
 



du, Ewiger, Erbauer Jerusalems. 
 
 
(15) Lass den Spross Davids bald aufkeimen. Stärke unsere
Kraft durch deine Hilfe. Gepriesen seist du, Ewiger, der die
Kräfte der Hilfe aufkeimen lässt. 
 
 
(16) Höre unsere Gebete, Ewiger, unser Gott, und erbarme
dich über uns. Nimm unser Gebet in Barmherzigkeit und mit
Wohlwollen an. Denn du bist doch ein Gott, der seit jeher
unser Gebet und unsere Bitten hört. Lass uns nicht leer von
dir zurückkehren, denn ein Vater voller Erbarmen bist du.
Gepriesen seist du, Ewiger, der Gebet hört. 
(17) Habe Gefallen an deinem Volk Israel, Ewiger, unser
Gott, und höre auf seine Gebete. Bringe den Kult in das
Heilige deines Hauses zurück und die Feuer Israels und
seine Gebete mögest du bald in Liebe mit Wohlwollen
empfangen. Der Kult Israels, deines Volkes, sei dir ewig
wohlgefällig. Lass unsere Augen Ausschau halten nach
deiner Rückkehr zum Zion in Erbarmen. Gepriesen seist du,
Ewiger, der seine Gegenwart nach Zion zurückkehren lässt. 
 
 
(18) Wir danken dir, denn du bist der Ewige, unser Gott, der
Fels, auf dem unser Leben ruht, das Schutzschild zu
unserem Heil von Generation zu Generation. Wir loben dich
und erzählen von deinem Ruhm für unser Leben, das in
deine Hand gegeben ist, und für unsere Seele, die dir
anvertraut ist. Du bist der Gute, denn dein Erbarmen wird
niemals aufhören, denn deine Gnade wird niemals
versiegen, ja seit jeher hoffen wir auf dich. Du hast uns nicht
in Schande kommen lassen, Ewiger, unser Gott; du hast uns
nicht verlassen und hast dein Gesicht nicht von uns
abgewendet. Für all dies preisen wir dich und erheben
deinen Namen, unser König, allezeit. Alles, was lebt, möge



dir danken, sela. Und man soll deinen guten Namen in
Wahrhaftigkeit preisen. Gepriesen seist du, Ewiger, ›der
Gute‹, das ist dein Name; schön ist es, dir zu danken. 
 
 
(19) Gib uns Frieden, Gutes und Segen, Gnade und
Barmherzigkeit, uns und deinem ganzen Volk. Segne uns
alle, unser Vater, im Licht deines Angesichtes, denn im Licht
deines Angesichtes hast du uns, Ewiger, unser Gott, die
Leben spendende Tora gegeben, Liebe und Gnade,
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Frieden. Es gefällt dir,
dein Volk Israel zu jeder Zeit mit Frieden zu segnen.
Gepriesen seist du, Ewiger, der sein Volk Israel mit Frieden
segnet.« 
Dieses Gebet ist ein »Gebet des Lebens« (Schalom Ben-
Chorin), weil es alle Dimensionen des Lebens, das geistliche
und das leibliche, die Vergangenheit und die Zukunft, das
Diesseits und das Jenseits, das Leben des Einzelnen wie
das der Gemeinschaft, umfasst. 
Das Gebet wird mit einem Psalmvers eingeleitet (51,17) und
mit einem weiteren Psalmvers (19,15) beschlossen. Die
erste Benediktion identifiziert den Gott der eigenen,
persönlichen Erfahrung (»unser Gott«) mit dem Gott der
Erzväter (Awot). Die Betenden stellen sich also zu Beginn in
die Tradition Israels, der Ahnen. Gott wird als großer,
mächtiger, Ehrfurcht gebietender Gott (vgl. Dtn 10,17), als
Schöpfer und Erlöser gepriesen. Im Zentrum des zweiten
Lobspruchs steht die belebende, erhaltende und vor allem
auferweckende Kraft Gottes. Seine Macht ist größer als der
Tod (vgl. Mk 12,24). Im Gemeindegottesdienst erklingt dann
die Keduscha, das »Sanctus«:   
»Heilig, heilig, heilig ist der Ewige, der Herrscher aller
Geschöpfe, die ganze Welt ist mit Gottes Gegenwart erfüllt!« 
Jes 6,3 



