָי - ֲאִני הּוא ולֹא ַאֵחר.

ְּבָיד ֲחָזָקה - זֹו ַהֶּדֶבר, ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ִהִֵּנה ַיד ְיָי הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבֵָּׂשֶדה, ַּבִּסּוִסים, ַּבֲחֹמִרים, ַּבְִּגַמִֵּלים,
ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ָּכֵבד ְמֹאד." 

ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה - זֹו ַהֶחֶרב, ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים."

ְּבֹמָרא ִָּגֹדל - זֹו ִגֵּלּוי ְׁשִכיָנה, ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "אֹו ֲהִנִָּסה ֱאֹלִהים ָלבֹא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶקֶרב ִּגֹוי ְּבַמִֹּסת ְּבֹאֹתת
ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְִּגֹדִלים, ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעִָׂשה ָלֶכם ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם

ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך."

 - ֶזה ַהַַּמֶֶּטה, ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ְוֶאת ַהַַּמֶֶּטה ַהֶֶּזה ִּתַָּקח ְּבָיְדָך, ֲאֶׁשר ַּתֲעִֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת."ּוְבֹאתֹות

Mit Zeichen - das ist der Stab, wie es heißt (Schemot 4,17): Diesen Stab nimm in deine Hand, mit 
dem du die Zeichen vollbringen wirst.

ּוְבֹמְפִתים - ֶזה ַהָּדם, ְּכָמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ְוָנַתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ...

Und mit Wundern - das ist das Blut, wie es heißt (Joel 3,3): Ich werde Wunder geschehen lassen im
Himmel und auf der Erde:

(Es ist Brauch bei den Worten „Blut“, „Feuer“ und „Rauchsäulen“ jeweils einen Tropfen Wein aus dem Glas zu 
entfernen.)

 ָּדם ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן."…
Blut, Feuer, und Rauchsäulen.

ָדָבר ַאֵחר: ְּבָיד ֲחָזָקה - ְׁשַּתִים, ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה - ְׁשַּתִים, ּוְבֹמָרא ִָּגֹדל - ְׁשַּתִים, ּוְבֹאתֹות - ְׁשַּתִים,
ּוְבֹמְפִתים - ְׁשַּתִים. ֵאֵּלּו ֶעִֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִַּמְצִרים ְּבִמְצַרִים, ְוֵאֵּלּו ֵהן:

Eine  andere  Erklärung:  „Mit  starker  Hand“  -  das  sind zwei  [Symbole  für  Plagen],  „mit
ausgestrecktem Arm“ - zwei, „mit großer Erhabenheit“ - zwei, „mit Zeichen“ - zwei, „und mit
Wundern“ -  zwei. Das sind die zehn Plagen, die der Heilige, gelobt ist Er, über die Ägypter
in Ägypten gebracht hat. Das sind sie:

ָּדם,  ְצַפְרֵּדַע,  ִּכִִּנים, ָערֹוב,  ֶּדֶבר,  ְׁשִחין  , ָּבָרד,  ַאְרֶּבה,  ֹחֶׁשְך  , ַמַּכת ְּבכֹורֹות.

(Es ist Brauch, bei der Erwähnung der Plagen und bei den folgenden Abkürzungen jedes mal einen Tropfen des
Weins aus dem Glas zu entfernen)
Blut, Frösche, Ungeziefer, wilde Tiere, Pest, Aussatz, Hagel, Heuschrecken, Finsternis, das

Erschlagen der Erstgeburt.

ַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָּבֶהם ִסַָּמִנים: ְּדַצ"ְך ַעַד"ׁש ְּבַאַח"ב.
Rabbi Jehuda fasste die Plagen in drei Abkürzungen zusammen:

D`zach, Adasch, B`achaw
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ַרִּבי יֹוֵסי ַהְִּגִליִלי אֹוֵמר: ִמִַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשֵָּלקּו ַהִַּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ֶעִֶׂשר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים
ִַּמים ֶאל ְַּפְרֹעה: ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהוא", ְוַעל ַהָּים ָמה הּוא ַמּכֹות? ְּבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר? "ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרט<
אֹוֵמר? "ַוַּיְרא ִיְִׂשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְִּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעִָׂשה ְיָי ְּבִמְצַרִים, ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיָי, ַוַּיֲאִמינּו ַּבְיָי ּוְבמֶׁשה
ַעְבדֹו." ַּכַָּמה ָלקּו ְבֶאְצַּבע? ֶעִֶׂשר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֶעִֶׂשר ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים

ַמּכֹות.

Rabbi Jossi, der Galiläer, sagt: Woher wissen wir, dass die Ägypter in Ägypten von zehn Plagen
heimgesucht worden sind, am Meer aber von fünfzig? In Ägypten heißt es: Die Magier sagten zu
Pharao (Schemot 8,15): „Ein Finger Gottes ist es.“ Am Meer heißt es (Schemot 14,31): Israel sah die
große Hand, mit der der Ewige die Ägypter getroffen hatte. Da fürchtete das Volk Gott, und es hatte
Vertrauen in Gott und in Moscheh, Seinen Diener. Wieviel Plagen waren es mit dem Finger? Zehn.
Daraus folgt: In Ägypten trafen sie zehn Plagen und am Meer fünfzig.

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמִַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִַּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל
ַאְרַּבע ַמּכֹות? ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ְיַׁשֵַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאְּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים." ֶעְבָרה - ַאַחת,
ָוַזַעם - ְׁשַּתִים, ְוָצָרה - ָׁשלׁש, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ַאְרַּבע. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות

ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות.

Rabbi Elieser sagt: Woher wissen wir, dass jede einzelne Plage, die der Heilige, gelobt ist Er, über
die Ägypter in Ägypten brachte, vier Plagen entsprach? Es heißt (Tehillim 78,49): „Er schickte gegen
sie Seine Zornesglut: Zorn, Wut, Not und eine Gesandtschaft böser Engel.“ Zorn ist eines, Wut: zwei,
Not: drei, eine Gesandtschaft böser Engel: vier. Folglich wurden sie in Ägypten von vierzig Plagen
heimgesucht, und am Meer von zweihundert. 

ַרִּבי ֲעִקיֶבא אֹוֵמר: ִמִַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִַּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל
ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶׁשִֶּנֱאַמר: ְיַׁשֵַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאְּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאְּפֹו- ַאַחת,
ֶעְבָרה - ְׁשַּתִים, ָוַזַעם - ָׁשֹלׁש, ְוָצָרה - ַאְרַּבע, ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו

ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמּכֹות.

Rabbi Akiva sagt: Woher wissen wir, dass jede einzelne Plage, die der Heilige, gelobt ist Er, über die
Ägypter  in  Ägypten brachte,  aus  fünf  Plagen bestand? Es heißt:  „Er  schickte  gegen sie  Seine
Zornesglut, Zorn, Wut, Not und eine Gesandtschaft böser Engel.“ Zornesglut ist eines, Zorn: zwei,
Wut: drei, Not: vier und eine Gesandtschaft böser Engel: fünf. Folglich trafen sie in Ägypten fünfzig
Plagen und am Meer zweihundertfünfzig.

ַּכַָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלַָּמקֹום ָעֵלינּו!
Wie zahlreich sind die Stufen der Güte des Allgegenwärtigen über uns!
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Bevor wir zum Abschluss der Erzählung und zum Dank 
kommen, fügt die Haggadah einige Gedanken ein, wie viel 
Grund wir haben, um Gott zu danken. - So sind die folgenden 
Rechnungen über die Menge der Plagen zu verstehen – je 
größer die Wunder waren, um so mehr Anlass haben wir, dem 
Allmächtigen zu danken!



ַּדֵּיינּו. ְולֹא ָעִָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים,ִאֵּלּו הֹוִציָאנּו ִמִַּמְצַרִים,   

ַּדֵּיינּו. ְולֹא ָעִָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ִאֵּלּו ָעִָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים,   

ַּדֵּיינּו.ְולֹא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ִאֵּלּו ָעִָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם,    

ַּדֵּיינּו. ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,ִאֵּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם,   

ַּדֵּיינּו.ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ִאֵּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,    

ַּדֵּיינּו.ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ִאֵּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים,    

ַּדֵּיינּו. ִאֵּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ְולֹא ִׁשַָּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו, 

ַּדֵּיינּו.ִאֵּלּו ִׁשַָּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו,      ְולֹא ִסְֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִַּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, 

ַּדֵּיינּו.ִאֵּלּו ִסְֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִַּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהַָּמן, 

ַּדֵּיינּו.ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת, ִאֵּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהַָּמן,    

ַּדֵּיינּו.ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ִאֵּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת,    

ַּדֵּיינּו.ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ִאֵּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,    

ַּדֵיינּו.ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְִׂשָרֵאל, ִאֵּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה,    

ַּדֵּיינּו.ִאֵּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְִׂשָרֵאל,    ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה, 

ְֶּפֶלת ַלַָּמקֹום ָעֵלינּו: ֶׁשהֹוִציָאנּו ִמִַּמְצַרִים, ְוָעִָׂשה ָבֶהם ַעל ַאַחת, ַּכַָּמה ְוַכַָּמה, טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמכ<
ְׁשָפִטים, ְוָעִָׂשה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ְוֶהֱעִביָרנּו
ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ְוִׁשַָּקע ָצֵרנּו ְּבתֹוכֹו, ְוִסְֵּפק ָצְרֵּכנּו ַּבִַּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהַָּמן, ְוָנַתן
ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְִׂשָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו

ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכְֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו.
Um wieviel größer und reichhaltiger ist des Allgegenwärtigen Güte zu uns: Er hat uns aus
Ägypten herausgeführt,  hat  Strafe über  sie  verhängt,  hat  ihre Götzen bestraft,  hat  ihre
Erstgeborenen getötet, hat uns ihr Vermögen gegeben, hat für uns das Meer gespalten, hat
uns im Trocken hindurchgeführt,  hat  unsere Feinde darin versinken lassen, hat vierzig
Jahre für unseren Unterhalt in der Wüste gesorgt, hat uns mit Manna ernährt, hat uns den
Schabbat gegeben, hat uns an den Berg Sinai geführt, hat uns die Torah gegeben, hat uns
ins Land Israel gebracht, und uns das Heiligtum erbaut um alle unsere Sünden zu sühnen.
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Das Lied „Dayenu“ ist historisch ein relativ junger 
Zusatz zu Haggadah. Es beschreibt, dass wir 
bereits jede Menge Grund hätten, Gott für die 
vielen Wohltaten und Wunder zu danken, hätte 
nur ein Teil davon stattgefunden.  - „Dayenu“ („es 
wäre für uns genug“) meint, wir hätten bereits 
genug Grund zu danken!



ַרָּבן ִַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשֵּלֹא ָאַמר ְׁשלָׁשה ְּדָבִרים ֵאֵּלּו ַּבְֶּפַסח, לֹא ָיָצא ְיֵדי
חֹוָבתֹו, ְוֵאֵּלּו ֵהן:

ְֶּפַסח, ַמָצה , ּוָמרֹור.

Raban Gamliel pflegte zu sagen: Wer am Pesach die folgenden drei Dinge nicht erklärt, hat
seine Pflicht nicht erfüllt,3 nämlich: 

Pesach, Mazzah und Maror.

ְֶּפַסח ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִַּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשְָּפַסח ַהָָּקדֹוׁש
ָּברּוְך הּוא ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ְֶּפַסח הּוא ַליי, ֲאֶׁשר ְָּפַסח ַעל ָּבֵּתי

ְבֵני ִיְִׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגְּפֹו ֶאת ִמְצַרִים, ְוֶאת ָּבֵּתינּו ִהִּציל, ַוִּיָֹּקד ָהָעם ַוִּיְּׁשַּתֲחוּו."
Das Pesachopfer, das unsere Vorfahren gegessen haben, solange der Tempel stand. - Was
bedeutet es? Weil der Heilige, gelobt sei Er, die Häuser unserer Väter überschritten4 hat,
wie  es  heißt  (Schemot  12,27):  Ihr  sollt  sagen,  es  ist  ein  Pesach-Schlachtopfer  für  den
Ewigen, weil Er hinüberschritt über die Häuser der Kinder Israels in Ägypten, als er die
Ägypter schlug und unsere Häuser rettete. Es verneigte sich das Volk und verbeugte sich.

