
Für Mädchen

ּוְתנּוָמה ַעל ָּברּוְךָּברּוְך ֶמֶלך ָהעוָֹלם ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשָנה ַעל ֵעיֵניָה  ֱאֹלֵהינּו  ַאָּתה ְיָי   

ְלָׁשלוֹם  ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבוַֹתי ְוִאמוֵֹתי ֶשַּתְׁשִּכיֵביָה  ְיָי  ַעְפַעֵּפיהָ .  ִויִהי ָרצוֹן ִמְּלָפֶניָך 
ַרְעיוַֹנים ַוֲחלוֹמוֹת ָרִעים ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא ְלָׁשלוֹם ְוַאל ְיַבֲהלֵיָה  ְוַתֲעִמיֵדָה 
ִמָּטָתה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניך.  וָהֵאר ֵעיֵניָה ֶּפן ִתיַשן ָהָמְות.  ָּברּוך ַאָּתה ְיָי ַהֵּמִאיר ָלעוָֹלם 

ֻּכּלוֹ ִּבְכבוֹדוֹ׃

ֻסַּכת ָעֵלייָה  ְלַחִּיים. ּוְפרוֹׂש  ַמְלֵּכנּו  ְלָׁשלוֹם ,  ְוַהֲעִמיֵדיָה  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ָהְׁשִּכיֵביָה 
ְׁשלוֶֹמָך .  ְוַתְּקֵנָנה ְּבֵעָצה טוָֹבה ִמְּלָפֶניָך.  ְוהוִֹׁשיֵעיָה ְלַמַען ְׁשֶמָך.  ְוָהֵגן ַּבֲעֵדיהָ :  ְוָהֵסר 
ּוֵמַאֲחֵריהָ .  ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך אוֵֹיב ֶּדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגוֹן .ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְּלָפֵניָה  ֵמָעֵליָה 
ָאָּתה:ּוְׁשמוֹר ְוַרחּום  ַחּנּון  ֶמֶלְך  ֵאל  ָאָּתה .  ִּכי  ּוַמִּציֵלנּו  ׁשוְֹמֵרנּו  ֵאל  ַּתְסִּתיֵריהָ . ִּכי 
ֵצאֵתנּו ּובוֵֹאנּו ְלַחִּיים ּוְלָׁשלוֹם ֵמַעָּתה ְוַעד עוָֹלם :  ֲאֶׁשר ְּבָידוֹ ֶנֶפׁש ָּכל ָחי ְורּוַח ָּכל 

ְּבַׂשר ִאיׁש. ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוָחה ֵאל ֱאֶמת׃

Gepriesen seist Du, Gott, Herrscher des Universums,der ihren Augen Schlaf
bringt und Schlummer auf ihre Augenlidern. Möge es Dein Wille sein, mein
Gott und Gott meiner Vorfahren, dass sie sich friedlich schlafen legt und
friedlich erwacht. Lass ihren Schlaf nicht durch störende Gedanken oder
schlechte Träume stören und lass ihr Bett vor dir vollkommen sein.
Erleuchte Ihre Augen, so dass sie nicht im Schlafe stirbt. Gepriesen seist Du,
Gott, der die ganze Welt mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. 

Unser Gott, hilf ihr, sich in Frieden niederzulegen und wecke sie, unser
Herrscher, auf zum Leben. Breite über sie Deine Sukkah (Schutz) des
Friedens und leite sie mit Deinem guten Rat. Rette sie zum Heile Deines
Namens und verteidigen sie vor Feinden, Krankheit, dem Schwert, Hunger
und Leid. Entferne Böses vor ihr und hinter ihr. Beschütze sie im Schatten
deiner Flügel, wie Du uns schützt und erlöst – weil Du ein gnädiger und
barmherziger Gott bist. Behüte unser Kommen und Gehen, für das Leben
und für den Frieden, jetzt und immerdar. In deiner Hand ist das Leben
eines jeden Lebewesens, der Atem aller menschlichen Wesen. In deine Hand
vertraue ich ihren Geist, wahrhaftiger Gott. 



