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 12.  L´Dor wa Dor  ....................................................  Meir Finkelstein (*1951)

L´Dor wa Dor 
Von Generation zu Generation



Eduard Birnbaum  (1855 - 1920) 
war Kantor, Komponist und Erforscher jüdischer Musik. Er studierte drei Jahre bei Salomon 
Sulzer in Wien, arbeitete 1872 - 1879 als Kantor in Magdeburg und Beuthen und wurde Nach-
folger von Zvi Hirsch Weintraub in der Jüdischen Gemeinde in Königsberg. Zeit seines Lebens 
sammelte Birnbaum gedruckte Noten, Manuskripte, Literatur und jegliches Quellenmaterial 
aus den verschiedensten jüdischen Gemeinden Europas. Diese berühmte „Birnbaum-  
Collection“ wurde vom Hebrew Union College in Cincinnati erworben. Auf diese Weise 
wurden die großen Synagogalmusiktraditionen aus dem Europa des 19. Jahrhunderts gerettet. 

Eduard Birnbaum (1855 - 1920) was a cantor, composer and researcher of Jewish music. He 
studied for three years with Salomon Sulzer in Vienna and worked as a cantor in Magdeburg 
and Beuthen (now Bytom) between 1872 and 1879. Birnbaum also built a reputation as a 
collector of musical material from various Jewish communities in Europe. The famous 
„Birnbaum Collection“ was purchased by Hebrew Union College in Cincinnati, thus saving 
the great 19th-century European synagogue music tradition from obliteration.

Meir Finkelstein  (* 1951) 
als Sohn eines Kantors in Israel geboren, übersiedelte er 1955 nach England. Aufgrund seiner 

außerordentlichen Begabung wurde er bereits im Alter von 14 Jahren in Glasgow als jüngster 

Kantor Europas angestellt. Seit 1982 lebt er in den USA. Er ist dort Kantor und Komponist vor 

allem jüdisch-liturgischer Musik.

 

Meir Finkelstein, born in Israel in 1951 as the son of a cantor, moved to England in 1955. 
Because of his exceptional talent, he was appointed cantor in Glasgow at the age of just 14, 
which made him the youngest cantor in Europe.He has lived in the U.S. since 1982, where he 
has been active as a cantor and composer, mainly of Jewish liturgical music.

 Max Janowski  (1912 - 1991)
war Komponist für jüdisch-liturgische Musik, Chorleiter und Stimmbildner. In Berlin ge-

boren, emigrierte er 1937 in die USA, diente in der US-Armee im 2. Weltkrieg und hatte 

schließlich eine Lebensstellung als Musikdirektor in der Isaiah Israel Congregation in 

Hyde Park, Chicago.

Max Janowski (1912 - 1991) was a composer of Jewish liturgical music, choral con-
ductor and vocal coach. Born in Berlin, he emigrated to the USA in 1937, served in the 
U.S. Army in the World War II and was finally given a permanent position as music 
director at the Isaiah Israel Congregation in Hyde Park, Chicago.

Adolph Katchko  (1886 - 1958)
geboren in Varta, Kalisca, Russland, war Kantor, Komponist und Lehrer. Wirkte als Kantor 

der Ansche Hesed Gemeinde in New York und arrangierte zahlreiche Musikwerke. Das 

Katchko-Archiv befindet sich in der Bibliothek des Jewish Theological Seminary in New 

York. Sein Thesaurus of Cantorial Liturgy ist ein Standardwerk des Kantorengesangs.

Adolph Katchko (1886 - 1958) born in Varta, Kalisca, Russia, was a cantor, composer 
and teacher. He served as cantor at Congregation Anschey Hesed in New York and 
arranged many musical works. His archives are in the library of the Jewish Theological 
Seminary. His three-volume Thesaurus of Cantorial Liturgy, completed in 1952, is an 
important collection of cantorial chant.
 



Louis Lewandowski  (1821 - 1894)
Komponist und Chorleiter, in Wreschen, Polen geboren, lebte seit 1833 in Berlin, wo 

er als Knabensopran traditionelle Synagogalmusik kennenlernte und eine klassische 

Musikausbildung erhielt. Lewandowski war der erste Komponist, der die jüdischen 

Gottesdienste für das gesamte liturgische Jahr komplett für Kantor, Chor und Orgel 

auskomponierte. 54 Jahre lang arbeitete er als Chorleiter für die Jüdische Gemeinde 

zu Berlin und war außerdem für die Ausbildung orthodoxer wie liberaler Kantoren ver-

antwortlich.

Louis Lewandowski (1821 - 1894), composer and conductor, was born in Wreschen 
(now Września), Poland, but lived in Berlin from 1833 onwards. His introduction to 
traditional synagogue music was as a boy soprano. He received a classical music edu-
cation. Lewandowski was the first composer to write a full set of works for the entire 
Jewish liturgical year for cantor, choir and organ. He spent 54 years as choir master for 
the Berlin Jewish Community and was also responsible for the training of both Liberal 
and Orthodox cantors.

Moshe Nathanson  (1899 - 1981)
wurde als Sohn eines Rabbiners in Jerusalem geboren, erhielt eine traditionelle Er-

ziehung im Cheder. Er emigrierte 1922 nach Kanada, wo er Jura und Musik studierte. 

1924 wurde er Kantor an der “Society for the Advancement of Judaism“ in New York, 

eine Position, die er für 46 Jahre innehatte. Nathanson ist bekannt für seine Sammlung 

liturgischer Melodien „Zamru Lo“.