Man zeigt auf die Mazzah:

ַמָּצה זֹו ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשלֹא ִהְסְִּפיק ְּבֵצָקם ֶׁשל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד
ֶׁשִִּנְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְַּמָלִכים, ַהָָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ּוְגָאָלם, ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר
ֹגת ַמּצֹות, ִּכי לֹא ָחֵמץ, ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִַּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוִַּגם ֵצָדה לֹא הֹוִציאּו ִמִַּמְצַרִים ע<

ָעִׂשּו ָלֶהם."
Diese Mazzah, die wir essen. - Was bedeutet sie? Weil der Teig unserer Väter nicht Zeit
hatte zu säuern, bis der König aller Könige, der Heilige, gelobt ist Er, ihnen erschien und
sie erlöste,wie es heißt  (Schemot 12,39): Sie backten aus dem Teig, den sie aus Ägypten
mitgenommen hatten, ungesäuerte Brote. Er war noch nicht gesäuert, denn sie wurden aus
Ägypten vertrieben und konnten nicht warten. Auch Proviant hatten sie nicht vorbereitet.

3  Bevor wir unseren Lobgesang beginnen können, weil wir ja danken wollen, müssen wir noch die drei Dinge 
besprechen, die Rabban Gamliel nannte.

4  hebräisch: „pasach“
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Das folgende Zitat von Raban Gamliel stammt 
bereits aus der Mischnah und zählt zu den 
Kernstücken des Pesach-Seders. Diese Stelle 
darf daher NICHT weggekürzt werden – auch 
wenn man schon Hunger auf das Abendessen 
verspürt.



Man zeigt auf den Maror:

ָמרֹור ֶזה ֶׁשָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶׁשֵַּמְררּו ַהִַּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים,
ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָשה, ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַּבֵָּׂשֶדה ֶאת ָּכל ֲעֹבָדָתם

ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך."

Dieses Bitterkraut, das wir essen. - Was bedeutet es? Weil die Ägypter das Leben unserer
Vorfahren verbittert haben, wie es heißt  (Schemot 1,14): Sie verbitterten ihnen das Leben
mit harter Arbeit, mit Lehm und Ziegeln und aller Arbeit auf dem Feld – alle die Arbeit, die
sie ihnen aufbürdeten mit Härte.

ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאֵּלּו הּוא ָיָצא ִמִַּמְצַרִים, ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ְוִהִַּגְדָּת ְלִבְנָך
ַּביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעִָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִַּמְצָרִים." לֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלָבד ִָּגַאל ַהָָּקדֹוׁש
ָּברּוְך הּוא, ֶאֵָּלא ַאף אֹוָתנּו ִָּגַאל ִעַָּמֶהם, ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָׁשם, ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו, ָלֶתת ָלנּו

ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתנּו."

In  jeder  Generation  soll  der  Mensch  sich  betrachten,  als  sei  er  selbst  aus  Ägypten
ausgezogen. Wie es heißt (Schemot 13,8): Du sollst erzählen deinem Sohn an diesem Tag,
sagend: Dafür hat Gott mir [Wunder] getan, bei meinem Auszug aus Ägypten. Nicht alleine
unsere Väter hat der Heilige, gelobt ist Er, erlöst, auch uns hat Er mit ihnen zusammen
erlöst, wie es heißt (Devarim 6,23): Uns hat Er von dort herausgeführt, um uns zu führen und
uns das Land zu geben, das Er unseren Vätern versprochen hat.

Nun sind wir mit der Erzähltung fertig, man bedeckt die Mazzah, nimmt das Glas in die Hand und sagt:

ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵֵּלה ּוְלַקֵֵּלס ְלִמי
ֶׁשָעִָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִנִִּסים ָהֵאלּו: הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ִמָּיגֹון ְלִִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל

ֵָּלה. ְונֹאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה: ַהְללּוָיּה. ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ִָּגדֹול, ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגא<
Darum  sind  wir  verpflichtet  zu  danken,  zu  preisen,  zu  rühmen,  zu  verherrlichen,  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, Hallelujah.

(Nach manchen Bräuchen stellt man das Glas jetzt wieder hin und deckt die Mazzah wieder auf.)

Es folgt der erste Teil des „Hallel“ (Psalm 113-114)

ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה. ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ִמִַּמְזַרח
ֵָּלל ֵׁשם ְיהָוה. ָרם ַעל ָּכל ִּגֹוִים ְיהָוה ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו. ִמי ַּכיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמה<
ֶאְביֹון. ָיִרים  ֵמַאְׁשְֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  ּוָבָאֶרץ.  ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ַהַַּמְׁשְִּפיִלי  ָלָׁשֶבת.  ַהַַּמְגִּביִהי 

)תהליםְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעַּמֹו. מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְִׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה. 
קי"ג(
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Die ersten beiden Abschnitte des „Hallel“ rezitieren wir noch vor 
dem Essen, weil sie sich auf die Befreiung aus Ägypten 
beziehen, von der wir eben erzählten. Nach der Mahlzeit folgt 
dann der umfangreichere Lobpreis in Form des „großen Hallel“.



Hallejujah - preist, Diener des Ewigen, preist den Namen des Ewigen. Es sei gelobt der
Name des  Ewigen  von  nun  an  und  für  immer.  Vom Aufgang  der  Sonne  bis  zu  ihrem
Niedergang wird der Name des Ewigen gepriesen. Hoch über allen Völkern ist der Ewige,
über die Himmel [reicht hinaus] Seine Herrlichkeit. Wer ist wie der Ewige, unsere Gott, der
in der Höhe thront? Der tief hernieder schaut, zu beachten den Himmel und die Erde! Er
erhebt aus dem Staub den Armen, erhöht aus dem Schutt den Wehrlosen, - um ihn neben
die  Edlen  zu  setzen,  neben  die  Edlen  seines  Volkes.  Er  lässt  die  Unfruchtbare  zur
fröhlichen Mutter von Kindern werden, Hallelujah.

ְּבֵצאת ִיְִׂשָרֵאל ִמִַּמְצָרִים ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְִׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו. ַהָּים
ָרָאה ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיִֹּסב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְִּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן. ַמה ְֵּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס
ַהַּיְרֵּדן ִּתִֹּסב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְִּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן. ִמִֵּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִֵּלְפֵני

)תהלים קי"ד(ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב. ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחֵָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. 

Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakovs aus dem fremden Volk, da wurde Jehudah
sein Heiligtum, Israel sein Reich. Das Meer sah es und floh, der Jordan wich zurück, die
Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Schafe. Was ist dir, Meer, dass du fliehst,
Jordan, dass du zurückweichst, ihr Berge, dass ihr hüpft wie Widder, ihr Hügel, wie junge
Schafe? Vor dem Herrn erbebe, Erde, vor dem Gott Jakovs, der den Felsen verwandelt in
einen Wasserteich, Kieselsteine zu Wasserquellen.

Wenn man die Mazzah vorher aufgedeckt hat, soll man sie nun bedecken. Man nimmt das Glas in die Hand und
sagt folgenden Segensspruch:

ִמִַּמְצַרִים, ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ְוָגַאל  ְִּגָאָלנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְך 
ְוִהִִּגיָענּו ַלֵַּלְיָלה ַהֶֶּזה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָּצה ּוָמרֹור. ֵּכן ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִִּגיֵענּו
ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, ְִׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶרָך ְוִָׂשִִׂשים
ַּבֲעבֹוָדֶתָך. ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְֶּזָבִחים ּוִמן ַהְְּפָסִחים ֲאֶׁשר ַיִִּגיַע ָּדָמם ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך

ֵָּלֵתנּו ְוַעל ְְּפדּות ַנְפֵׁשנּו.  ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ִׁשיר ָחָדש ַעל ְִּגא<

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ִָּגַאל ִיְִׂשָרֵאל.
Gelobt bist  Du,  Ewiger,  unser Gott,  König der Welt,  der uns und unsere Vorfahren aus
Ägypten erlöst hat und uns diese Nacht hat erreichen lassen, um in ihr Mazzah und Maror
zu essen. So bringe uns, Ewiger, 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
Pesachopfern 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. Gelobt bist Du, Ewiger, der Israel erlöst hat.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְְּפִרי ַהִָּגֶפן.

Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks 
erschaffen hat.

Man trinkt das zweite Glas, zur linken Seite gelehnt. 
(Es ist zumindest der größere Teil des Glases auszutrinken.)
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Rachzah

Man wäscht die Hände für die Mahlzeit und sagt die Brachah:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים.

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

Mozi - Mazzah

Der/die Seder-Leitende nimmt die Mazzot in die Hand und sagt:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorbringt.

Dann hält er/sie die oberste und die mittlere Mazzah und sagt:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה.

Gelobt  bist  Du,  Ewiger,  unser  Gott,  König der  Welt,  der  uns geheiligt  hat  durch Seine
Gebote und uns befohlen hat, Mazzah zu essen.  

Alle Anwesenden bekommen ein Stück von diesen beiden Mazzot.  Sind mehrere Personen anwesend muss
man eventuell  weitere Mazzot hinzufügen, damit   alle die notwendige Mindestmenge gegessen haben! Pro
Person sollen ca 50 Gramm Mazzah (entspricht ca einer Standard-Mazzah gegessen werden.)

Maror

Man nimmt vom Maror, taucht ihn in etwas Charoset5, und sagt:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.

Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns durch Seine Gebote geheiligt
hat und uns befohlen hat, Bitterkraut zu essen.     

Man isst den Maror nicht lehnend.

Korech

Man nimmt von der untersten Mazzah zwei Stücke und legt Maror dazwischen, den man wieder vorsichtig in 
etwas Charoset getunkt hat. (Auch hier kann es notwendig sein, weitere Mazzot hinzuzufügen. Wieder sollen 
pro Person ca 50 Gramm Mazzah / ca eine Standard-Mazzah gegessen werden, um die Mizwa zu erfüllen.) 
Bevor man es isst, sagt man:

ֵזֶכר ְלִמְקָּדׁש ְּכִהֵֵּלל. ֵּכן ָעִָׂשה ִהֵֵּלל ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִַּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים: ָהָיה ּכֹוֵרְך ְֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור
הּו." ְואֹוֵכל ְּבַיַחד, ְלַקֵּים ַמה ֶׁשִֶּנֱאַמר: "ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכל<

In Erinnerung an das Heiligtum gemäß Hillel: So tat Hillel zur Zeit, als der Tempel stand: Er
nahm (das Pesachopfer)6 Mazzah und Bitterkraut zusammen und aß sie vereint,  um zu
erfüllen, was gesagt wird (Bemidbar 9,11): Mit Mazzot und Bitterkraut soll man es essen.

5  Um mit dem Maror nicht zu viel vom süßen Charoset zu essen, schüttelt man nach dem Eintunken wieder etwas 
davon ab.

6  Manche Textfassungen lassen die Erwähnung des „Pesachopfers“ weg, weil wir heute den „Hillel-Sandwich“ nur 
mit Mazzah und Maror machen können.
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Schulchan Orech

Es folgt die festliche Mahlzeit.7 

Zafun

Am  Ende  des  Mahles  wird  die  zur  Seite  gelegte  Mazzah  (Afikoman)  hervorgeholt  und  alle
Teilnehmenden essen von ihr. Wiederum ist darauf zu achten, dass alle eine ausreichende Menge
von Mazzah  bekommen,  eventuell  muss  zum eigentlichen Afikoman-Stück noch  weitere  Mazzah
hinzugefügt werden.
Man soll sich darum bemühen den Afikoman noch vor der Mitte der Nacht zu essen. (Mitte der Nacht
ist nicht 24 Uhr, sondern die Mitte der Zeit in der es finster ist. Heuer wird dies in Wien um 0:55 der
Fall sein.) 

