
  
Schabbat Feier nach der jüdischen Agenda 

  
Der Schabbat beginnt am Freitag ca. 50 Minuten vor Eintritt der Nacht bzw. wenn die ersten Ster-
ne am Himmel sichtbar sind. Schabbat Ausgang ist am Sonnabend ca. 50 Minuten nach Sonnen-
untergang, bzw. wenn auch hier die ersten drei Sterne am Himmel sichtbar sind. 
  
Brot, Wein und Öl waren in biblischen Zeiten die drei Hauptnahrungsmittel. Der Wein wird als 
Gottesgabe gerühmt, gehört als Trankopfer zu jedem Brandopfer und darf bei der Festfreude des 
Gemeinschaftsmahles vor dem Herrn nicht fehlen. 
Auf dem eigens für den Schabbat festlich gedeckten Tisch werden folgende Gegenstände gestellt 
bzw. gelegt: 
  
 1. Zwei Kerzen 
 Sei werden von der Hausfrau zu Beginn der feier entzündet 
  
 2. Ein Bescher Wein für den Kiddusch-Segensspruch, um damit den Schabbat feierlich zu  
  empgangen bzw. die Heiligkeit des Ruhetages zu verkündigen. 
  
 3. Zwei Brote 
 Sie erinnern an die doppelte Mannaration (die Brote werden mit einem Tuch bedeckt)
  
 4. Salz 
 zum Salzen der Brote 
 
 5. Eine Schale Wasser 
 zum Waschen der Hände vor Verteilung der Brote 

Beginn des Hausvaters: 
Herr ich bitte dich um das Geschenk der Schabbatruhe. 
Wir danken dir für die unendlich große Majestät deiner Person. 
Wir danken dir für deine Gegenwart in unserem Heim. 
  
„Es ist also noch eine Schabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes. 
Denn der in Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den 
seinen. 
So laßt uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit 
nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam“. 
  
Es werden die Schabbatkerzen angezündet. (Mutter). 
Sie bewegt drei, viermal ihre Hände über die Kerzen und bedeckt dann ihre Augen. Das Bewegen 
der Hände ist symbolisch und soll bedeuten, daß sich das Licht im ganzen Haus ausbreiten soll. 
Dann bedeckt sie ihre Augen bis der Segen, der „Beracha“ gesprochen wird, um das Licht noch 
nicht völlig zu genießen, bevor sie den Herrn gepriesen haben. 
  
Hausmutter: 
Baruch ata Adonai elohenu melech haolam ascher kidschanu bemizwotaw weziwanu lehadlik ner 
schel Schabbat. 
Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt hast durch deine Gebote 
und uns befohlen, das Schabbatlicht zu entzünden. 
  
Schalom aleichem! Friede sei mit euch! 
  
Wir danken Gott für das Licht. 
  
Schabbat Gebet: 
  
Hausvater: 
Friede sei mit dir, du dienender Engel, Bote des Allerhöchsten. 
Der König der Könige, gesegnet ist Er. 
Ziehe ein in Frieden, o Bote des Friedens, 



Bote des Allerhöchsten, höchster König aller Könige. 
Segne uns mit Frieden. Ziehe nun weiter in Frieden! 
  
Und der Friede des Christus regiere in unseren Herzen, zu dem wir auch berufen worden sind in 
einem Leib, und wir sind dankbar. 
  
Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird unsere Herzen und unsere Gedanken 
bewahren in Christus Jesus. 
  
Der Familien Segen 
  
Hausvater:
Psalm 128 
Glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen. Denn essen wirst du 
die Arbeit deiner Hände. Heil dir! Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock im Innern dei-
nes Hauses, deine Söhne den Ölbaumsprossen, rings um deinen Tisch. Siehe, so wird gesegnet 
sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Es segne dich der Herr von Zion aus. Schaue das Wohl 
Jerusalems alle Tage deines Lebens, und sieh deiner Kinder Kinder! Friede über Israel! 
  
Wir segnen unsere Kinder! 
  