Für Jungen

ֶמֶלך ָהעוָֹלם ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשָנה ַעל ֵעיַנו ּוְתנּוָמה ַעלָּברּוְךָּברּוְך ֱאֹלֵהינּו  ַאָּתה ְיָי   

ְלָׁשלוֹם . ַעְפַעַפו ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבוַֹתי ְוִאמוֵֹתי ֶשַּתְׁשִּכיֵביהּו  ְיָי  ִויִהי ָרצוֹן ִמְּלָפֶניָך 
ְוַתֲעִמיֵדיהּו ְלָׁשלוֹם ְוַאל ְיַבֲהֵליהּו ַרְעיוַֹנים ַוֲחלוֹמוֹת ָרִעים ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא 

ָּברּוך ַאָּתה ְיָי ַהֵּמִאיר ָלעוָֹלם ֻּכּלוֹ. ִמָּטָתוֹ ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך וָהֵאר ֵעיַנו ֶּפן ִיַשן ָהָמְות 
ִּבְכבוֹדוֹ׃ 

.ּוְפרוֹׂש ָעַלו ֻסַּכת ְׁשלוֶֹמָך.ְוַהֲעִמיֵדיהּו ַמְלֵּכנּו ְלַחִּיים , ָהְׁשִּכיֵביהּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ְלָׁשלוֹם 
ְּבֵעָצה טוָֹבה ִמְּלָפֶניָך ְלַמַען ְׁשֶמָך. ְוַתְּקֵננוֹ  ְוָהֵסר ֵמָעַליו: ְוָהֵגן ַּבֲעַדיו . ְוהוִֹׁשיֵעיהּו 
ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵריהּו. ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְּלָפַניו ּוֵמַאֲחַרו .אוֵֹיב ֶּדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגוֹן

ּוְׁשמוֹר ֵצאֵתנּו ּובוֵֹאנּו:ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה . ִּכי ֵאל ׁשוְֹמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה .
ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש: ְלַחִּיים ּוְלָׁשלוֹם ֵמַעָּתה ְוַעד עוָֹלם ָּכל ָחי ְורּוַח  ֶנֶפׁש  .ֲאֶׁשר ְּבָידוֹ 

ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוחוֹ ֵאל ֱאֶמת׃ 

Gepriesen seist Du, Gott, Herrscher des Universums,der seinen Augen Schlaf
bringt und Schlummer auf seine Augenlider. Möge es Dein Wille sein, mein
Gott und Gott meiner Vorfahren, dass er sich friedlich schlafen legt und
friedlich erwacht. Lass seinen Schlaf nicht durch störende Gedanken oder
schlechte Träume stören und lass sein Bett vor dir vollkommen sein.
Erleuchte seine Augen, so dass er nicht im Schlafe stirbt. Gepriesen seist
Du, Gott, der die ganze Welt mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. 

Unser Gott, hilf ihm, sich in Frieden niederzulegen und wecke ihn, unser
Herrscher, auf zum Leben. Breite über ihn Deine Sukkah (Schutz) des
Friedens und leite ihn mit Deinem guten Rat. Rette ihn zum Heile Deines
Namens und verteidigen ihn vor Feinden, Krankheit, dem Schwert, Hunger
und Leid. Entferne Böses vor ihm und hinter ihm. Beschütze ihn im
Schatten deiner Flügel, wie Du uns schützt und erlöst – weil Du ein
gnädiger und barmherziger Gott bist. Behüte unser Kommen und Gehen, für
das Leben und für den Frieden, jetzt und immerdar. In deiner Hand ist das
Leben eines jeden Lebewesens, der Atem aller menschlichen Wesen. In
deine Hand vertraue ich seinen Geist, wahrhaftiger Gott.
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