Barech

Nachdem Essen folgt das übliche Tischgebet. Es ist Brauch, vor dem Tischgebet „Shir haMa‘alot“ 
(Psalm 126) zu singen:

ִׁשיר ַהַַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיָי ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים. ָאז ִיַָּמֵלא ְִׂשחֹוק ְִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרִָּנה ָאז
יֹאְמרּו ַבִּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעִׂשֹות ִעם ֵאֵֶּלה. ִהְגִּדיל ְיָי ַלֲעִׂשֹות ִעַָּמנּו ָהִיינּו ְִׂשֵמִחים. ׁשּוָבה ְיָי ֶאת
ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבִֶּנֶגב. ַהֶֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרִָּנה ִיְקֹצרּו. ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה ֹנִֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהֶָּזַרע ּבֹא

ַֹּמָתיו.  ()תהלים קכ"וָיבֹוא ְבִרִָּנה ֹנִֵׂשא ֲאל<
Ein  Stufenlied:  Wenn  der  Ewige  die  Weggeführten  Zijons  zurückbringt,  werden  wir  sein  wie
Träumende. Dann füllt sich unser Mund mit Lachen und unsere Zunge mit Jubel; dann sagt man
unter den Völkern: Großes hat der Ewige an diesen getan. Großes hat der Ewige an uns getan, wir
freuen uns. Bring, Ewiger, unsere Weggeführten zurück, wie Bäche in der Wüste. Die mit Tränen
säen, werden in Jubel ernten. Gehe der hin und weine, der den Saatsack trägt, er wird kommen
mit Jubel, tragend seine Garben.

Man schenkt das dritte Glas ein.    

Wenn mindestens drei erwachsene Männer (Bar Mizwah) anwesend sind, wird mit dem Simmun (der Einladung
zum Tischgebet) begonnen. Sollten keine drei Männer, aber mindestens drei Frauen anwesend sein, können
auch Frauen einen Simmun machen (für Details siehe:    אורח חיים קצט זש"ע  ). Ein Text dafür findet sich auf der
nächsten Seite.
(Der Fall eines Minjans von 10 Männern ist heuer leider aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht möglich!)

 ַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך!ַהמזמן פותח:
 ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. המסובים עונים:

 ִּבְרׁשּות ְמָרָנן ְוַרָּבָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו.המזמן אומר:
ָּברּוְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. המסובים עונים: 

מֹו.ְׁש ָּברּוְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ָּברּוְך הּוא ּוָברּוְך המזמן חוזר ואומר:

7  Es ist wichtig, darauf zu achten, auch während der Mahlzeit die Gespräche dem Anlass entsprechend würdig zu 
verbringen. 
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Über dem 3. Glas des Seders 
wird das Tischgebet 

gesprochen!



Der das Tischgebet Leitende:  Meine Herren, wir wollen das Tischgebet sprechen. 
Die Teilnehmenden antworten: Der Name des Ewigen sei gelobt von jetzt an bis in Ewigkeit. 
Der  Leitende:  Der  Name des  Ewigen  sei  gelobt  von  jetzt  an  bis  in  Ewigkeit.  Mit  Erlaubnis  der
Anwesenden wollen wir Ihn loben, von dessen [Schöpfung] wir gegessen haben. 
Die Teilnehmenden antworten: Gelobt ist Er, von dessen [Schöpfung] wir gegessen haben, und von
Seiner Güte leben wir. 
Der Leitende wiederhol: Gelobt ist Er, von dessen [Schöpfung] wir gegessen haben, und von Seiner
Güte leben wir.

Sind weniger als drei erwachsene Männer anwesend, und kommt auch kein Frauen-Simmun zustande, beginnt
man mit dem Tischgebet hier:

ֵּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, הּוא ֹנֵתן ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהֶָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ּכ<
ָלנּו ָמזֹון ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר  ַהִָּגדֹול ָּתִמיד לֹא  ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ּוְבטּובֹו  ָּבִָׂשר  ֶלֶחם ְלָכל 
ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהִָּגדֹול, ִּכי הּוא )ֵאל( ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹּכל, ּוֵמִטיב ַלֹּכל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל

 ָּכָאמּור: ְּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְִׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון(. ָּברּוְךבנוסח ספרד מוסיפים:ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא )
ַאָּתה ְיָי ַהֶָּזן ֶאת ַהֹּכל.

Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der die ganze Welt ernährt in Seiner
Güte, mit Wohlwollen, Liebe und Erbarmen. Er gibt Brot allen Geschöpfen, denn ewig währt
Seine Liebe. Und in Seiner großen Güte hat Er uns nie Mangel leiden lassen, und mögen
wir nie Mangel leiden; um Seines großen Namens willen. Denn Er ist Gott, der alle speist
und nährt und allen Güte erweist und der Nahrung bereitet all Seinen Geschöpfen, die Er
schuf. Gelobt seist Du, Ewiger, der alle speist.

ְיָי ֶׁשהֹוֵצאָתנּו  ְוַעל  ּוְרָחָבה,  ֶחְמָּדה טֹוָבה  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשִהְנַחְלָּת  ַעל  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ְֵּלָך  נֹוֶדה 
ּתֹוָרְתָך ְוַעל  ִּבְבִָׂשֵרנּו  ֶׁשָחַתְמָּת  ְּבִריְתָך  ְוַעל  ֲעָבִדים,  ִמֵּבית  ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֱאֹלֵהינּו 
ָזן ָׁשַאָּתה  ָמזֹון  ֲאִכיַלת  ְוַעל  ָוֶחֶסד ֶׁשחֹוַנְנָּתנּו,  ֵחן  ַחִּיים  ְוַעל  ֶָּקיָך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו,  ְוַעל ח< ֶׁשִֵּלַַּמְדָּתנּו 

ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ָּתִמיד, ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.

ְוַעל ַהֹּכל ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך, ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָּכל ַחי ָּתִמיד ְלעֹוָלם
ָוֶעד, ַּכָּכתּוב: "ְוָאַכְלָּת ְוִָׂשַבְעָּת, ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהֶּטֹוָבה ֲאֶּׁשר ָנַתן ָלְך". ָּברּוְך

ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזֹון.
Wir  danken Dir,  Ewiger,  unser  Gott,  dass  Du unsern Vätern  ein  anmutiges,  gutes  und
geräumiges  Land  als  Erbe  gegeben  hast,  und  dass  Du,  Ewiger,  unser  Gott,  uns
herausgeführt  hast  aus  dem  Land  Ägypten  und  uns  befreit  hast  aus  dem  Haus  der
Sklaven, und für Deinen Bund, den Du in unserm Fleisch besiegelt hast,  und für Deine
Lehre, die Du uns gelehrt hast, und für Deine Gesetze, die Du uns mitgeteilt hast, und für
Leben, Wohlwollen und Gnade, die Du uns erwiesen hast, und für die Nahrung, mit der Du
uns erhältst und ernährst, an jedem Tag, zu jeder Zeit und zu jeder Stunde.
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Nusach des Simmuns für Frauen:
(Anstelle von „meine Herren“, wird „meine Damen“ gesagt. Sonst wie oben.)

כשאין שם מנין אנשים, מותר לנשים לזמן לעצמן. והנה נוסח זימון המתאים לנשים:  
ְִּגִברֹוַתי, ְנָבֵרְך!המזמנת פותחת: 

 ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ַהְמסובים )גם הגברים, אם הם פחות מג'( עונים: 
 ִּבְרׁשּוְתֶכן ְמכּוָּבדֹוַתי, ְנָבֵרְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו. המזמנת אומרת: 

 ָּברּוְך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו.ַהְמֻסבִִּים עוֹנִים, וְֲאַחרֵיֶהם עוֹנָה ַהְמזֶַמנֶת: 



Für all dies, Ewiger, unser Gott, danken wir Dir und loben Dich. Gesegnet werde Dein Name
durch den Mund alles Lebenden ständig bis in Ewigkeit. Wie geschrieben steht  (Devarim
8,10): Du wirst essen und satt werden, und  loben den Ewigen, deinen Gott, für das gute
Land, das Er dir gegeben hat. Gelobt bist Du, Ewiger, für das Land und für die Nahrung.

ְוַעל ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך,  ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך,  ְירּוָׁשַלִים  ְוַעל  ַעֶַּמָך,  ִיְִׂשָרֵאל  ְיָי ֱאֹלֵהינּו ַעל  ַרֶחם )ָנא( 
ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶחָך, ְוַעל ַהַּבִית ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶׁשִִּנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ֱאֹלֵהינּו, ָאִבינּו, ְרֵענּו,
זּוֵננּו, ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו.  ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו
ַהְְּפתּוָחה ַהְַּמֵלָאה  ְלָיְדָך  ִאם  ִּכי  ַהְלָוָאָתם,  ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם  ָּבִָׂשר  ַמְּתַנת  ִליֵדי  לֹא  ֱאֹלֵהינּו,  ְיָי 

ַהְָּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיִִּגיַע, ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע, ְוִיְָּפֵקד ְוִיֶָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו
ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך, ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְַּמָך ֵּבית

: טֹוִבים[ ּוְלָׁשלֹום,נוסח ספרדִיְִׂשָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים ]
נוסחְּביֹום ַחג ַהַַּמּצֹות ַהֶזה. ָזְכֵרנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים ]

 טֹוִבים[ ּוִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחִֵּננּו, ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאלספרד:
ּבֹוֵנה ְיָי,  ַאָּתה  ָּברּוְך  ְבָיֵמינּו.  ִּבְמֵהָרה  ַהָֹּקֶדׁש  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה  ָאָּתה.  ְוַרחּום  ַחִּנּון  ֶמֶלְך 

ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים. ָאֵמן.
Erbarme Dich, Ewiger, unser Gott, über Dein Volk Israel, und über Deine Stadt Jerusalem,
und über Zion, die Wohnstatt Deiner Herrlichkeit, und über das Königreich Davids, Deines
Gesalbten, und über das große und heilige Haus, über dem Dein Name gerufen wird. Unser
Gott, unser Vater, leite uns, erhalte uns, ernähre uns, verpflege uns und versorge uns und
befreie  uns,  Ewiger,  unser  Gott,  schnell  aus  all  unsern  Nöten.  Bitte,  lass  uns  nicht
angewiesen sein, Ewiger, unser Gott, auf die Gaben von Menschen und auf ihre Leihgaben,
sondern  nur  auf  Deine  volle,  offene,  heilige  und  freigebige  Hand,  auf  dass  wir  nicht
beschämt und gedemütigt werden in Ewigkeit.

(Einfügungen für den Schabbat sind heuer nicht relevant. Der folgende Absatz wird an Feiertagen eingefügt.)

Unser  Gott  und  Gott  unserer  Väter,  es  möge  aufsteigen,  kommen,  erreichen,  wahrgenommen
werden,  gefällig  erscheinen,  gehört  werden,  angenommen  und  erinnert  werden  vor  Dir  unser
Andenken und unser Geschick, das Andenken unserer Väter; das Andenken des Gesalbten, Sohn
Deines Dieners David; das Andenken deiner heiligen Stadt Jerusalem und Deines ganzen Volkes,
des Hauses Israel; zur Rettung und zum Guten, zum Gefallen, zur Gnade und zum Erbarmen; zum
Leben und zum Frieden an diesem Tag des Mazzot-Festes. Gedenke unser, Ewiger, unser Gott, an
ihm zum Guten, benenne uns an ihm zum Segen und hilf uns an ihm zum Leben. Durch Ausspruch
von Rettung und Erbarmen sei uns gnädig und wohlwollend und erbarme Dich unser und hilf uns;
denn zu Dir sind unsere Augen gerichtet, denn Du bist Gott, wohlwollender und erbarmungsvoller
König.