Für die Söhne: 
„Der Herr mache dich wie Ephraim und Manasse!“ 
  
Für die Töchter: 
„Der Herr mache dich wie Sara, Rahel Rebekka und Lea!“ 
  
Für alle Kinder: 
„Der Herr segne euch und behüte euch! 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei 
euch gnädig! 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden!“ 
(Wenn Kinder anwesend sind, werden ihnen nacheinander die Hände aufgelegt, sie gesegnet und 
mit Öl gesalbt) 
  
  
Für die Ehefrau: 
  
Gebet für die Ehefrau Sprüche 31, 10-31 
  
Ehemann: 
Wem ein tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die kostbarsten Perlen. Ihres Mannes 
Herz darf sich auf sie verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein 
Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen. Sie ist 
wie ein Kaufmannsschiff, ihren Unterhalt bringt sie von ferne. Sie steht vor Tage auf und gibt Spei-
se ihrem Hause und dem Gesinde was ihm zukommt. 
Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg von den Früchten ihrer 
Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn 
bringt; Ihr Licht verlischt des Nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken, und ihre Fin-
ger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu dem Armen und reicht ihre Hand dem Be-
dürftigen. Sie fürchtet für ihr Haus nicht den Schnee; denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. 
Sie macht sich selbst Decken; feine Leinwand und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist bekannt in 
den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Sie macht einen Rock und verkauft ihn; ei-
nen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand, und sie lacht des kommenden 
Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, 
wie es in ihrem Hause zugeht, und ißt ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und prei-
sen sie; ihr Mann lobt sie:“Es sind wohl viele tüchtige Frauen; du aber übertriffst sie alle.“ Lieblich 
und schön sein ist nichts; ein Weib, das den HERRN fürchtet, soll man loben. 
Gebt Ihr  von den Früchten ihrer Hände, und ihre Werke werden sie loben in den Toren! 
(Der Mann segnet seine Frau und salbt sie mit Öl!) 
Der Mann salbt nun seine Frau mit Öl ! 
Die Mutter segnet den Vater und salbt ihn mit Öl ! 



Gebet für den Ehemann Psalm 112 
  
Ehefrau: 
Halleluja! 
Glücklich der Mann, der den HERRN fürchtet, der große Freude an seinen Geboten hat! Seine 
Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet 
werden. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein, und seine Gerechtigkeit besteht ewig. 
Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Gut 
steht es um den Mann, der gütig ist und leiht. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen 
Andenken wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein 
Herz, es vertraut auf den HERRN. Beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er herunter-
sieht auf seine Bedränger. Er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Sein 
Horn ragt auf in Ehre. Der Gottlose wird es sehen und sich ärgern, mit seinen Zähnen wird er 
knirschen und vergehen. Das Begehren der Gottlosen geht verloren. 
  
„Möge der Barmherzige uns alle miteinander mit Frieden segnen!“ 
(Die Frau segnet den Ehemann und salbt ihn mit Öl!) 
  
Das Abendmahl, der Kiddusch 
  
Der Hausvater erhebt einen vollen Becher Wein und spricht dabei: 
  
Wir erinnern uns an das bittere Opfer unseres Herrn Jeschua. Sein Blut das er für uns vergossen 
hat. Wir danken für die Gabe des ewigen Lebens, sein Blut im Symbol des Weinstocks. Wir fühlen 
wie unser Herz voll Freude – und auch voll Schmerz ist. 
  
  
(Hebräisch: Baruch ata, adonai eloheinu, melech ha‘olam, bore pri hagefen. 
„Gepriesen seist Du , Herr, unser Gott, König des Alls, der Du schufst die Frucht des Weinstocks.“ 
  
„Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt hast durch deine 
Gebote, uns erwählt hast und deinen heiligen Schabbat in Liebe und Wohlgefallen uns zum Anteil 
gegeben hast als Gedenken des Schöpferwerkes! Er ist der erste Tag der heiligen Feste, eine Er-
innerung an den Auszug aus Ägypten. Uns hast du erwählt, uns geheiligt von allen Nationen, und 
deinen heiligen Schabbat hast du uns in Liebe und Wohlgefallen zum Anteil gegeben. 
Gelobt seist du, Ewiger, der du den Schabbat geheiligt! 
  
Nach dem Kiddusch trinkt der Hausvater aus dem Becher drei kleine Schlucke und reicht den Be-
cher mit „Schabbat Schalom“ weiter. 
  
Das Waschen der Hände 
  
Hausvater: 
Wie die Priester und Gläubigen zur Zeit des Tempels waschen wir uns die Hände, um das Essen 
zu heiligen, und beten: 
  
„Gepriesen bist du Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt hast durch die Gebote 
und hast uns geboten das Waschen der Hände.“ 
  
Der Segen über das Brot. 
  
Hausvater: 
  
Zwei spezielle Schabbatbrote (Chalot) werden abgedeckt. 
Es sind zwei Leibe Brot, nicht einer, sie sollen uns an die doppelte Portion Manna erinnern, wäh-
rend der Wüstenwanderung. 
  