Moshe Nathanson (1899 - 1981), was born the son of a rabbi in Jerusalem. He emi-
grated to Canada in 1922, where he studied law and music. In 1924 he was appointed 
choir director at the Society for the Advancement of Judaism in New York, a posi-
tion he held for 46 years. Nathanson is known for his collection of liturgical melodies 
"Zamru Lo".

Shlomo Rawitz  (1885 - 1981)
Kantor, Chorleiter und Komponist, wurde in Novogrodic, Weißrussland in eine chassi-

dische Familie geboren, studierte in Odessa, Kiew und Wien Musik und Chasanut, und 

arbeitete als Kantor in Lublin und Riga, bis er 1935 nach Israel auswanderte. Schnell 

wurde er als Chorleiter und Kantor in Tel Aviv und später über die Landesgrenzen  

hinaus bekannt, schrieb liturgische Stücke zu allen Feiertagen, setzte sich für die 

sefardische Aussprache der hebräischen Sprache im Gebet ein, und bildete Genera-

tionen von Kantoren aus.

Shlomo Rawitz (1885 - 1981), cantor, choir director and composer, was born in Novo-
grodic, Belarus in a Hasidic family. He studied music in Odessa, Kiev and Vienna and 
trained as a cantor. Prior to his emigration to Palestine in 1935, he worked as a cantor in 
Lublin and Riga. Rawitz was choir director and cantor in Tel Aviv, wrote liturgical pieces 
for all holidays, and trained generations of cantors.



Ben Steinberg  (*1930)
Sohn des Kantors und Dirigenten Alexander Steinberg, wurde 1930 in Winnipeg, Kanada 

geboren. Steinberg ist Komponist, Organist, Chorleiter und Musikpädagoge. Bereits 

im Alter von 12 Jahren wurde er Chorleiter. Er hat unzählige Werke für die Synagoge  

geschrieben sowie Arbeiten über jüdische Musik publiziert.

Eine Besonderheit, die die Kompositionen Steinbergs prägt, ist die aktive Einbe-

ziehung der Gemeinde in das Gebet.

Ben Steinberg, son of cantor and conductor Alexander Steinberg, was born in Win-
nipeg, Canada, in 1930. Steinberg is a composer, organist, choir director and music 
teacher. He conducted his first choir at the age of 12. He has written numerous works 
for the synagogue and published books on Jewish music.
A special feature of Steinberg’s compositions is the active inclusion of the congregation 
in his work.

Kurt Weill  (1900 - 1950)
der als Komponist des Musiktheaters und Liedes bekannt ist, wurde in Dessau in eine 

Kantorenfamilie geboren. Er floh 1933 nach Paris und emigrierte 1935 in die USA. Weill 

hat nur wenige Stücke für die Synagoge geschrieben. Der Kiddusch ist sein bekann-

testes Werk der jüdischen Liturgie.

Kurt Weill (1900 - 1950), known as an opera and song composer, was born in Dessau. 
His father was a cantor. He fled to Paris in 1933 and emigrated to the US in 1935. Weill 
wrote only a few pieces for the synagogue. The Kiddush is his most famous Jewish  
liturgical work.



Eine einzigartige Tradition:
die liturgische Musik in der Synagoge

Ein Wechselgesang zwischen Kantor und Chor, begleitet von feierlichen Orgelklängen 

– so verband Louis Lewandowski im 19. Jahrhundert jüdische Tradition mit abend-

ländischer Harmonik zu einem neuen Ganzen.

In dieser Form erleben Sie seine Liturgie in direkter  Überlieferung aus der ehemali-

gen „Neuen Synagoge – Oranienburgerstraße“ heute weltweit nur noch in der Berliner 

Synagoge Pestalozzistraße, und... in den Konzerten von Kantor Isaac Sheffer mit dem 

Synagogal Ensemble Berlin unter der musikalischen Leitung von Regina Yantian.

Ursprünglich leitete ein Kantor als Vorbeter und Vermittler zwischen Gott und  

Gemeinde ohne Instrumentalbegleitung den jüdischen Gottesdienst.

Die Innovationen des großen Meisters und Reformators der jüdischen Liturgie, Louis 

Lewandowski (1821 - 1894) jedoch machten den jüdischen Gottesdienst zu einem 

musikalischen Ereignis. So brachten sie das neu erblühte Selbstbewusstsein der Juden 

im 19. Jahrhundert zum Ausdruck und verliehen der jüdischen Liturgie weltweit und 

überkonfessionell neue Ausstrahlung und Beliebtheit.

Nach dem 2. Weltkrieg kehrten die meisten jüdischen Gemeinden zur ursprünglichen 

Form des Gottesdienstes zurück – nur in der Pestalozzistraße Berlin ist die Tradition 

Lewandowskis in Deutschland bis heute lebendig.

Liturgical Music of the Synagogue –
 a unique Tradition

Antiphonal singing by a cantor and a choir accompanied by the solemn tones of an organ 
– this was what 19th-century composer Louis Lewandowski had in mind when he melded 
Jewish tradition with Western harmonies to create an entirely new musical sound. 

Nowadays, the only place where Lewandowsky’s style of liturgy can still be heard in the 
direct tradition of “his”  Neue Synagoge in Oranienburger Strasse is the Pestalozzistrasse 
synagogue in Berlin and at concerts given by Cantor Isaac Sheffer with “Synagogal  
Ensemble Berlin”, directed by Regina Yantian.