Erbaue Jerusalem, die heilige Stadt, schnell in unseren Tagen. Gelobt bist Du, Ewiger, der
in Seinem Erbarmen Jerusalem erbaut. Amen.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, ַאִדיֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ִּגֹוֲאֵלנּו, יֹוְצֵרנּו, ְקדֹוֵׁשנּו
ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיְִׂשָרַאל, ַהֶַּמֶלְך ַהֶּטֹוב ְוַהֵַּמיִטיב ַלֹּכל, ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהיִטיב, הּוא
ֵמיִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח
ַהָּצָלה ְוַהְצָלָחה, ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה ְַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה, ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל טֹוב; ּוִמָּכל

טּוב )ְלעֹוָלם( ַאל ְיַחְִּסֵרנּו.
Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, Allmächtiger, unser Vater, unser König,
unser  Fürst,  unser  Schöpfer,  unser  Erlöser,  unser  Gestalter,  unser  Heiliger,  Heiliger
Jakovs, unser Hirte, Hirte Israels, der gute und Gutes tuende König, der uns Tag für Tag
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Gutes erwiesen hat, Gutes erweist und Gutes erweisen wird. Er war uns wohltätig, ist uns
wohltätig,  und  wird  uns  wohltätig  sein,  in  Gefallen,  in  Gnade,  in  Erbarmen  und  in
Weiträumigkeit, Rettung und Gelingen, Segen und Hilfe, Trost, Versorgung, Einkommen,
Erbarmen, Leben und Frieden und alles Gute – und von allem Guten möge er uns an nichts
mangeln lassen.

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור
ְיַפְרְנֵסנּו ָהַרֲחָמן הּוא  ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.  ְוִיְתַהַּדר  ְנָצִחים,  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  ְוִיְתְָּפַאר ָּבנּו  ּדֹוִרים, 
ֵֵּלנּו ֵמַעל ַּצָּואֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלֹוְך ְּבָכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשּבֹור ע<
ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרְך ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים, ְוִיְתְָּפַאר ָּבנּו
ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד. ָהַרֲחָמן הּוא ְוִיְתַהַּדר ָּבנּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ָהַרֲחָמן הּוא  ְנָצִחים,  ָלַעד ּוְלֵנַצח 

ֵֵּלנּו ֵמַעל ַּצָּואֵרנּו, ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ִיְׁשּבֹור ע<

ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך

 ֶאת ָאִבי מֹוִרי ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶֶּזה, ְוֶאת ִאִַּמי מֹוָרִתי ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶֶּזה, אֹוָתםמי שמתארח אצל הוריו מברך אותם:
ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם 

 ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶֶּזה, ְוֶאת ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶֶּזה,מי שמתארח אצל זוג אחר או משפחה אחרת מברך את בעלי הבית
אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם,

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי, ְוֶאת ִאְׁשִּתי, ְוֶאת ַזְרִעי, ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי. גבר נשוי אומר:

 ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי, ְוֶאת ַּבֲעִלי, ְוֶאת ַזְרִעי, ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי.אשה נשואה אומרת:

אֹוָתנּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלנּו, ְּכמֹו ֶׁשִִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב "ַּבֹּכל", "ִמֹּכל", "ֹּכל", ֵּכן ְיָבֵרְך
ֵָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה. ְונֹאַמר: "ָאֵמן". אֹוָתנּו ּכ<

Der Erbarmende, Er möge über uns herrschen in Ewigkeit. Der Erbarmende, Er sei gelobt im Himmel
und  auf  der  Erde.  Der  Erbarmende,  Er  werde  gerühmt  durch  uns  in  allen  Generationen  und
verherrlicht  durch  uns  immerfort,  und hochgepriesen  durch uns  immer  und in  alle  Zeiten.  Der
Erbarmende, Er ernähre uns in Ehren. Der Erbarmende, Er zerbreche das Joch auf unserm Nacken
und führe uns aufrecht in unser Land. Der Erbarmende, Er schicke reichen Segen in dieses Haus
und auf diesen Tisch, an dem wir gegessen haben. Der Erbarmende, Er schicke uns den Propheten
Elijahu, gesegneten Andenkens – und verkünde uns gute Nachrichten, Errettungen und Tröstungen.

Der Erbarmende,  Er segne  (meinen Vater,  meinen Lehrer,  den Hausherrn /  meine Mutter,  meine
Lehrerin, die Hausherrin, sie und ihr Haus und ihre Nachkommen und alles was ihres ist)  uns, und
alles was unser ist, wie gesegnet wurden unsere Vorväter Avraham, Jizchak und Ja‘akov in Allem,
von Allem und mit Allem – so segne Er uns alle gemeinsam mit vollkommenem Segen. Und lasst
uns sagen: Amen.

ְוִנֵָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָֹוה ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום.  ַּבַָּמרֹום ְיַלְַּמדּו ֲעֵליֶהם 
ִיְׁשֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוִֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם:

In der Höhe möge über sie und uns Verdienst zuerkannt werden, zur Erhaltung des Friedens. Und
mögen wir empfangen Segen vom Ewigen und Gerechtigkeit vom Gott unserer Rettung, und mögen
wir Wohlwollen und gute Einschätzung finden in den Augen Gottes und der Menschen.

ֵּלֹו ָארֹוְך, יֹום ֶׁשַּצִּדיִקים יֹוְׁשִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם לֹו טֹוב, יֹום ֶׁשּכ< ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶׁשּכ< ַהָרֲחָמן הּוא 
ְוֶנֱהִנין ִמִֶּזיו ַהְּׁשִכיָנה, ִויִהי ֶחְלֵקנּו ִעַָּמֶהם. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַהַָּמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

Der Erbarmende, Er teile uns jenen Tag zu, der vollkommen gut ist. Der Erbarmende, Er lasse uns
würdig sein der Tage des Gesalbten und des Lebens der zukünftigen Welt. 

ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְוֹעִֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ֹעִֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו, הּוא
ַיֲעִֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְִׂשָרַאל. ְוִאְמרּו: "ָאֵמן".

Ein Turm der Hilfe ist er dem von Ihm eingesetzten König, er erweise Gnade Seinem Gesalbten,
David und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Der Frieden stiftet in Seinen Höhen, Er stifte Frieden
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für uns und ganz Israel. Und saget: Amen.

ְיראּו ֶאת ְיָי ְקֹדָׁשיו, ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו. ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵׁשי ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב. הֹודּו ַליָי
ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְִׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ָּברּוְך ַהִֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביָי, ְוָהָיה ְיָי
ִמְבַטחֹו. ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנִּתי, ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבֶָּקׁש ָלֶחם. ְיָי ֹעז ְלַעמֹו ִיֵּתן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת

ַעמֹו ַבָׁשלֹום.
Fürchtet den Ewigen, ihr, Seine Heiligen, denn keinen Mangel leiden die, die Ihn fürchten. Junge
Löwen darben und hungern; denen, die den Ewigen suchen, wird es nicht an Gutem fehlen. Danket
dem Ewigen, denn Er ist gut, ewig währt Seine Gnade. Du öffnest Deine Hand und sättigst alles
Lebende mit Wohlgefallen. Gesegnet ist der Mann, der dem Ewigen vertraut, der Ewige wird ihm
Sicherheit sein. Jung war ich, erfahren bin ich geworden, und habe nicht einen Gerechten verlassen
gesehen und seine Nachkommen um Brot bitten. Der Ewige gebe Kraft  Seinem Volk,  der Ewige
segne Sein Volk mit Frieden.

Die Brachah über das dritte Glas Wein wird gesagt:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְְּפִרי ַהָגֶפן.
Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks 
erschaffen hat.

Man trinkt das dritte Glas, zur linken Seite gelehnt. 
(Es ist zumindest der größere Teil des Glases auszutrinken.) 

Man schenkt das vierte Glas ein.*) 
Nach den meisten Bräuchen schenkt man jetzt das „Glas des Elijahu“ ein. Für die Dauer der folgenden Sätze
öffnet man die Türe in Einklang mit dem Vers „es ist eine behütete Nacht“.  (Aschkenasim fügen die Sätze in
Klammer hinzu:)

ְׁשֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהִּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו. ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו
ֵהַׁשַּמּו. ) ְׁשֹפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְְּפָך ַיִִׂשיֵגם. ִּתְרֹּדף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ְיָי.(

Gieße Deinen Unwillen hin zu den Völkern, die Dich nicht erkannt, und über die Reiche, die Deinen
Namen nicht verkündet haben. Denn Er8 hat Jakov verzehrt - und seine Stätte haben sie verödet.
(Tehillim 79,6-7).  –  (Gieße Deinen Grimm über  sie,  und Deines Zornes Glut  erreiche sie  (Tehillim
69,25). Verfolge sie mit Zorn und tilge sie hinweg von unter dem Himmel des Ewigen. (Ejchah 3,66)) 

Man schließt die Türe.

Hallel

ַאֵּיה ָנא ְיָי לֹא ָלנּו, ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד, ַעל ַחְסְּדָך, ַעל ֲאִמֶּתָך. ָלַָּמה יֹאְמרּו ַהִּגֹוִים  ָלנּו  לֹא 
ֱאֹלֵהיֶהם, ֵואֹלֵהינּו ַבָּׁשָמִים, ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעִָׂשה. ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעִֵׂשה ְיֵדי ָאָדם. ְֶּפה ָלֶהם
ְולֹא ְיַדֵּברּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא
ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵֵּלכּו, לֹא ֶיְהִּגּו ִּבְגרֹוָנם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעִֵׂשיֶהם, ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם. ִיְִׂשָרֵאל
ְּבַטח ַּבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגִָּנם הּוא. ֵּבית ַאֲהֹרן ִּבְטחּו ַּבְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגִָּנם הּוא. ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַּבְיָי, ֶעְזָרם
* Manche schenken sowohl das vierte Glas als auch das „Glas des Elijahu“ erst unmittelbar vor dem folgenden Hallel-Teil ein.
8 Mit „Er“ ist der Name G-ttes gemeint, der im vorigen Satz erwähnt wird. Nachdem das jüdische Volk aufgehört hatte, würdig zu 

sein, ihn zu tragen, war es G-ttes Name der die Macht der Verzehrung in sich hatte, nicht etwa die fremden Völker, die sich 
vielleicht selbst für stärker hielten. (Rav S.R.Hirsch zu Tehillim 79.7)
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Über das vierte Glas des Seders wird 
das Hallel rezitiert.

Wir danken Gott für die Befreiung und 
hoffen auf die endgültige Erlösung der 

messianischen Zeit!



ּוָמִגִָּנם הּוא.
ִעם ַהְָּקַטִנים  ְיָי,  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך  ַאֲהֹרן.  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ִיְִׂשָרֵאל,  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך,  ְזָכָרנּו  ְיָי 
ַהְִּגֹדִלים. ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵניֶכם. ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלְיָי, ֹעִֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים
ַלְיָי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. לֹא ַהֵַּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ָּכל ֹיְרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה

 )תהלים קט"ו(ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה:
(Tehillim 115) Nicht uns, Ewiger, nicht uns, sondern Deinem Namen gib Ehre, um Deiner Liebe willen,
um Deiner Wahrheit willen. Warum sollen die Völker sagen: „Wo ist denn nun ihr Gott?“ Und unser
Gott ist im Himmel, alles, was er will, vollbringt Er. Ihre Götzen aus Silber und Gold, das Werk von
Menschenhand, haben einen Mund und sprechen nicht, haben Augen und sehen nicht, haben Ohren
und hören nicht, haben eine Nase und riechen nicht, Hände haben sie aber tasten nicht damit, Füße
haben sie und gehen nicht, kein Laut hauchen sie aus ihrer Kehle. So wie sie werden die, die sie
machen, jeder, der auf sie vertraut. Israel, vertraue auf den Ewigen, ihr Beistand und ihr Schild ist
Er.  Haus Aharons,  vertraut  auf  den Ewigen,  ihr  Beistand und ihr  Schild  ist  Er.  Gottesfürchtige,

vertraut auf den Ewigen, ihr Beistand und ihr Schild ist Er.
Der Ewige hat unser gedacht, Er wird segnen. Er wird das Haus Israel segnen, Er wird das Haus
Aharons segnen, Er wird die Gottesfürchtigen segnen, die Kleinen mit den Großen. Vermehrung
wird euch der Ewige geben, euch und euren Kindern. Gesegnet seid ihr dem Ewigen, der Himmel
und  Erde  gemacht  hat.  Die  Himmel  sind  des  Ewigen  Himmel,  die  Erde  aber  hat  Er  den
Menschenkindern  gegeben.  Nicht  die  Toten preisen Gott,  und nicht  all  die,  die  ins  Schweigen
sinken. Wir aber loben Gott von jetzt an bis in Ewigkeit, Halleluja.

ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי, ַּתֲחנּוָני. ִּכי ִהֶָּטה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי
ְׁשאֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא, ָאִָּנא ְיָי ַמְֵּלָטה ַנְפִׁשי. ַחנּון ְיָי ְוַצִדיק, ֵואֹלֵהינּו
ְמַרֵחם. ֹׁשֵמר ְְּפָתאִים ְיָי, ַדֵּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. ּׁוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי, ִּכי ְיָי ִָּגַמל ָעָלְיִכי. ִּכי ִחֵַּלְצָּת
ַנְפִׁשי ִמַָּמֶות, ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי. ֶאְתַהֵֵּלְך ִלְפֵני ְיָי ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים. ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי

ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי, ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב. 
ָמה ָאִׁשיב ַלְיָי ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאֵָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַׁשֵֵּלם ֶנְגָדה ִָּנא
ְלָכל ַעַּמֹו. ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי ַהַָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאִָּנא ְיָי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך, ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך , ְִּפַּתְחָּת
ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַׁשֵלם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְּבַחְצרֹות

 )תהלים קט"ז(ֵּבית ְיָי, ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִים, ַהְללּוָיּה:
(Tehillim 116) Ich liebe - denn der Ewige hört - meine Stimme, mein Flehen9. Denn Er hat Sein Ohr mir
geneigt, und in meinen Tagen rufen ich. Drangen auf mich Wehen des Todes, und trafen mich Nöte
des Grabes, begegne ich Not und Kummer, so rufe ich Gottes Namen an: Oh doch, Ewiger, rette
meine Seele.  Gewährungsvoll  ist  der  Ewige und gerecht,  und unser  Gott  erbarmt  sich.  Arglose
behütet der Ewige; ich war herabgekommen, und Er errettete mich. Kehre zurück, meine Seele, zu
deiner Ruhequelle, denn der Ewige ließ dich gedeihen. Da Du meine Seele vom Tode befreit hast,
mein Auge von Tränen, meinen Fuß vom Straucheln -  werde ich vor dem Ewigen in den Ländern
des Lebens gehen.  Ich hatte Überzeugung,  dass ich sprach,  -  ich der ich sehr gebeugt war.  In
meiner Hast sagte ich: „Alle Menschheit enttäuscht.“
Womit kann ich dem Ewigen all die Wohltaten vergelten, die Er über mich gebracht hat? Den Kelch
der Errettung werde ich erheben und rufen im Namen des Ewigen. Meine Gelübde werde ich dem
Ewigen erfüllen, möge es sein vor Seinem ganzen Volk. Schwer ist in den Augen des Ewigen das
Sterben der sich Ihm Weihenden. Oh, Ewiger, wenn ich Dein Diener bin, so bin ich Dein Diener,
Sohn deiner Magd; Du hast meine Fesseln gelöst. Dir will ich Dankopfer opfern und im Namen des
Ewigen rufen. Meine Gelübde werde ich dem Ewigen erfüllen, möge es sein vor Seinem ganzen
Volk; in den Höfen des Gotteshauses, in Deiner Mitte, Jerusalem, Hallelujah.

ִַּמים. ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם, ַהְללּוָיּה: ַהְללּו ֶאת ְיָי ָּכל ִּגֹוִים, ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהא<
)תהלים קי"ז(

(Tehillim 117) Preiset den Ewigen, alle Völker, rühmet Ihn, alle Nationen. Denn mächtig war über uns
Seine Gnade, und die Wahrheit des Ewigen währt in alle Zeit, Halleluja.
ִּ נָא..."(, והשאר עונים ִּ...", "יֹאַמר נָא...", "יֹאְמרו אם ישׁ שלושה אנשים או יותר, עורך הסדר אומר את הפסוק )"הוֹדו
9 Nach dem Kommentar von Rav S.R.Hirsch bezieht sich „ich liebe“ hier auf „meine Stimme ...“. Weil wir uns darauf verlassen 

können, dass G-tt unser Flehen hört, ist es uns lieb geworden.
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ִּוֹ" )ולא את הפסוק עצמו(. ִִּי לְעוֹלָם ַחְסד ִִּי טוֹב כ ִּ לַיי כ     אחריו "הוֹדו
הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  יֹאַמר ָנא ִיְִׂשָרֵאל ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  

יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 
ִמן ַהֵַּמַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַּבֶַּמְרָחב ָיּה. ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא, ַמה ַּיֲעִֶׂשה ִלי ָאָדם. ְיָי ִלי ְּבֹעְזָרי ַוֲאִני
ִּגֹוִים ָּכל  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבֹטַח  ַּבְיָי  ַלֲחסֹות  ָּבָאָדם. טֹוב  ִמְּבֹטַח  ַּבְיָי  ַלֲחסֹות  ְּבִׂשְנָאי. טֹוב  ֶאְרֶאה 

ְסָבבּוִני, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם.
ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְּדֹבִרים, ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם.
ְּבָאֳהֵלי ִויׁשּוָעה  ִרִָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה.  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִֶּזי  ֲעָזָרִני.  ַוְיָי  ִלְנְֹּפל,  ְּדִחיַתִני  ָּדֹחה 
ה ָחִיל. לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה, ַוֲאַסְֵּפר ַמֲעִֵׂשי ה ָחִיל. ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי ֹעִֵׂשָ ַצִּדיִקים, ְיִמין ְיָי ֹעִֵׂשָ
ָיּה. ַיִֹּסר ִיְִּסַרִני ָּיּה, ְוַלַָּמֶות לֹא ְנָתָנִני. ְִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. ֶזה ַהַּׁשַער ַלְיָי,

ַצִּדיִקים ָיֹבאּו בֹו. 
. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁשאֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעהאֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. 

 ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ֶּזֹאת ִהיא ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ֶּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ְִּפִָּנה.ְִּפִָּנה.
 ֶזה ַהּיֹום ָעִָׂשה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְִׂשְמָחה בֹו.. ֶזה ַהּיֹום ָעִָׂשה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְִׂשְמָחה בֹו. ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו

  אם ישׁ שלושה אנשים, אומרים פסוק בפסוק  
ָאִָּנא ְיָי, הֹוִשיָעה ִָּנא.     ָאִָּנא ְיָי, הֹוִשיָעה ִָּנא.    ָאִָּנא ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא.    ָאִָּנא ְיָי, ַהְצִליָחה

. ֵאל ְיָי ַוָּיֶאר ָלנּו.ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָיָנא. ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי. 
. ֵאִלי ַאָּתהֵאל ְיָי ַוָּיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִַּמְזֵּבַחִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות ַהִַּמְזֵּבַח. 

הֹודּו הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָָּך, ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָָּך. ְואֹוֶדָָּך, ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָָּך. 
ַלְיָי ִּכי טֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )תהלים קי"ז(

(Tehillim 118) Danket dem Ewigen, denn Er ist gütig, denn in alle Zeit währt Seine Liebe. Sage es
doch, Israel, denn in alle Zeit währt Seine Gnade. Sagt es doch, Haus Aharons, denn in alle Zeit
währt Seine Gnade. Sagt es doch, Gottesfürchtige, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.  Aus der
Bedrängnis rief ich Gott, Er antwortete mir durch  Gottes-Weite. Der Ewige ist mit mir, ich fürchte
nicht - was kann ein Mensch mir tun? Der Ewige ist mit mir in meinen Helfern, und ich blicke [ruhig]
auf meine Hasser.  Besser ist  es, Zuversicht in den Ewigen zu haben, als auf den Menschen zu
vertrauen. Besser ist es, Zuversicht in den Ewigen zu haben, als auf Edle zu vertrauen. Alle Völker
umringten mich; mit dem Namen Gottes [gelang es] dass ich ihnen entgegentrat. 
Sie umkreisten, ja umringten mich; mit dem Namen Gottes [gelang es] dass ich ihnen entgegentrat.
Sie umkreisten mich wie Bienen, sie wurden verlöscht wie Dornenfeuer;  mit dem Namen Gottes
[gelang es] dass ich ihnen entgegentrat. Wieder und wieder gestoßen hast Du mich, damit ich falle,
aber der Ewige ist mir beigestanden. Meine Kraft und mein Gesang waren Gott, das wurde mir zur
Rettung. Die Stimmen des Jubels und der Errettung ist in den Zelten der Gerechten: „Des Ewigen
Rechte wirkt Tatkraft.“ Des Ewigen Rechte ist erhoben, Des Ewigen Rechte wirkt Tatkraft.  Nicht
sterbe ich sondern ich werde leben und erzählen die Taten Gottes. Wieder und wieder gezüchtigt
hat mich Gott, aber dem Tod gab er mich nicht. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, ich komme in
sie hinein, und danke Gott. Dies ist das Tor zum Ewigen, Gerechte kommen hinein.

Ich danke Dir, denn Du hast mich erhört hast, und bist mir zur Rettung geworden. Ich danke Dir,
dass Du mich erhört hast und mir zur Hilfe geworden bist. Der Stein, den die Bauleute verachtet, ist
zum  Haupteckstein  geworden.  Der  Stein,  den  die  Bauleute  verachtet,  ist  zum  Haupteckstein
geworden. Durch den Ewigen ist dieses geworden, es ist wunderbar in unseren Augen. Durch den
Ewigen ist dieses geworden, es ist wunderbar in unseren Augen. Diesen Tag hat der Ewige bewirkt,
wir wollen an ihm frohlocken und uns freuen. Diesen Tag hat der Ewige bewirkt, wir wollen an ihm
frohlocken und uns freuen.

Oh, Ewiger, steh uns bei. Oh, Ewiger, steh uns bei.

Oh, Ewiger, lass gelingen. Oh, Ewiger, lass gelingen.

Gesegnet, wer im Namen des Ewigen kommt; wir haben euch gesegnet aus dem Haus des Ewigen.
Gesegnet, wer im Namen des Ewigen kommt; wir haben euch gesegnet aus dem Haus des Ewigen.
Gott ist der Ewige, er leuchtete uns. Bindet das Festopfer mit Seilen - bis [ihr zu den] Hochecken
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des Altars [gelangt]; Gott ist der Ewige, er leuchtete uns. Bindet das Festopfer mit Seilen  - bis [ihr
zu den] Hochecken des Altars [gelangt]. Mein Gott bist Du, und ich danke Dir, mein Gott, ich will
Dich erheben. Mein Gott bist Du, und ich danke Dir, mein Gott, ich will Dich erheben. Danket dem
Ewigen, denn Er ist gütig, denn in alle Zeit währt Seine Gnade. Danket dem Ewigen, denn Er ist
gütig, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
(Tehillim 136) Danket dem Ewigen, denn Er ist gütig, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.  

Danket dem Gott aller Mächte, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.

ְיַהְללּוָך יי ֱאֹלֵהינּו ָּכל ַמֲעִֶׂשיָך, ַוֲחִסיֶדיָך ַצִּדיִקים עֹוִֵׂשי ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך ֵּבית ִיְִׂשָרֵאל ְּבִרָנה
יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך, ַמְלֵּכנּו. ִּכי ְלָך טֹוב

ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָנֱאה ְלַזֵמר, ִּכי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל.

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַליי ִּכי טֹוב 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים 

ְלֹעִֵׂשה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלֹעִֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהַָּמִים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלֹעִֵׂשה אֹוִרים ְִּגֹדִלים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּביֹום 
ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבֵַּלְיָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוַויֹוֵצא ִיְִׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְוֶהֱעִביר ִיְִׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו 
ְוִנֵער ְַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלמֹוִליְך ַעַּמֹו ַּבִַּמְדָּבר 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוְלַמֵּכה ְמָלִכים ְִּגֹדִלים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ַוַּיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ַנֲחָלה ְלִיְִׂשָרֵאל ַעְבּדֹו 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ַוִיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבִָׂשר 
)תהלים קי"ז(ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

Danket dem Herrn aller Herren, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Dem, der allein große Wunder tut, denn in alle Zeit währt Seine Gnade. 
Dem, der den Himmel mit Einsicht gestaltet hat, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Dem, der die Erde über den Wassern festigte, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Dem, der die großen Lichter gestaltete, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Die Sonne als Herrschaft am Tage, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Den Mond und die Sterne als Herrschaften in der Nacht, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
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Dem, der Ägypten durch seine Erstgeborenen schlug, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Und der Israel aus ihrer Mitte herausführte, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Dem, der das Schilfmeer in Teile teilte, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Und Israel mitten hindurch führte, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Und der Pharao und sein Heer ins Schilfmeer schleuderte, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Dem, der Sein Volk durch die Wüste führte, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Dem, der große Könige schlug, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Und mächtige Könige tötete, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Den Sichon, König der Emori, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Und den Og, König von Baschan, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Und ihr Land zum Besitz gab, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Als Besitz Seinem Knecht Israel, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Der in unserer Niedrigkeit unser gedachte, - denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Und uns von unseren Feinden befreite, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Der allem Fleisch Nahrung gibt, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.
Danket dem Gott des Himmels, denn in alle Zeit währt Seine Gnade.

ִנְׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרְך ֶאת ִׁשְמָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ְורּוַח ָּכל ָּבִָׂשר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו ָּתִמיד. ִמן
ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ּוִמַּבְלָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ִּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ְּפֹוֶדה ּוַמִּציל ּוְמַפְרֵנס
ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאֵָּלא ָאָּתה. ֱאֹלֵהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים, ֱאֹלַּה ָּכל
ָלל ְּבֹרב ַהִּתְׁשָּבחֹות, ַהְמַנֵהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ְּבִריֹות, ֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹות, ַהְַּמה<
ֲאסּוִרים, ְוַהַַּמִּתיר  ִאְֵּלִמים  ְוַהֵַּמִִׂשיַח  ִנְרָּדִמים,  ְוַהֵַּמִקיץ  ְיֵׁשִנים  ַהְַּמעֹוֵרר  ִייָׁשן,  ְולֹא  ָינּום  ַוְיָי לֹא 

ְוַהִּסֹוֵמְך נֹוְפִלים ְוַהֶּזֹוֵקף ְּכפּוִפים, ְלָך ְלַבְּדָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים.
Die Seele alles Lebenden lobe Deinen Namen, Ewiger, unser Gott, und der Geist allen Fleisches
verherrliche und erhebe stets Dein Andenken, unser König; seit jeher und für alle Zeiten bist Du
Gott, und außer Dir haben wir keinen König, Erlöser oder Befreier, der uns befreit, rettet, ernährt
und Erbarmen hat in jeder Zeit der Not und Bedrängnis. Wir haben keinen König außer Dich. Gott
der Ersten und der Spätesten, Gott aller Geschöpfe, Herr aller Generationen, der gepriesen wird
durch  die  Fülle  der  Ruhmgesänge,  der  Seine  Welt  mit  Gnade  leitet  und  Seine  Geschöpfe  mit
Erbarmen. Der Ewige schlummert nicht und schläft nicht, Er erweckt Schlafende, macht wach, die in
tiefen  Schlaf  gesunken,  macht  Stumme  reden,  befreit  Gefesselte,  stützt  Fallende  und  richtet
Gebeugte auf – Dir allein danken wir. 

ִאֵּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרִָּנה ַּכֲהמֹון ִַּגֵָּליו, ְוִִׂשְפתֹוֵתינּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ְוֵעיֵנינּו
ְמִאירֹות ַּכֶׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרַח, ְוָיֵדינּו ְפרּוִׂשֹות ְּכִנְִׂשֵרי ָׁשַמִים, ְוַרְגֵלינּו ַקֵּלֹות ָּכַאָּילֹות, ֵאין ֲאַנְחנּו ַמְסְִּפיִקים
ְלהֹודֹות ְלָך, ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך ֶאת ְׁשֶמָך ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי
ְרָבבֹות ְְּפָעִמים ַהֶּטֹובֹות ֶׁשָעִִׂשיָת ִעם ֲאבֹוֵתינּו ְוִעַָּמנּו. ִמִַּמְצַרִים ְִּגַאְלָּתנּו, ְיָי ֱאֹלֵהינּו, ּוִמֵּבית ֲעָבִדים
ְְּפִדיָתנּו, ְּבָרָעב ַזְנָּתנּו ּוְבִָׂשָבע ִּכְלַּכְלָּתנּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו ּוִמֶּדֶבר ִמֵַּלְטָּתנּו, ּוֵמָחָלִים ָרִעים ְוַרִּבים
ְוֶנֱאָמִנים ִּדִֵּליָתנּו. ַעד ֵהִָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך, ְוַאל ִּתְֶּטֵׁשנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ָלֶנַצח. ַעל
ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשְִּפֵַּלְגָּת ָּבנּו ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשִָּנַפְחָּת ְּבַאְֵּפינּו ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ִַׂשְמָּת ְּבִפינּו, ֵהן ֵהם יֹודּו ִויָבְרכּו

ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו. 
Wäre unser Mund voll Gesang wie das Meer, und unsere Zunge voll Jubel wie die Mengen seiner
Wellen,  unsere  Lippen  voll  des  Lobes  wie  die  Weiten  des  Himmelsgewölbes,  unsere  Augen
leuchtend wie die Sonne und der Mond; wären unsere Hände ausgebreitet wie Adler am Himmel,
unsere Füße leichtfüssig wie Hirsche – wir hätten nicht ausreichend [Mittel], Dir zu danken, Ewiger,
unser Gott und Gott unserer Väter, und Deinen Namen zu loben für eine von den Tausenden von
Zehntausenden und Myriaden von Myriaden der Wohltaten, die Du unseren Vätern und uns getan
hast. Aus Ägypten hast Du uns erlöst,  Ewiger,  unser Gott, und aus dem Sklavenhaus befreit,  in
Hungersnot  ernährt,  im  Überfluss  versorgt,  vor  dem  Schwert  gerettet,  uns  der  Pest  entrinnen
lassen,  uns  bösen  und  andauernden  Krankheiten  entrissen.  Bist  jetzt  hat  Dein  Erbarmen  uns
geholfen und Deine Gnade uns nicht  verlassen,  -  so mögest  Du,  Ewiger,  unser  Gott,  uns nicht
preisgeben bis zum Ende. Darum mögen die Glieder, die Du uns geformt, und Geist und Seele, die
Du uns eingehaucht in unsere Nase, und die Zunge, die Du in unseren Mund gelegt, - sie alle mögen
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danken, loben, rühmen, verherrlichen, erheben, verehren, heiligen und krönen Deinen Namen, unser
König.

ִּכי ָכל ְֶּפה ְלָך יֹוֶדה, ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ִתָּׁשַבע, ְוָכל ֶּבֶרְך ְלָך ִתְכַרע, ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְׁשַּתֲחֶוה,
ְוָכל ְלָבבֹות ִייָראּוָך, ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְַּמרּו ִלְׁשֶמָך, ַּכָדָבר ֶׁשָּכתּוב, "ָּכל ַעְצֹמַתי ּתֹאַמְרָנה: ְיָי,
ִמי ָכמֹוָך!", ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶַּמנּו ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמִֹּגְזלֹו. ִמי ִיְדֶמה ֵָּלְך ּוִמי ִיְׁשֶוה ֵָּלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך,
ָהֵאל ַהִָּגדֹול, ַהִִּגּבֹור ְוַהִּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ְנַהֵֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְרָך ּוְנָבֵרְך ֶאת

ֵׁשם ָקְדֶׁשָך, ָּכָאמּור: "ְלָדִוד, ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו." 
Denn jeder  Mund soll  Dir  danken,  jede  Zunge Dir  schwören,  jedes Knie  sich Dir  beugen,  alles
Aufrechte sich vor Dir bücken, alle Herzen Dich fürchten, alles Innere und Innerste10 Deinem Namen
lobsingen, gemäß dem Wort, das geschrieben steht: Alle meine Gebeine sagen: Ewiger, wer ist wie
Du, der den Armen rettet vor dem der stärker ist als er,  und den Bedürftigen vor dem, der ihn
berauben will? (Tehillim 35,10). Wer ist Dir ähnlich, und wer gleicht Dir, und wer kann Dir verglichen
werden? - Großer, mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott, höchster Gott, Eigner von Himmel und
Erde. Dich wollen wir preisen, Dich rühmen und verherrlichen und Deinen heiligen Namen loben, so
wie geschrieben steht: „Von David; es lobe meine Seele den Ewigen und all mein Inneres Seinen
heiligen Namen“ (Tehillim 103,1).

ֶֶּזָך, ַהִָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמָך, ַהִִּגּבֹור ָלֶנַצח ְוַהִּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתיָך, ַהֶַּמֶלְך ַהּיוֵׁשב ַעל מֹות ע< ָהֵאל ְּבַתֲעצ<
ִּכִֵּסא ָרם ְוִנֵָּׂשא.

Du, Gott, in der Allmacht Deiner Kraft, groß in der Ehre Deines Namens, mächtig für ewig, erhaben
durch deine ehrfurcht-gebietenden Taten,

(Vom folgenden Abschnitt gibt es verschiedene Textfassungen, wir bringen hier Nusach Aschkenas)

ְתִהֵָּלה. ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים  ַּביי,  ַצִּדיִקים  ַרְִּננּו  ְוָכתּוב:  ְׁשמֹו.  ְוָָּקדֹוׁש  ָמרֹום  ַעד  ׁשֹוֵכן 
ְקדֹוִׁשים ּוְבֶקֶרב  ִּתְתרֹוָמם  ֲחִסיִדים  ּוִבְלׁשֹון  ִּתְתָּבַרְך  ַצִּדיִקים  ּוְבִדְבֵרי  ִּתְתַהֵָּלל  ְיָׁשִרים  ְּבִפי 

ִּתְתַקָּדׁש.
ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְַּמָך ֵּבית ִיְִׂשָרֵאל ְּבִרִָּנה ִיְתְָּפֵאר ִׁשְמָך, ַמְלֵּכנּו, ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. ֶׁשֵּכן חֹוַבת
ָּכל ַהְיצּוִרים, ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות, ְלַהֵֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר,

ְלָבֵרְך, ְלַעֵֵּלה ּוְלַקֵֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי, ַעְבְּדָך, ְמִׁשיֶחָך.
der auf hohem und erhobenen Thron sitzt  und heilig ist  Sein Name, und es steht  geschrieben:
„Jubelt  im Ewigen,  Gerechte,  den Geraden ziemt  Lobpreis“  (Tehillim 33,1).  Durch den Mund der
Geraden wirst Du gepriesen, durch die Worte der Gerechten gelobt, durch die Zunge der Getreuen
erhoben, und in der Mitte der Heiligen geheiligt.
Und in den Versammlungen der Myriaden Deines Volkes, des Hauses Israel, wird Dein Name, unser
König, mit Jubel verherrlicht in jeder Generation, denn so ist es Pflicht aller Geschöpfe, vor Dir,
Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, zu danken, zu preisen, zu rühmen, zu verherrlichen, zu
erheben, zu ehren, zu loben, zu erhöhen und zu besingen noch mehr als alle Worte der Gesänge
und Preisungen Davids, Sohn Jischais, Deines Dieners, Deines Gesalbten.

ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאל ַהֶמֶלְך ַהִָּגדֹול ְוַהָָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ִּכי ְלָך ָנֶאה, ְיָי ֱאֹלֵהינּו
ֵָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָלה ְוִתְפֶאֶרת, ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵֵּלל ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ְִּגד<
ָּׁשה ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ֵאל ֶמֶלְך ִָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות, ְקד<

ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים.
Und so sei Dein Name gerühmt für immer, unser König, Gott der große und heilige König im Himmel
und auf Erden. Denn Dir gebührt, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, Gesang und Ruhm,
Preis und Jubelgesang, Macht und Herrschaft, Sieg, Größe und Stärke, Preis und Pracht, Heiligkeit
und Königtum, Lob und Dank von jetzt bis in Ewigkeit. Gelobt bist Du, Gott, König groß im Lob, Gott
der Danksagungen, Gott der Wunder, der wählt Lobgesänge. - König, ewig lebendiger Gott. 
Wir haben das „große Hallel“ beendet und es folgt die Brachah über das vierte Glas:

10  Wörtlich: „die Nieren“ – bildlich für das Innerste.
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ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְְּפִרי ַהִָּגֶפן.

Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks erschaffen hat.