In der dritten Lobpreisung bekennt sich der Betende zur
Heiligkeit Gottes. An den Wochentagen folgen nun dreizehn
Bitten (sonst die »Heiligung des Tages«): die Bitte um
Vernunft und Einsicht (4), um die Kraft zur Umkehr (5), um
die Vergebung der Sünden (6), um die baldige Erlösung
Israels (7), um die Heilung von Krankheiten (8), um ein
gutes, fruchtbares, friedvolles Jahr (9), um die Sammlung
der Zerstreuten und die Freiheit (10), um die
Wiedereinführung der eigenen Rechtsprechung (11), um die
Vernichtung der Sektierer, Feinde und Frevler (12), um das
göttliche Erbarmen für alle Gerechten und Frommen (13),
um den Wiederaufbau Jerusalems (14), um die
Wiederherstellung des davidischen Königshauses in
messianischer Zeit (15) und um die Erhörung der Gebete
(16). Vor allem die letzten Bitten, in denen es um nationale
Anliegen geht, gibt es im progressiven Judentum außerhalb
Israels in abgewandelter Form: So wird hier nicht mehr für
die Rückführung der Zerstreuten oder die Wiedereinführung
einer eigenen Gerichtsbarkeit gebetet, ebenso wenig für die
Vernichtung der Feinde oder das Kommen eines personalen
Messias. Gebetet wird stattdessen allgemein für die Freiheit,
die Gerechtigkeit, für die Überwindung von Ungerechtigkeit
und für das universale und umfassende Heil, also für das
Kommen des Reiches Gottes. 
Eine besondere Problematik, gerade im Verhältnis zum
Christentum, stellt die 12. Benediktion, der sogenannte
Ketzersegen, dar, der sich unter anderem gegen die
Judenchristen richtete, denen es nach Einführung dieser
Benediktion Ende des 1. Jahrhunderts n.Chr. nicht mehr
möglich war, am Synagogengottesdienst teilzunehmen. So
wurde der Ketzersegen zum Abbild des schmerzlichen
Trennungsprozesses von Synagoge und Kirche. In den
reformierten Gebetbüchern wird der traditionelle
Ketzersegen in eine Bitte um das Ende jeglicher Gewalt
umgewandelt oder ganz weggelassen. Nach der 12.
Benediktion werden oft persönliche Bitten gesprochen. Den
Abschluss des Achtzehngebetes bilden die Bitte um die



Wiedereinführung des Tempelkults und die Rückkehr nach
Zion (17), die im progressiven Judentum wiederum durch
andere Bitten ersetzt wird, Dank und Lob für die erwiesenen
Gnaden (18) und schließlich die Bitte um umfassenden
Segen und Frieden (19). Im Anschluss wird in der Regel ein
stilles Gebet gesprochen, das sich an Vorlagen aus der
rabbinischen Tradition orientiert. Grundsätzlich dürfen alle
Anliegen des Menschen Gegenstand des Bittgebets sein,
sofern sie im Einklang mit dem Glauben stehen. Das
Bittgebet macht bewusst, dass der Mensch von Gott
abhängig ist. Der gläubige Jude weiß, dass das Gebet kein
magisches Instrument ist, um Gott beeinflussen zu können.
Vielmehr sieht er im Gebet selbst bereits die Antwort Gottes:
»Ehe sie rufen, will ich antworten, während sie noch reden,
will ich sie erhören« (Jes 65,24). Und so enden sämtliche
Bitten des Achtzehngebets mit Lobpreisungen für das, was
Gott getan hat, was er gegenwärtig tut und was er in Zukunft
tun wird.  

Die Toralesung 
Nach der Amida folgt der Schlussteil des Gottesdienstes, am
Sabbat-, Montag- und Donnerstagmorgen aber folgt die
Toralesung. Die Tora ist die Grundlage des Judentums, sie
ist Zeichen und Ausdruck des Bundes zwischen Gott und
seinem Volk. Die Torarolle, wie ein König bemantelt und
gekrönt, wird aus dem Toraschrein gehoben und in einer
Prozession durch die Gemeinde zum Lesepodest (Bima)
getragen, während Lobpreisungen und das Sch’ma rezitiert
werden. Die Toralesung selbst ist von Lobsprüchen
umrahmt. 
Die Tora ist in 54 Wochenabschnitte unterteilt, sodass
innerhalb eines Jahres, zumindest in traditionellen
Gemeinden, einmal die gesamte Tora im Gottesdienst
gelesen wird. An bestimmten Festtagen gibt es zusätzliche
Lesungen aus den Prophetenbüchern und den sogenannten
Schriften: So wird zum Pessach das Hohelied, zum



Wochenfest (Schawuot) das Buch Rut, zum Laubhüttenfest (
Sukkot) das Buch Kohelet und zum Purimfest das Buch
Ester gelesen. 
Auf die Lesung folgen die Predigt, welche in der Regel den
Inhalt der Lesung aufgreift, und Fürbittgebete, bis die Tora
wiederum in einer Prozession zum Schrein zurückgebracht
wird. Der ganze Vorgang symbolisiert und vergegenwärtigt
den Empfang der Tora am Berg Sinai und damit auch die
unmittelbare Gegenwart Gottes in seinem Wort: Die Tora
»ist Mittlerin zwischen Göttlichem und Menschlichem« 7. 

  
Bild 3 
Grundlage des Judentums: die Tora (im Bild: eine Torarolle
für Kinder)  

Schlussteil: Alenu und
Kaddisch