Originally, cantors served as prayer leaders, a kind of link between God and their congre-
gations. Jewish services had no instrumental accompaniment. 

However, the innovative genius of the great master and reformer Louis Lewandowski 
(1821 - 1894) transformed Jewish prayer services into a true musical experience. Lewan-
dowski’s compositions were a fitting expression of the newly-found self-confidence of 
German Jews in the 19th century, and they contributed to the dissemination and growing 
popularity of Jewish liturgy worldwide, even beyond the bounds of religious affiliation. 
After World War II, most congregations reverted to their original form of worship – and 
it was only in Berlin, in the Pestalozzistrasse synagogue, that the Lewandowski tradition 
remained alive. 



Das Synagogal Ensemble Berlin ist das einzige Profi-Ensemble, das jeden Freitag-

abend, Schabbatmorgen sowie an allen jüdischen Feiertagen die Liturgie von Louis 

Lewandowski zum Klingen bringt.

In seinen Konzerten mit dem Synagogal Ensemble Berlin verbreitet Kantor Isaac Sheffer 

diese einzigartige jüdisch-deutsche Tradition über die Stadt- und Landesgrenzen hin-

aus, wobei sowohl Kompositionen weiterer großer Komponisten des 19. Jahrhun-

derts wie Salomon Sulzer und Samuel Naumbourg als auch des 20. Jahrhundert wie 

Kurt Weill, Maurice Ravel, Ben Steinberg, Meir Finkelstein und andere zur Aufführung 

kommen.

Im Repertoire dieser CD kommen verschiedene Ausprägungen der Synagogalmusik 

des 19. und 20. Jahrhunderts zum Ausdruck. 

Neben den „Klassikern“ von Lewandowski finden sich Stücke nordamerikanischer 

Komponisten, die einerseits stark von der deutsch-jüdischen Tradition beeinflusst 

waren, andererseits Harmonien und Melodien der neuen Welt aufnahmen und neue 

Akzente setzten. Der Schwerpunkt lag anstelle der häufig üblichen konzertanten 

Musik eher auf der Einbeziehung der Gemeinde, die die einprägsamen Refrain- 

melodien gut mitsingen konnte. 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in einigen Stücken mit osteuropäischer bzw. chassi-

discher Tradition, in denen die Kunst von melismatischer Chasanut durch den Kantor 

weiterentwickelt wurde.

“Synagogal Ensemble Berlin” is the only professional choir that perform the liturgy of 
Louis Lewandowski at services every Friday evening, every Shabbat morning and on 
Jewish holidays.

For several years now, Cantor Isaac Sheffer’s concerts with “Synagogal Ensemble Berlin” 
have been making this unique Jewish-German tradition known to audiences beyond the 
borders of Berlin and Germany. In addition to the Lewandowski repertoire, the Ensemble 
also perform works by other great 19th-century composers such as Salomon Sulzer and 
Samuel Naumbourg as well as 20th-century compositions by Kurt Weill, Maurice Ravel, 
Ben Steinberg, Meir Finkelstein, etc.

The repertoire of this CD illustrates different manifestations of 19th- and 20th-century 
Jewish liturgical music. 

Besides the „classics“ by Lewandowski, there are pieces by North American composers 
who on the one hand are strongly influenced by the German-Jewish tradition and on 
the other also try to integrate harmonies and melodies of the new world and set new 
accents. Rather than focusing on concert-style performance, they emphasise involving 
the congregation, who can easily sing the catchy chorus melodies.

However, the CD does not ignore Eastern European Chasanut. In his own inimitable style, 
Cantor Sheffer brings the traditional melismatic chants to life.



The Ensemble has eight to twelve singers, professional freelance soloists or members of Berlin’s 
opera or radio choruses. It is directed by organist and choir director Regina Yantian M.A. 

Cantor Isaac Sheffer has been officiating as cantor of the Pestalozzistrasse synagogue 
in Berlin-Charlottenburg since 2000. He began his musical career as a tenor in the en-
semble of the New Israeli Opera in Tel Aviv. He then performed as a soloist at several 
opera festivals (including with the Israel Philharmonic Orchestra directed by Claudio 
Abbado) before assuming cantorial positions at the Hebrew Tabernacle and Temple 
Beth Shalom in New York.

Regina Yantian started training as an organist and choir director at the age of fifteen. 
She studied ethnomusicology and Jewish studies in Heidelberg, Jerusalem and Ber-
lin, and has been organist and choir director at the Pestalozzistrasse synagogue in 
Berlin-Charlottenburg since 1998. For many years she sang in the synagogue choir 
herself, and was strongly inspired by her work with Chief Cantor Estrongo Nachama 
(1918 - 2000).

Das Ensemble besteht aus acht Sängerinnen und Sängern, die den Berliner Opern- 

und Rundfunkchören angehören oder freiberuflich als Solisten tätig sind. Es wird 

von der Organistin und Chorleiterin Regina Yantian M.A. geleitet.

Kantor Isaac Sheffer ist seit 2000 Kantor der Synagoge Pestalozzistraße in Berlin-

Charlottenburg. Er begann seine musikalische Karriere zunächst als Tenor im Ensem-

ble der New Israeli Opera in Tel Aviv, als Solist bei zahlreichen Opernfestivals (u.a. mit 

dem Israel Philharmonic Orchestra und Claudio Abbado), bevor er in den New Yorker 

Synagogen The Hebrew Tabernacle und Temple Beth Shalom als Kantor amtierte.