Man trinkt das vierte Glas, zur linken Seite gelehnt.
Nun folgt der abschließende Segensspruch über den Wein: 

ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל ַהִֶּגֶפן ְוַעל ְְּפִרי ַהִֶּגֶפן, ְוַעל ְּתנּוַבת ַהֵָּׂשֶדה, ְוַעל ֶאֶרץ ָּברּוְך ַאָּתה 
ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמְִּפְרָיּה ְוִלְִׂשֹּבַע ִמֶּטּוָבּה. ַרֶחם )ָנא( ְיָי
ֱאֹלֵהינּו ַעל ִיְִׂשָרֵאל ַעֶַּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל ִמְזַּבֲחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך,
ִמְִּפְרָיּה ְונֹאַכל  ְּבִבְנָיָנּה  ְוִַׂשְמֵחנּו  ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ְבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ַהָֹּקֶדׁש  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ּוְבֵנה 
ָׁשה ּוְבָטֳהָרה. ְוִַׂשְמֵחנּו ְּביֹום ַחג ַהַַּמּצֹות ַהֶֶּזה. ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ְוִנְִׂשַּבע ִמֶּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקד<

ּוֵמיִטיב ַלֹּכל, ְונֹוֶדה ְֵּלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְְּפִרי ַהִָּגֶפן. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְְּפִרי ַהִָּגֶפן.

ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ּוֵמיִטיב ַלֹּכל ְונֹוֶדה ְֵּלָך ַעל ָהָאֶרץ  ְוַעל ְְּפִרי ִַּגְפָנּה. ָּברּוְך (על יין ומיץ ענבים מתוצרת הארץ מסיים:
ַאָּתה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְְּפִרי ִַּגְפָנה.(

Gelobt  bist  Du,  Ewiger,  unser  Gott,  König  der  Welt,  für  den Weinstock  und für  die  Frucht  des
Weinstocks, für den Ertrag des Feldes und für das liebliche, gute und geräumige Land, das Du
unseren Vätern in Wohlgefallen zum Erbe gegeben hast, um von seiner Frucht zu essen, und sich
an seinem Guten zu sättigen. Erbarme Dich, Ewiger, unser Gott, über Dein Volk Israel, über Deine
Stadt  Jerusalem und über  Zion,  den Wohnsitz  Deiner  Herrlichkeit,  über  Deinen Altar  und über
Deinen Tempel. Und erbaue Jerusalem, die Stadt der Heiligkeit, schnell, in unseren Tagen und führe
uns in sie hinauf und erfreue uns in ihrem Bau und lass uns von ihren Früchten essen und satt
werden von ihrem Guten und Dich über sie loben in Heiligkeit und Reinheit. Erfreue uns an diesem
Fest der Mazzot denn Du bis gut und erweist allen Gutes, und wir werden Dir danken für das Land
und für die Frucht des Weinstocks. Gelobt bist Du, Ewiger, für das Land und für die Frucht des
Weinstocks.

Nirzah

ָקתֹו. ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו ְלַסֵּדר אֹותֹו, ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲעִׂשֹותֹו. ָזְך ֲחַסל ִסּדּור ְֶּפַסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְׁשְָּפטֹו ְוח<
ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. ְּבָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכִָּנה, ְְּפדּוִים ְלִציֹון ְּבִרִָּנה.

Beendet ist die Ordnung des Pesach-Abends gemäß ihren Vorschriften, nach ihrem
Recht  und ihren Gesetzen.  So wie es uns vergönnt  war,  sie  durchzuführen,  so
mögen wir  den  Verdienst  haben,  sie  [auch künftig]  zu tun.  Lauterer,  der  Du in
Höhen weilst, richte die ungezählte Gemeinde [Israel] auf. Führe Deine Sprösslinge
bald als Befreite nach Zion in Jubel. 

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים ַהְּבנּוָיה.
Nächstes Jahr im erbauten Jerusalem!

Der Pflichtteil des Seders ist beendet. Es ist Brauch, nun noch Lieder zu singen. (Sefardim haben obendrein 
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Für den ZWEITEN Abend: 
Am zweiten Abend wird Omer gezählt:

ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָונּו ַעל ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ַהּיֹום יֹום
ֶאָחד ָלֹעֶמר.

Gelobt bist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt hat durch seine Gebote, und 
uns das Omerzählen befohlen hat. Heute ist ein Tag im Omer. 



den Brauch, das Buch Schir haSchirim (das „Hohelied“) zu rezitieren.
Wir bringen hier die beiden populärsten Lieder, die nach der Haggadah gesungen werden können:

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע, ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע,
ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:
ְׁשַנִים ִמי יֹוֵדַע, ְׁשַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. 

חֹות ַהְּבִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:  ְׁשֵני ל<
ְׁשלָׁשה ִמי יֹוֵדַע, ְׁשלָׁשה ֲאִני יֹוֵדַע.

חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ל<
ַאְרַּבע ִמי יֹוֵדַע, ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע.

חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ל<
ֲחִמָּׁשה ִמי יֹוֵדַע, ֲחִמָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע. 

חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ל<
ִׁשָּׁשה ִמי יֹוֵדַע, ִׁשָּׁשה ֲאִני יֹוֵדַע. ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני

חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ל<
ִׁשְבָעה ִמי יֹוֵדַע, ִׁשְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע

חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ל<
ְׁשמֹוָנה ִמי יֹוֵדַע, ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע. ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי

חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ל<
ִּתְׁשָעה ִמי יֹוֵדַע, ִּתְׁשָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי
חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ל<

ּוָבָאֶרץ: ֲעִָׂשָרה ִמי יֹוֵדַע, 
ֲעִָׂשָרה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲעִָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי

חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ:  תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ל<
ַאַחד ָעִָׂשר ִמי יֹוֵדַע, ַאַחד ָעִָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע. ַאַחד ָעִָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעִָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה
ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני

חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ל<
ְׁשֵנים ָעִָׂשר ִמי יֹוֵדַע, ְׁשֵנים ָעִָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע. ְׁשֵנים ָעִָׂשר ִׁשְבַטָיא, ַאַחד ָעִָׂשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲעִָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה
ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות,

חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ל<
ְׁשלָׁשה ָעִָׂשר ִמי יֹוֵדַע, ְׁשלָׁשה ָעִָׂשר ֲאִני יֹוֵדַע ְׁשלָׁשה ָעִָׂשר ִמַּדָיא. ְׁשֵנים ָעִָׂשר ִׁשְבַטָיא, ַאַחד ָעִָׂשר ּכֹוְכַבָּיא,

ֲעִָׂשָרה ִדְּבַרָיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי
חֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָמהֹות, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ל<

Eins, wer weiß es? Ich weiß, was eins ist: Einzig ist unser Gott im Himmel und auf der Erde.

Zwei, wer weiß es? Ich weiß, was zwei sind: Zwei sind die Tafeln des Bundes, einzig ist unser Gott
im Himmel und auf der Erde.

Drei, wer weiß es? Ich weiß, was drei sind: Drei sind die Väter, zwei die Tafeln des Bundes, einzig ist
unser Gott im Himmel und auf der Erde.

Vier, wer weiß es? Ich weiß, was vier sind: Vier sind die Mütter, drei die Väter, zwei die Tafeln des
Bundes, einzig ist unser Gott im Himmel und auf der Erde.

Fünf, wer weiß es? Ich weiß, was fünf sind: Fünf sind die Bücher der Torah, vier die Mütter, drei die
Väter, zwei die Tafeln des Bundes, einzig ist unser Gott im Himmel und auf der Erde.

Sechs, wer weiß es? Ich weiß, was sechs sind: Sechs sind die Ordnungen der Mischnah, fünf die
Bücher der Torah, vier die Mütter, drei die Väter, zwei die Tafeln des Bundes, einzig ist unser Gott
im Himmel und auf der Erde.

Sieben,  wer  weiß  es?  Ich  weiß,  was sieben sind:  Sieben sind  die  Tage der  Woche,  sechs die
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Ordnungen der Mischnah, fünf die Bücher der Torah, vier die Mütter, drei die Väter, zwei die Tafeln
des Bundes, einzig ist unser Gott im Himmel und auf der Erde.

Acht, wer weiß es? Ich weiß, was acht sind: Acht sind die Tage (bis zur) Beschneidung, sieben die
Tage der Woche, sechs die Ordnungen der Mischnah, fünf die Bücher der Torah, vier die Mütter,
drei die Väter, zwei die Tafeln des Bundes, einzig ist unser Gott im Himmel und auf der Erde.

Neun,  wer  weiß es? Ich weiß,  was neun sind:  Neun Monate bis  zur Geburt,  acht  die  Tage der
Beschneidung, sieben die Tage der Woche, sechs die Ordnungen der Mischnah, fünf die Bücher der
Torah, vier die Mütter, drei die Väter, zwei die Tafeln des Bundes, einzig ist unser Gott im Himmel
und auf der Erde.

Zehn, wer weiß es? Ich weiß, was zehn sind: Die Zehn Gebote, neun die Monate der Geburt, acht die
Tage der Beschneidung, sieben die Tage der Woche, sechs die Ordnungen der Mischnah, fünf die
Bücher der Torah, vier die Mütter, drei die Väter, zwei die Tafeln des Bundes, einzig ist unser Gott
im Himmel und auf der Erde.

Elf, wer weiß es? Ich weiß, was elf sind: Elf sind die Sterne (im Traume Josefs), zehn die Gebote,
neun die Monate der Geburt, acht die Tage  der Beschneidung, sieben die Tage der Woche, sechs
die Ordnungen der Mischnah, fünf die Bücher der Torah, vier die Mütter, drei die Väter, zwei die
Tafeln des Bundes, einzig ist unser Gott im Himmel und auf der Erde.

Zwölf, wer weiß es? Ich weiß, was zwölf sind: Zwölf sind die Stämme (Israels), elf die Sterne, zehn
die Gebote, neun die Monate der Geburt, acht die Tage der Beschneidung, sieben die Tage der
Woche, sechs die Ordnungen der Mischnah, fünf die Bücher der Torah, vier die Mütter, drei die
Väter, zwei die Tafeln des Bundes, einzig ist unser Gott im Himmel und auf der Erde.

Dreizehn, wer weiß es? Ich weiß, was dreizehn sind: Dreizehn sind die Attribute (göttlicher Gnade
Schemot 34,6-7), zwölf die Stämme, elf die Sterne, zehn die Gebote, neun die Monate der Geburt,
acht die Tage der Beschneidung, sieben die Tage der Woche,  sechs die Ordnungen der Mischna,
fünf die Bücher der Tora, vier die Mütter, drei die Väter, zwei die Tafeln des Bundes, einzig ist unser
Gott im Himmel und auf der Erde.

ַחד ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא
ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא.

ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא. 
ְוָאָתא ַכְלָּבא ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא. 

ְוָאָתא חּוְטָרא ְוִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא.
ְוָאָתא נּוָרא ְוִָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד

ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא
ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדִָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא

ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא.
ְוָאָתא נּוָרא ְוִָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד

ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא. 
ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, ְּדִָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא

ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא.
ְוָאָתא תֹוָרא ְוָׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדִָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא,

ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא.
ְּדָנַׁשְך ְלַכְלָּבא,  ְּדִהָּכה  ְלחּוְטָרא,  ְּדִָׂשַרף  ְלנּוָרא,  ְּדָכָבה  ְלַמָיא,  ְּדָּׁשָתה  ְלתֹוָרא,  ְוָׁשַחט  ַהׁשֹוֵחט  ְוָאָתא 
ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא. ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהַָּמֶות ְוָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט,
ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְּדִָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה

ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ִַּגְדָיא, ַחד ִַּגְדָיא.
ְוָאָתא ַהָָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָׁשַחט ְלַמְלַאְך ַהַָּמֶות, ְּדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְּדָּׁשָתה ְלַמָיא, ְּדָכָבה
ְלנּוָרא, ְּדִָׂשַרף ְלחּוְטָרא, ְּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְּדָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ִַּגְדָיא,

ַחד ִַּגְדָיא.