Wenn wir das Brot emporheben, denken wir an den Leib unseres Herrn, der für uns gebrochen 
wurde. Er ist das Brot des Lebens! 
Wir danken Jeschua für seinen Kreuzestod persönlich! 
(Hebräisch: Baruch ata, adonai eloheinu, melech ha‘olam, ha mozi lechem min ha‘aretz.) 
„Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du Brot aus der Erde hervorbringst!“ 



  
Nach dem Brechen des Brotes werden die Brotstücke gesalzen, auf den Tisch abgelegt und von 
dort den Anwesenden aufgenommen oder vom Hausvater mit dem „Schabbat-Schalom“ Gruß 
ausgeteilt. 
  
(An dieser Stelle zieht man Losungskarten, liest sie laut vor und tauscht sich darüber kurz aus) 
  
Gebet für Israel 
  
Alle miteinander: 
Psalm 126, 1-6 Ein Wallfahrtslied. 
Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser 
Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen: Der HERR hat 
Großes an ihnen getan. Der HERR hat Großes an uns getan: Wir waren fröhlich. Bringe zurück, 
HERR, unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland! Die mit Tränen säen, werden mit 
Jubel ernten. 
Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine 
Garben. 
  
Erbarme dich , Herr unser Gott über ISRAEL, Dein Volk. 
Erbarme Dich, Herr , über Deine Stadt JERUSALEM, 
und über ZION, den Ort Deiner Herrlichkeit, 
über das Königtum des Hauses Davids, Deines Gesalbten, 
und über den Tempel, den großen, den heiligen, 
über den Dein Name genannt ist. 
Als der Herr die Gefangenschaft Zions wendete, 
waren wir wie Träumende. Möge Gott, der die Ursache des Friedens in den Himmeln ist, uns und 
ganz ISRAEL Frieden schenken. 
Möge Gott unserem Volk Stärke verleihen. 
Möge Gott alle Völker mit Frieden segnen. 
  
  
Denkt daran, ... dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, 
ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde 
außerhalb des Bundes der Verheißungen: daher hattet ihr 
keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Eph. 2.12 
  
Wir haben durch das Blut Jeschuas, des Messias, das Bürgerrecht Israels erhalten und so Anteil 
am Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat! 
  
  
   
V.: Meine Freunde lasst und lobsingen! 
  
A.: Der Name des HERRN sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit! 
  
V.: Der Name des HERRN sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. 
 Mit der Zustimmung meiner Freunde lasst uns den Herrn, dessen Speisen wir gegessen ha 
 ben, loben! 
  
A.: Gepriesen sei der HERR, dessen Speisen wir gegessen und 
 durch dessen Güte wir leben! 
  
V.: Gepriesen seist Du HERR, unser Gott, König der Welt, denn  
 gibst allen Speise in deiner Güte, Liebe und Erbarmen! 
  
A.: Wir danken Dir, HERR, unser Gott, für Dein Erbe, das Du 
 unseren Vorfahren gegeben hast: ein Land, begehrenswert gut und weit, sowie den Bund und  
 die Torah, Leben und Speise. Dein Name sie gepriesen durch den Mund eines jeden le  
 bedgen Wesens! Wie es auch geschrieben steht: Und wenn du gegessen hast und satt gewor 
 den bist,sollst du den Herrn, deinen Gott preisen für das gut Land, das er dir gegeben hat.   
 Gepriesen seist Du HERR, für das Land und alles was darauf ist! 



  
V.: Baue Jerusalem, die heilige Stadt, in unseren Tagen 
      wieder auf! 
              
A.: Gepriesen seist Du HERR, der Du in Deinem Erbarmen 
      Jerusalem wieder aufbauen wirst! Amen. 
  
V.: Gepriesen seist Du, HERR, unser Gott, König der Welt, 
 Herrscher voller Güte! Du bist zu uns gut gewesen, Du bist gut zu uns heute und wirst immer  
 gut zu uns sein. 
 Gott wird uns immer seine Gnade, seine Freundlichkeit und sein Erbarmen gewähren. Und er  
 wird uns die Tage des Messias erleben lassen. 
  
A.: Der HERR schenke uns als Erbe einen vollkommenen 
 Schabbat, eine immer währende Ruhe in der kommenden Welt! 
         
V.: Dann werden wir den Segen vom HERRN empfangen und 
      Frieden von unserem Erlöser-Gott. 
  
A.: Und mögen wir Gnade und gutes Verständnis in den 
 Augen des HERRN und der Menschen finden. Der HERR, welcher Frieden im Himmel schafft,  
 er schaffe Frieden für uns und ganz Israel! 
 Amen. 
  
Schabbat Schalom 
  