Regina Yantian begann mit 15 Jahren ihre Ausbildung zur Organistin und Chorleiterin, 

studierte in Heidelberg, Jerusalem und Berlin Jüdische Studien und Vergleichende 

Musikwissenschaften und ist seit 1998 Organistin und Chorleiterin der Synagoge 

Pestalozzistraße in Berlin-Charlottenburg. Sie sang mehrere Jahre im Chor der  

Synagoge und erhielt durch ihre Zusammenarbeit mit Oberkantor Estrongo Nachama  

s. A. (1918 - 2000) viele künstlerische Impulse.



Sim Schalom  Ben Steinberg (*1930)
Ende des Achtzehngebetes im Morgengottesdienst

Lass Frieden, Glück und Segen, Gunst, Gnade und Erbarmen kommen über uns und 
ganz Israel, Dein Volk und alle Völker. Segne uns, unser Vater, uns alle, vereint durch das 
Licht Deines Angesichts, denn im Licht Deines Angesichts gabst Du uns, Ewiger, unser 
Gott, die Tora des Lebens und die Liebe zur Milde und Menschlichkeit, zu Gerechtig-
keit, Segen, Erbarmen, Leben und Frieden. Gut ist es in Deinen Augen, Dein Volk Israel 
zu jeder Zeit und zu jeder Stunde mit Deinem Frieden zu segnen. Gelobt seist Du, 

Ewiger, der sein Volk mit Frieden segnet, Amen!

Sim Shalom  Ben Steinberg (*1930)
Last blessing of the Amidah in the morning service

Grant peace everywhere goodness and blessing, grace, loving kindness and mercy to 
us and unto all Israel, Your people; bless us, our Father, all of us as one with the light of 
Your face; for by the light of Your face You have given us, Lord our God, the Torah of life, 
and love of kindness, and righteousness and blessing and mercy and life and peace; 
and may it be good in Your eyes to bless Your people Israel at all times and in every hour 
with Your peace; praised are You, Lord, who blesses Your people Israel with peace.

 םולש םיש

לעו ונילע ,םימחרו דסחו ןח ,הכרבו הבוט ,םולש םיש

יכ ,ךינפ רואב דחאכ ונלכ וניבא ונכרב .םימעה לכ לעו ךמע לארשי לכ

,הקדצו דסח תבהאו םייח תרות ,וניהלא יי ,ונל תתנ ךינפ רואב

לארשי ךמע תא ךרבל ךיניעב בוטו .םולשו םייחו םימחרו הכרבו

ומע תא ךרבמה ,יי התא ךורב .ךמולשב העש לכבו תע לכב

.ןמא ,םולשב לארשי

Awinu Malkenu  Max Janowski (1912 - 1991)
Gebet schließt einige Gottesdienste an den Hohen Feiertagen ab

Unser Vater, unser König, höre unsere Stimme.
Unser Vater, unser König, wir haben vor dir gesündigt.
Unser Vater, unser König, erbarme Dich über uns
und unsere Kinder und unsere Kleinkinder.
Unser Vater, unser König, bewahre uns vor Seuche, Schwert und Hungersnot.
Unser Vater, zerstöre jeden unserer Bedränger und Verleumder.
Unser Vater, unser König, schreibe uns ein in das Buch glücklichen Lebens. 
Unser Vater, unser König, erneuere  uns ein gutes neues Jahr. 

Avinu Malkenu  Max Janowski (1912 - 1991)
Prayer recited at the end of some High Holiday services

Our Father, our King
Hear our prayer
We have sinned before Thee
Have compassion upon us and upon our children
Help us bring an end to pestilence, war, and famine
Cause all hate and oppression to vanish from the earth
Inscribe us for blessing in the Book of Life
Let the New Year be a good year for us

ּוֵנְּכַלמ ּונִיבָא
ּוֵנלוק ַעְמש ּוֵנְּכַלמ ּונִיבָא

ָךֶיָנְפל ּונָאָטח ּוֵנְּכַלמ ּונִיבָא

:ּוֵנַּפְטו ּונֵיָללוע ַלְעו ּונֵיָלע לֲמח ּוֵנְּכַלמ ּונִיבָא

 ָבָעְרו ֶבֶרְחו ֶרֶבד ֵהַּלּכ ּוֵנְּכַלמ ּונִיבָא

ּונֵיָלֵעמ ןִיְטַשמּו ַרצ ָלּכ ֵהַּלּכ ּוֵנְּכַלמ ּונִיבָא

םִיבוט םִיַּיח ֶרֵפְסּב ונבתכ ּוֵנְּכַלמ ּונִיבָא

ָהבוט ָהָנש ּונֵיָלע ׁשַּדח ּוֵנְּכַלמ ּונִיבָא



Hineni  Moshe Nathanson (1899 - 1981) / bearb. Regina Yantian
Gebet des Kantors zu Beginn des Mussafgebetes am Jom Kippur/ Versöhnungstag

Siehe, ich komme, arm an Handlungen, zitternd und bebend aus Furcht vor ihm, der 
über den Lobgesängen lsraels thront, um vor Dich hinzutreten und für Dein Volk lsrael 
zu flehen, das mich geschickt hat, wenn ich auch nicht würdig und fähig dazu bin. 
Darum flehe ich zu dir, Gott Abrahams, Gott  lsaaks und Gott Jakobs, Ewiger, Ewiger, 
erbarmungsvoller und gnädiger Gott, Gott, Allmächtiger, Gewaltiger und Ehrfurcht-
barer, lass meinen Weg gelingen, den ich gehe, hinzutreten, um für mich, und die mich 
schicken, um Erbarmen zu flehen.