Ein Lämmchen, ein Lämmchen, 
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das Vater für zwei Sus gekauft hat, ein Lämmchen, ein Lämmchen.
Da kam die Katze und fraß das Lämmchen, das der Vater für zwei Sus gekauft hatte, ein Lämmchen,
ein Lämmchen.
Da kam der Hund und biss die Katze, die das Lämmchen gefressen hatte, das Vater für zwei Sus
gekauft hatte, ein Lämmchen, ein Lämmchen.
Da kam ein Stock, der schlug den Hund, der die Katze gebissen, die das Lämmchen gefressen, das
Vater für zwei Sus gekauft hatte, ein Lämmchen, ein Lämmchen.
Da kam ein Feuer und verbrannte den Stock, der den Hund geschlagen, der die Katze gebissen, die
das Lämmchen gefressen, das Vater für zwei Sus gekauft hatte, ein Lämmchen, ein Lämmchen.
Da kam Wasser und löschte das Feuer, das den Stock verbrannt, der den Hund geschlagen, der die
Katze gebissen, die das Lämmchen gefressen, das Vater für zwei Sus gekauft hatte, ein Lämmchen,
ein Lämmchen.
Da kam ein Ochse, der trank das Wasser, das das Feuer gelöscht, das den Stock verbrannt, der den
Hund geschlagen, der die Katze gebissen, die das Lämmchen gefressen, das Vater für zwei Sus
gekauft hatte, ein Lämmchen, ein Lämmchen.
Da kam der Schächter und schlachtete den Ochsen, der das Wasser getrunken,  das das Feuer
gelöscht,  das den Stock verbrannt,  der  den Hund geschlagen,  der  die  Katze gebissen,  die  das
Lämmchen gefressen, das Vater für zwei Sus gekauft hatte, ein Lämmchen, ein Lämmchen.
Da kam der Todesengel und tötete den Schächter, der den Ochsen geschlachtet, der das Wasser
getrunken, das das Feuer gelöscht, das den Stock verbrannt, der den Hund geschlagen, der die
Katze gebissen, die das Lämmchen gefressen, das Vater für zwei Sus gekauft hatte, ein Lämmchen,
ein Lämmchen.
Da kam der Heilige, gelobt sei Er, und vernichtete den Todesengel, der den Schächter getötet, der
den  Ochsen  geschlachtet,  der  das  Wasser  getrunken,  das  das  Feuer  gelöscht,  das  den  Stock
verbrannt, der den Hund geschlagen, der die Katze gebissen, die das Lämmchen gefressen, das der
Vater für zwei Sus gekauft hatte, ein Lämmchen, ein Lämmchen.

Der Vollständigkeit halber wollen wir die anderen post-Haggadah-Lieder nicht vorenthalten.

Für den ersten Abend:

ּוְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהֵַּלְיָלה:
ָאז רֹוב ִנִִּסים ִהְפֵלאָת ַּבֵַּלְיָלה. ְּברֹאׁש ַאְׁשמֹוֶרת ֶזה ַהֵַּלְיָלה. ִֵּגר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו ַלְיָלה. 

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהֵַּלְיָלה:
ַּדְנָּת ֶמֶלְך ְִּגָרר ַּבֲחלֹום ַהֵַּלְיָלה. ִהְפַחְדָּת ֲאַרִַּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה. ַוָּיִַׂשר ִיְִׂשָרֵאל ָלֵאל ַוּיּוַכל לֹו ַלְיָלה. 

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהֵַּלְיָלה:
ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ְַּפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהֵַּלְיָלה. ֵחיָלם לֹא ָמְצאּו ְּבקּוָמם ַּבֵַּלְיָלה. ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֹוֶׁשת ִסִֵּליָת

ְּבכֹוְכֵבי ַלְיָלה. 
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהֵַּלְיָלה:

ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבְׁשָּת ְְּפָגָריו ַּבֵַּלְיָלה. ָּכַרע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה. ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז
ֲחזֹות ַלְיָלה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהֵַּלְיָלה:

ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבֵַּלְיָלה. נֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ְּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַלְיָלה. ִִׂשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב
ְסָפִרים ַּבֵַּלְיָלה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהֵַּלְיָלה:

עֹוַרְרָּת ִנְצֲחָך ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת ַלְיָלה. ְּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה ִמֵַּלְיָלה. ָצַרח ַּכּׁשֹוֵמר ְוִָׂשח ָאָתא ֹבֶקר
ְוַגם ַלְיָלה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהֵַּלְיָלה:

ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה. ָרם הֹוַדע ִּכי ְלָך ַהּיֹום ַאף ְלָך ַהֵַּלְיָלה. ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך
ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהֵַּלְיָלה. ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַכת ַלְיָלה. ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהֵַּלְיָלה:

Für den zweiten Abend:

ּוְבֵכן ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ְֶּפַסח:
אֹוֶמץ ְִּגבּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת ַּבְֶּפַסח. ְּברֹאׁש ָּכל מֹוֲעדֹות ִנֵֵּׂשאָת ְֶּפַסח.

ִִּגִֵּליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ְֶּפַסח. ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ְֶּפַסח: ְּדָלָתיו ָּדַפְקָּת ְּכחֹום ַהּיֹום ַּבְֶּפַסח.
גֹות ַמּצֹות ַּבְֶּפַסח. ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ֵזֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך ְֶּפַסח. ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ְֶּפַסח: ִהְסִעיד נֹוְצִצים ע<
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ֵַּלץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְּבֵקץ ְֶּפַסח. זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְוֹלֲהטּו ָּבֵאׁש ַּבְֶּפַסח.ח<
ִטאֵטאָת ַאְדַמת מֹוף ְונֹוף ְּבָעְבְרָך ַּבְֶּפַסח. ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ְֶּפַסח:

ָיּה רֹאׁש ָּכל אֹון ָמַחְצָּת ְּבֵליל ִׁשַּמּור ְֶּפַסח.ַּכִּביר ַעל ֵּבן ְּבכֹור ְָּפַסְחָּת ְּבַדם ְֶּפַסח. 
ְלִבְלִּתי ֵּתת ַמְׁשִחית ָלבֹא ִּבְפָתַחי ַּבְֶּפַסח. ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ְֶּפַסח: 

ִָּגָרה ְּבִעּתֹוֵתי ְֶּפַסח. ִנְׁשְמָדה ִמְדָין ִּבְצִליל ְִׂשעֹוֵרי עֹוֶמר ְֶּפַסח. ִֶּגֶרת ס< ְמס<
ֹשֹוֹוְרפּו ִמְׁשַמִֵּני ְּפּול ְולּוד ִּביַקד ְיקֹוד ְֶּפַסח. ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ְֶּפַסח:

עֹוד ַהּיֹום ְּבנֹוב ַלֲעמֹוד ַעד ִָּגָעה עֹוַנת ְֶּפַסח. ְַּפס ָיד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ַּבְֶּפַסח.
ְלָחן ַּבְֶּפַסח. ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ְֶּפַסח: ָצֹפה ַהָּצִפית ָערֹוְך ַהּׁש<

ָקָהל ִּכְִּנָסה ֲהַדִָּסה צֹום ְלַׁשֵֵּלׁש ַּבְֶּפַסח.רֹאׁש ִמֵּבית ָרָׁשע ָמַחְצָּת ְּבֵעץ ֲחִמִּׁשים ַּבְֶּפַסח.
ְׁשֵּתי ֵאֵֶּלה ֶרַגע ָּתִביא ְלעּוִצית ַּבְֶּפַסח.ָּתעֹוז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיֶנָך ְּכֵליל ִהְתַקֵּדׁש ַחג ְֶּפַסח. ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ְֶּפַסח:

Für beide Abende
:ָיֶאה לֹו ִּכי. ָנֶאה לֹו ִּכי

:לֹו יֹאְמרּו ְִּגדּוָדיו. ַּכֲהָלָכה ָּבחּור. ִּבְמלּוָכה ַאִּדיר
:ָיֶאה לֹו ִּכי. ָנֶאה לֹו ִּכי. ַהַַּמְמָלָכה ְיהָֹוה ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ּוְלָך ְלָך

:לֹו יֹאְמרּו ָוִתיָקיו. ַּכֲהָלָכה ָהדּור. ִּבְמלּוָכה ָּדגּול
:ָיֶאה לֹו ִּכי. ָנֶאה לֹו ִּכי. ַהַַּמְמָלָכה ְיהָֹוה ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ּוְלָך ְלָך

:לֹו יֹאְמרּו ַטְפְסָריו. ַּכֲהָלָכה ָחִסין. ִּבְמלּוָכה ַזַּכאי
:ָיֶאה לֹו ִּכי. ָנֶאה לֹו ִּכי. ַהַַּמְמָלָכה ְיהָֹוה ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ּוְלָך ְלָך

:לֹו יֹאְמרּו ִלַּמּוָדיו. ַּכֲהָלָכה ַּכִּביר. ִּבְמלּוָכה ָיִחיד
:ָיֶאה לֹו ִּכי. ָנֶאה לֹו ִּכי. ַהַַּמְמָלָכה ְיהָֹוה ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ּוְלָך ְלָך

:לֹו יֹאְמרּו ְסִביָביו. ַּכֲהָלָכה נֹוָרא. ִּבְמלּוָכה ֶמֶלְך
:ָיֶאה לֹו ִּכי. ָנֶאה לֹו ִּכי. ַהַַּמְמָלָכה ְיהָֹוה ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ּוְלָך ְלָך
:לֹו יֹאְמרּו ַצִּדיָקיו. ַּכֲהָלָכה ְּפֹוֶדה. ִּבְמלּוָכה ָעָניו
:ָיֶאה לֹו ִּכי. ָנֶאה לֹו ִּכי. ַהַַּמְמָלָכה ְיהָֹוה ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ּוְלָך ְלָך

:לֹו יֹאְמרּו ִׁשְנַאִָּניו. ַּכֲהָלָכה ַרחּום. ִּבְמלּוָכה ָקדֹוׁש
:ָיֶאה לֹו ִּכי. ָנֶאה לֹו ִּכי. ַהַַּמְמָלָכה ְיהָֹוה ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ּוְלָך ְלָך

:לֹו יֹאְמרּו ְּתִמיָמיו. ַּכֲהָלָכה ּתֹוֵמְך. ִּבְמלּוָכה ַּתִָּקיף
ִּכי לֹו ָנֶאה. ִּכי לֹו ָיֶאה: ְלָך ּוְלָך. ְלָך ִּכי ְלָך. ְלָך ַאף ְלָך. ְלָך ְיהָֹוה ַהַַּמְמָלָכה. 

:ְּבָקרֹוב ֵביְתָך ְּבֵנה. ְּבֵנה ֵאל ְּבֵנה ֵאל. ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה. ְּבָקרֹוב ֵביתֹו ִיְבֶנה הּוא ַאִּדיר
.ְּבֵנה ֵאל ְּבֵנה ֵאל. ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה. ְּבָקרֹוב ֵביתֹו ִיְבֶנה. הּוא ָּדגּול. הּוא ִָּגדֹול. הּוא ָּבחּור
:ְּבָקרֹוב ֵביְתָך ְּבֵנה

ֵאל. ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה. ְּבָקרֹוב ֵביתֹו ִיְבֶנה. הּוא ָחִסיד. הּוא ַזַּכאי. הּוא ָוִתיק. הּוא ָהדּור
:ְּבָקרֹוב ֵביְתָך ְּבֵנה. ְּבֵנה ֵאל ְּבֵנה

.הּוא ְּפֹוֶדה. הּוא ִעֶּזּוז. הּוא ַסִִּגיב. הּוא נֹוָרא. הּוא ֶמֶלְך. הּוא ָלמּוד. הּוא ַּכִּביר. הּוא ָיִחיד. הּוא ָטהֹור
:ְּבָקרֹוב ֵביְתָך ְּבֵנה. ְּבֵנה ֵאל ְּבֵנה ֵאל. ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה. ְּבָקרֹוב ֵביתֹו ִיְבֶנה. הּוא ַצִּדיק

ָקדֹוׁש הּוא. ַרחּום הּוא. ַׁשַּדי הּוא. ַּתִָּקיף הּוא. ִיְבֶנה ֵביתֹו ְּבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל
ְּבֵנה ֵאל ְּבֵנה. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּבָקרֹוב:
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