Hineni  Moshe Nathanson (1899 - 1981) / arr. Regina Yantian
Cantor’s prayer at the beginning of Mussaf on Yom Kippur

Here I stand, impoverished of deeds, trembling and frightened with the dread of He who 
is enthroned upon the praises of Israel. I have come to stand and supplicate before You 
for Your people Israel, who have sent me although I am unworthy and unqualified to 
do so.
Therefore, I beg of you, O God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob, the Eternal, 
the Eternal, God, compassionate and gracious, God of Israel, frightening and awesome 
One, grant success to the way upon which I travel, standing to plead for mercy upon 
myself and upon those who sent me.

W‘Schamru  Louis Lewandowski (1821 - 1894) / bearb. Regina Yantian
Schabbatgebet

Die Kinder lsrael sollen den Schabbat hüten und Schabbat feiern in ihren Geschlech-

tern als ewigen gültigen Bund. Zwischen mir und den Kindern Israel sei er ein ewiges 

Zeichen, denn in sechs Tagen hat der Ewige Himmel und Erde erschaffen, am sieben-

ten Tage aber ruhte er und atmete auf.

Ve’Shamru  Louis Lewandowski (1821 - 1894) / arr. Regina Yantian 
Shabbat prayer

And you, the children of Israel, shall keep Shabbat as an everlasting  covenant, and 
make Shabbat in every generation. It shall forever be a sign, between Me and the child-
ren of Israel, that for six days God labored over the heavens and the Earth, and on the 
seventh day, God rested and was refreshed.

  יננה
ָ ְךַּמע ַלעָ ךֶיָנְפל ֵןַּנְחִתְהלּו ֹדֲמַעל ִיתָאּב ֵלָאְרִׂשי תֹוּלְהּת ֵבׁשֹוי ַדַחִּפמ ַדְחִפְנו ׁשְעִרנ ׂשַעִּממ ִיָנֶעה ִיְנִנה

ָ ְךִּממ ׁשַּקֲבא ֵןָכלְ ַךְכל ןּוָגְהו יַאְדכ ִינֵיֶאׁש ִיּפ ַלע ףַאו ִינּוָחְלׁש ֶרֲׁשא ֵלָאְרִׂשי

 ָאנ ֵהֱיה ָארֹוְנו ֹםיָא ַיַּדׁש ֵלָאְרִׂשי ֵיֹהֱלא ןּוּנְחו םּוַחר ֵלא 'ה 'ה ֹבֲקַעי ֵיֹהלֵאו ָקְחִצי ֵיֹהֱלא ָםָהְרבַא ֵיֹהֱלא

 ַיְחלֹוׁש ַלְעו ַיָלע םִיֲמַחר ׁשַּקְבל ֵדמֹוְעוְ ֵךלֹוה ִיֹכנָא ֶרֲׁשא ִיְּכַרּדַ חִיְלַצמ



Haschkiwenu  Adolph Katchko (1886 - 1958) / bearb. Regina Yantian
Teil des jüdischen Glaubensbekenntnisses am Schabbatabend

Geleite uns in Frieden zur Ruhe, Ewiger, unser Gott, und lass uns zum Leben wieder 

aufstehen. Breite über uns das Zelt Deines Friedens aus, richte uns durch Deinen guten 

Ratschluss, hilf uns um Deines Namens willen, schütze uns! Lass von uns weichen 

Seuche, Schwert, Hungersnot und Bedrückung. Lass jedes Hindernis vor und hinter 

uns weichen. Im Schatten Deiner Fittiche birg uns, denn Du bist unser Retter und 

Hüter. Ein gnädiger und barmherziger König bist Du. 

Behüte unseren Abschied und unseren Eintritt ins Leben und zum Frieden, von 

nun an bis in die Ewigkeit. Breite über uns das Zelt Deines Friedens. Gelobt seist Du,  

Ewiger, der Du das Zelt des Friedens ausbreitest über uns, über Dein ganzes Volk 

Israel und über Jerusalem. Amen

Hashkivenu  Adolph Katchko (1886 - 1958) / arr. Regina Yantian
Part of the Sh´ma Prayer during Friday Evening Service

Lay us down to sleep, Lord our God, in peace, raise us erect, our King, to life; and 
spread over us the shelter of Your peace. Set us aright with good counsel from before 
Your Presence, and save us for Your Name‘s sake. Shield us, remove from us foe, plague, 
sword, famine, and woe; and remove spiritual impediment before us and behind 
us, and in the shadow of Your wings shelter us for it is you, Lord, who protects and  
rescues us; for you are Lord, the  Gracious and Compassionate King. 
Safeguard our going and coming - for life and for peace from now to eternity. And 
spread over us the shelter of Your peace. Blessed are You, Lord our God, who spreads 
the shelter of peace upon us, upon all His people Israel, and over Jerusalem. Amen

ונביכשה
ֶָךמֹוְלש ַתֻּכס ּונֵיָלע ׂשֹוְרפּו .םִיַּיְחל ּוֵנְּכַלמ ּוֵנדִיֲמַעְהו םֹוָלְשל ּונֵיֹהֱלאָ ְיי ּוֵנבִיּכׁשה

ּונֵיָלֵעמ ֵרָסְהו .ּוֵנֲדַעּב ֵןָגְהוָ ֶךְמש ַןַעְמל ּוֵנעִישֹוְהוָ ךֶיָנְפִּלמ ָהבֹוט ָהֵצְעּב ּוֵנְנַּקְתו

ּוֵנרִיְּתַסּתָ ךֶיָפְנּכ ֵלְצבּו ּונֵיֲרחַאמּו ּונֵיָנְפִּלמ ָןָטש ֵרָסְהו ןֹוָגְיו ָבָעְרו ֶבֶרְחו ֶרֶבּד ֵביֹוא

:ּהָתָא םּוַחְרו ןּוּנחְ ֶךֶלמ ֵלא ּיִכ .ּהָתָא ּוֵנלּיִַצמּו ּוֵנְרמֹוׁש ֵלא ִיּכ

ַתֻּכס ּונֵיָלע ׂשֹוְרפּו .ָםלֹוע ַדְעו ָהַּתֵעמ םֹוָלְשלּו םִיַּיְחל ּוֵנאֹובּו ּוֵנתֵאצ רֹוְמשּו

ִםָיָלשּוְרי ַלְעו ֵלָאְרִשי ֹוּמע ָלּכ ַלְעו ּונֵיָלע םֹוָלש ַתֻּכס ׂשרֹוּפהָ ְיי ָהּתַאְ ךּוָרּבָ ֶךמֹוְלש



Haschkiwenu Eduard Birnbaum (1855 - 1920)
Teil des jüdischen Glaubensbekenntnisses an den Abenden der Hohen Feiertage

Geleite uns in Frieden zur Ruhe, Ewiger, unser Gott, und lass uns zum Leben wieder 

aufstehen. Breite über uns das Zelt Deines Friedens aus, richte uns durch Deinen guten 

Ratschluss, hilf uns um Deines Namens willen, schütze uns! Lass von uns weichen 

Seuche, Schwert, Hungersnot und Bedrückung. Lass jedes Hindernis vor und hinter 

uns weichen. Im Schatten Deiner Fittiche birg uns, denn Du bist unser Retter und 

Hüter. Ein gnädiger und barmherziger König bist Du. 

Hashkivenu  Eduard Birnbaum (1855 - 1920)
Part of Shema prayer during evening service on the High Holidays

Lay us down to sleep, Lord our God, in peace, raise us erect, our King, to life; and 
spread over us the shelter of Your peace. Set us aright with good counsel from before 
Your Presence, and save us for Your Name‘s sake. Shield us, remove from us foe, plague, 
sword, famine, and woe; and remove spiritual impediment before us and behind 
us, and in the shadow of Your wings shelter us for it is you, Lord, who protects and  
rescues us; for you are Lord, the  gracious and compassionate King. 

ונביכשה
ֶָךמֹוְלש ַתֻּכס ּונֵיָלע ׂשֹוְרפּו .םִיַּיְחל ּוֵנְּכַלמ ּוֵנדִיֲמַעְהו םֹוָלְשל ּונֵיֹהֱלאָ ְיי ּוֵנבִיְּכַשה

ונֵיָלֵעמ ֵרָסְהו .ּוֵנֲדַעּב ֵןָגְהוָ ֶךְמש ַןַעְמל ּוֵנעִישֹוְהוָ ךֶיָנְפִּלמ ָהבֹוט ָהֵצְעּב ּוֵנְנַּקְתו

.ןֹוָגְיו ָבָעְרו ֶבֶרְחו ֶרֶבּד ֵביֹוא

שודיק
ֹוׁשָדק ּתַבׁשו .ּוָנב ָהָצְרו וָיתְוִצּמְב ּוָנּשְִדק רׁשא .ָםלֹוָעהְ ֶךֶלמ ּונֵיֹהֱלא ָהֹוְהי ּהָתַאְ ךּוּרָב 

,ׁשֹדק ֵיָאְרִקְמל ּהִָלּחְת םֹוי אּוה ּיִכ .תִישֵאְרב ֵהֲשַעְמל ןֹוּרִָכז .ּוָנלִיְחִנה ןֹוָצְרבּו ָהֲבהַאְב

ָהֲבהַאְבָ ךׁשָדק ּתַבׁשו ,םּיִַמָעה ּלִָכמּ ְָתּשִַדק ּוָנתֹוְאוּ ְָתַרָחב ּוָנב ּיִכ .ִםָיְרִצמ תַאִיצִיל ֶרֵכז

.ּתָבּׁשה ׁשֵַדְקמ .ָהֹוְהי ּהָתַאְ ךּוּרָב .ּוּנְָתַלְחִנה ןֹוָצְרבּו

Kiddusch  Kurt Weill (1900 - 1950)
Segen über den Wein zur Heiligung des Schabbat

Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt durch Deine 

Gebote und erwählt  und Deinen heiligen Schabbat in Liebe und Wohlgefallen zum 

Anteil gegeben hat, zum Gedenken des Schöpfungswerkes.  Er ist der erste Tag der 

heiligen Feste, der an unseren Auszug aus Ägypten erinnert. Uns hast Du erwählt, 

uns hast Du geheiligt vor allen Nationen. Deinen heiligen Schabbat hast Du in Liebe 

und Wohlgefallen uns zum Anteil gegeben. Gelobt seist Du, Ewiger, der Du den  

Schabbat geheiligt hast.

Kiddush  Kurt Weill (1900 - 1950)
Blessing over the wine on Shabbat

Blessed are You God, King of the Universe, who made us holy with his commandments 
and favored us, and gave us His holy Shabbat, in love and favor, to be our heritage, as a 
reminder of the Creation. It is the foremost day of the holy festivals marking the Exodus 
from Egypt. For out of all the nations, You chose us and made us holy, and You gave us 
Your holy Shabbat, in love and favor, as our heritage. Blessed are you God, who sancti-
fies Shabbat , Amen



Ma Jakar  Louis Lewandowski (1821 - 1894)
Psalm 36, wird beim Umlegen des Gebetsschals gesprochen

Wie kostbar ist Deine Gnade, Gott, die Menschenkinder bergen sich im Schatten 

Deiner Flügel.

Sie erquicken sich an der Fülle Deines Hauses, Du tränkst sie vom Bach Deiner Wonne. 

Denn bei dir ist Quell des Lebens, in Deinem Lichte sehen wir Licht.

Mah Yakar  Louis Lewandowski (1821-1894)
From Psalm 36, spoken while donning the prayer shawl

Oh, how precious is Your kindness, Lord, that People can find shelter beneath your wing. 
We receive satisfaction from Your abundance, and drink from Your delightful streams.
For with you is the fountain of life, in your light do we see light.

ָרּקָי ַהמ
 .ןּוָיֱסֶחיָ ךֶיָפּנְכ ֵלּצְב ָםדָא ֵיְנבּו םִיֹהֱלאָ ּךְְדַסח ָרּקָי ַהמ

 .ֵםקׁשתָ ךֶיָנֲדע ַלַחְנוָ ֶךתּיֵב ֶןּשִֶדמ ֻןְיְוִרי

׃רוא־ֶהְאִרנָ ְךרוּאְב םּיִַיח רוְקמָ ּךְִמע־ּיִכ

Keduscha  Louis Lewandowski (1821 - 1894)
im Mussafgebet des Neujahrfestes und Jom Kippur

Handle gemäß Deines Namens an denen, die Deinen Namen heiligen. Wie schon bei 

Deinen Propheten geschrieben steht: Einer rief dem anderen zu und sprach:

Heilig, heilig, heilig ist der Gott der Heerscharen, erfüllt ist die ganze Erde von seiner 

Herrlichkeit. 

Voll seiner Herrlichkeit ist der ganze Weltkreis, selbst seine heiligen Diener fragen  

einander: Wo ist der Ort seiner Herrlichkeit? Im Wechselchor rufen sie: Gelobt!

Gelobt sei die Herrlichkeit des Ewigen von seiner Stätte aus.

Von seiner Stätte wird er sich mit Erbarmen zuwenden und einem Volk gnädig sein, 

das stets täglich, abends und morgens, die Einheit seines Namens bekennt, zweimal 

in Liebe das „Sch´ma“ spricht. 

Höre, Israel: Der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig!

Der Ewige ist unser Gott, unser Vater, unser König und unser Erretter.

Er wird durch sein Erbarmen uns zum zweiten Mal vor den Augen aller Lebendigen 

verkünden: „Ich will euer Gott sein!“ 

Ich bin der Ewige, euer Gott. 

Prächtiger, Ewiger, unser Herr, wie prächtig ist Dein Name in der ganzen Welt, und der 

Ewige wird König sein über die ganze Erde, an diesem Tag wird der Ewige einzig sein 

und sein Name Einziger. Und in Deinen heiligen Worten steht geschrieben: 

Der Ewige wird herrschen in Ewigkeit, Dein Gott, Zion, von Generation zu Generation. 

Halleluja!



Kedusha  Louis Lewandowski (1821-1894)
from the Amidah recited during Mussaf service on Rosh Hashana and Yom Kippur

O do it for the sake of Your Name and sanctify Your name. As is written by the hand of 
Your prophet, and one cried unto another and said:
Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole world is full of His glory:
May His glory fill the universe, his holy servants ask one another: Where is the place of 
His glory? And alternatingly they say: blessed 
Blessed be the glory of the Lord from his place.
From his place He will turn in mercy and be gracious unto a people who continually, 
evening and morning, twice every day, proclaim the unity of His Name, saying in love, 
hear -
Hear, O Israel: the Lord our God, the Lord is One.
One is He, our God, our Father, our King, our Saviour; and He in his mercy will yet again 
let us hear, in the presence of all living, His promise, to be unto you for a God.
I am the Lord your God.
You are most glorious; O Lord our God, how glorious is Your Name in all the earth! 
And in the holy words it is written, saying:
The Lord shall reign for ever, thy God, O Zion, unto all generations. Halleluja!



Jehi Ratzon  Schlomo Rawitz (1885 - 1981) / bearb. Regina Yantian
Neumondankündigung

Möge es dir wohl gefallen, Ewiger, unser Gott, und Gott unserer Väter, uns diesen Monat 

zum Guten und zum Segen zu erneuern. Gib uns ein langes Leben, ein Leben im Frieden, 

ein Leben im Glück, ein Leben des Segens, ein Leben des guten Einkommens, ein Leben 

der Körperkraft, ein Leben voll von Gottesfurcht und Sündenscheue, ein Leben frei von 

Schmach und Schande, ein Leben des Reichtums und der Ehre, ein Leben, erfüllt von 

Gesetzesliebe und Ehrfurcht vor Gott, ein Leben, in dem unsere Herzenswünsche zum 

Guten in Erfüllung gehen. Amen. Sela!

Yehi Ratzon  Shlomo Ravitz (1885-1981) / arr. Regina Yantian
Prayer for the new month

May it be Your will, O Lord our God and God of our fathers to renew this coming month 
for good and for blessing. May we have long life, a life of peace, of goodness, of blessing, 
of sustenance, of bodily vigor; a life marked by reverence and dread of sin; a life free of 
shame and reproach; a life of abundance and honor; a life in which the love of Torah 
and reverence of God shall ever be with us; a life in which all the desires of our hearts 
shall be fulfilled for good. Amen. 

Sacharti Lach  Louis Lewandowski (1821 - 1894) 
Ende des Mussafgebetes am Neujahrsfest, Jeremia 2,2; Jecheskel 16,60; Jeremia 31,19

„Geh und rufe in die Ohren Jerusalems: So spricht der Ewige: Ich erinnere mich an die 

Anmut Deiner Jugend, an die Liebe Deiner Brautzeit, als Du mir nachgingst in der Wüs-

te, in unbesätem Land.“ Und es heißt: „Und ich erinnere mich an meinen Bund mit dir in 

den Tagen Deiner Jugend, und ich will einen ewigen Bund mit dir schließen.“ Und es 

heißt: „Ist nicht Ephraim mein Lieblingssohn, ein Kind der Zärtlichkeit, denn sobald ich 

von ihm spreche, lässt mich die Erinnerung nicht los, und so wendet mein Inneres sich 

ihm zu, so dass ich mich voll Erbarmen über es erbarme, ist des Ewigen Spruch.“

Sacharti Lach  Louis Lewandowski (1821 - 1894) 
End of Mussaf service on Rosh Hashana, Jeremiah 2,2; Yehezkel 16,60; Jeremiah 31,19

Go and cry in the ears of Jerusalem, Thus says the Lord, I remember for You the kindness 
of Your youth, the love of Your espousals: how You went after me in the wilderness, in a 
land that was not sown. And it is said: nevertheless I will remember my covenant with 
You in the days of your youth: and I will establish unto you an everlasting covenant. 
And it is said: Is Ephraim my dear son? Is he a pleasant child? For as often as I speak 
against him I do earnestly remember him still: therefore my heart yearneth towards 
him; I will surely have mercy upon him, saith the Lord. 

ךל יתרכז
ְ,ִךָיתלּוְלּכ ַתֲבהַאְ ִךַירּוְענ ֶדֶסחְ ָךל ִיְּתַרָכז 'ה ַרמָא הּכ רמֵאל ִםַיָלשּוְרי ֵיְנזָאבָ תָאָרְקוְ ךָלה

ְ,ִךָירּוְענ ֵימִיּבְ ָךתוא ִיתִיְרּב ֶתא ִיֲנא ִיְּתַרָכְזו :ַרֱמֶאְנו :ָהעּוְרז אל ֶץֶרְאּב ָרְּבִדַּמּב ַיֲרחַאְ ֵךְּתֶכל

םִיעּוׁשַעש ֶדֶלי ִםא ִםַיְרֶפא ִיל רִיַּקי ֵןֲבה :ַרֱמֶאְנו :ָםלוע תִיְרּבְ ָךל ִיתומִיֲקַהו

 .'ה ֻםְאנ ּוּנֲמַחֲרא ֵםַחר ול ַיֵעמ ּוָמה ֵןּכ ַלע ,דוע ּוּנְרְּכֶזא רָכז וּב ִיְרַּבד ֵיִּדמ ִיּכ 

ןוצר יהי
 םִיַּיח ּוָנל ֶןִּתְתו .ָהָכְרִבְלו ָהבוְטל ֶהַּזה ׁשדוַחה ֶתא ּונֵיָלע ׁשַּדְחֶּתש .ּונֵיתוֲבא ֵיהלֵאו ּונֵיהֱלא 'הָ ךֶיָנְפִּלמ ןוָצר ִיְהי

 םִיַּיח .תוָמֲצע ץּוּלח ֶלש םִיַּיח .ָהָסְנַרּפ ֶלש םִיַּיח .ָהָכְרּב ֶלש םִיַּיח .ָהבוט ֶלש םִיַּיח .םוָלש ֶלש םִיַּיח .םִיכּוֲרא

 ּוָנב ֵאְהֶּתש םִיַּיח .דוָבְכו ֶרשע ֶלש םִיַּיח .ָהִּמְלכּו ָהשּוּב ֶםָהּב ןֵיֶאש םִיַּיח .ְאֵטח תַאִרְיו ִםַיָמש תַאִרי ֶםָהּב ׁשֶיש

:ָהֶלס ֵןמָא .ָהבוְטל ּוֵנִּבל תוֲלְאִשמ 'ה ֵאַלְּמֶּיש םִיַּיח .ִםַיָמש תַאִרְיו ָהרוּת ַתֲבהַא



L´Dor wa Dor  Meir Finkelstein (*1951)
Teil des Achtzehngebetes

Von Generation zu Generation wollen wir Deine Größe verkünden und in alle Ewig-

keiten Dich in Deiner Heiligkeit verherrlichen. 

Dein Lob, Gott, soll aus unserem Mund niemals weichen, denn Gott, Du bist ein großer 

und erhabener König. Über uns hast Du Deinen großen, heiligen Namen.

L´Dor va Dor  Meir Finkelstein  (*1951)
Part of the Amidah

We declare Your greatness through all generations; we proclaim Your holiness to all 
eternity. Your praise will never leave our lips, for You are God and King, great and holy. 
Blessed are You, Lord, holy God. 
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