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Für seinen Vater:

Jiskor Elohim nischmat awi mori
____ ben ____,
schehalach leolamo,
baawur schebeli neder
eten zedaka baado.
Biss-char se tehe nafscho zerura
bizror hachajim
im nischmot Awraham, Jizchak, we-
Jaakow,
Sara, Riwka, Rachel, we-Lea, 
we-im schear zadikim wezidkanijot
schebe-Gan Eden.
Wenomar: Amen.

ַמת אִָבי מֹוִרי יִזְּכֹור אֱלִֹהים נְִשׁ
____ ֶבּן ____,
ָהלְַך לְעֹולָמֹו, ֶשׁ

ֶֶֽדר ְבּלִי נ ַבּעֲבּור ֶשׁ
אֵֶתּן צְָדָקה ַבּעֲדֹו.

כַר זֶה ְתֵּהא נַפְׁשֹו צְרּוָרה ִבְּשׂ
ִּים ִבּצְרֹור ַהַחי

מֹות אְַבָרָהם, יִצְָחק, וְיַעֲֹקב, עִם נְִשׁ
ָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל, וְלֵאָה, ָשׂ

אָר צִַדּיִקים וְצְִדָקנִּיֹות וְעִם ְשׁ
ְבּגַן עֵֶֽדן. ֶשׁ

וְנֹאַמר: אֵָמן.

Möge Gott sich an die Seele meines Vaters, meines Lehrers, ___ der Sohn von ___ er-
innern, der zu seiner ewigen Heimat gegangen ist, und dazu verpflichte ich mich (ohne 
formellen Schwur), Spende in seinem Namen zu geben, damit seine Seele im Band 
des ewigen Lebens gebunden ist, zusammen mit den Seelen von Abraham, Isaak und 
Jakob, Sarah, Rebecca, Rachel und Leah und all den anderen gerechten Männern und 
Frauen im Garten Eden, und lasst uns sagen: Amen.

Für seine Mutter:

Jiskor Elohim nischmat imi morati
____ bat ____,
schehalcha leolamah,
baawur schebeli neder
eten zedaka baadah.
Biss-char se tehe nafschah zerura
bizror hachajim
im nischmot Awraham, Jizchak, we-
Jaakow,
Sara, Riwka, Rachel, we-Lea,
we-im schear zadikim wezidkanijot
schebe-Gan Eden.
Wenomar: Amen.

ַמת אִִמּי מֹוָרִתי יִזְּכֹור אֱלִֹהים נְִשׁ
____ ַּבת ____,
ָהלְכָה לְעֹולָָמּה, ֶשׁ
ֶֶֽדר ְבּלִי נ ַבּעֲבּור ֶשׁ
אֵֶתּן צְָדָקה ַבּעֲָדּה.

ִבְּׂשכַר זֶה ְתֵּהא נַפְָׁשּה צְרּוָרה
ִּים ִבּצְרֹור ַהַחי

מֹות אְַבָרָהם, יִצְָחק, וְיַעֲֹקב, עִם נְִשׁ
ָׂשָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל, וְלֵאָה,

אָר צִַדּיִקים וְצְִדָקנִּיֹות וְעִם ְשׁ
ְבּגַן עֵֶֽדן. ֶשׁ

וְנֹאַמר: אֵָמן.

Möge Gott sich an die Seele meiner Mutter, meiner Lehrerin, ___ die Tochter von 
___ erinnern, die zu ihrer ewigen Heimat gegangen ist, und dazu verpflichte ich mich 
(ohne formellen Schwur), Spende in ihrem Namen zu geben, damit ihre Seele im Band 
des ewigen Lebens gebunden ist, zusammen mit den Seelen von Abraham, Isaak und 
Jakob, Sarah, Rebecca, Rachel und Leah und all den anderen gerechten Männern und 
Frauen im Garten Eden, und lasst uns sagen: Amen.



Möge Gott sich an die Seele meines Großvaters / Onkels / Bruders / Sohnes / Ehe-
mannes, ___ der Sohn von ___ erinnern, der zu seiner ewigen Heimat gegangen ist, 
und dazu verpflichte ich mich (ohne formellen Schwur), Spende in seinem Namen zu 
geben, damit seine Seele im Band des ewigen Lebens gebunden ist, zusammen mit den 
Seelen von Abraham, Isaak und Jakob, Sarah, Rebecca, Rachel und Leah und all den 
anderen gerechten Männern und Frauen im Garten Eden, und lasst uns sagen: Amen.

Für einen männlichen Verwandten:
Jiskor Elohim nischmat
für einen Großvater: sekeni
für einen Onkel: dodi
für einen Bruder: achi
für einen Sohn: beni
für einen Ehemann: baali
____ ben ____,
schehalach leolamo,
baawur schebeli neder
eten zedaka baado.
Biss-char se tehe nafscho zerura
bizror hachajim
im nischmot Awraham, Jizchak, we-
Jaakow, Sara, Riwka, Rachel, we-Lea,
we-im schear zadikim wezidkanijot
schebe-Gan Eden.
Wenomar: Amen.

ַמת יִזְּכֹור אֱלִֹהים נְִשׁ
זְֵקנִי    
דֹוִדי    
אִָחי    
ְּבנִי    

ַּבעֲלִי    
____ ֶּבן ____,
ָהלְַך לְעֹולָמֹו, ֶשׁ

ֶֶֽדר ְבּלִי נ ַבּעֲבּור ֶשׁ
אֵֶתּן צְָדָקה ַבּעֲדֹו.

ִבְּׂשכַר זֶה ְתֵּהא נַפְׁשֹו צְרּוָרה
ִּים ִבּצְרֹור ַהַחי

מֹות אְַבָרָהם, יִצְָחק, וְיַעֲֹקב, עִם נְִשׁ
ָׂשָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל, וְלֵאָה,

אָר צִַדּיִקים וְצְִדָקנִּיֹות וְעִם ְשׁ
ְבּגַן עֵֶֽדן. וְנֹאַמר: אֵָמן. ֶשׁ

– für einen Großvater
– für einen Onkel

– für einen Bruder
– für einen Sohn

– für einen Ehemann

Für eine weibliche Verwandte:
Jiskor elohim nischmat
für eine Großmutter: sekenti
für eine Tante:  dodati
für eine Schwester: achoti
für eine Tochter: biti
für eine Ehefrau: ischti
____ bat ____,
schehalcha leolamah,
baawur schebeli neder
eten zedaka baadah.
Biss-char se tehe nafschah zerura
bizror hachajim
im nischmot Awraham, Jizchak, we-
Jaakow, Sara, Riwka, Rachel, we-Lea,
we-im schear zadikim wezidkanijot
schebe-Gan Eden.
Wenomar: Amen.

ַמת יִזְּכֹור אֱלִֹהים נְִשׁ
זְֶקנְִּתי     
דֹוָדִתי     
ֲאחֹוִתי     

ִּבִּתי     
אְִׁשִּתי     

____ ַּבת ____,
ָהלְכָה לְעֹולָָמּה, ֶשׁ
ֶֶֽדר ְבּלִי נ ַבּעֲבּור ֶשׁ
אֵֶתּן צְָדָקה ַבּעֲָדּה.

ִבְּׂשכַר זֶה ְתֵּהא נַפְָׁשּה צְרּוָרה
ִּים ִבּצְרֹור ַהַחי

מֹות אְַבָרָהם, יִצְָחק, וְיַעֲֹקב, עִם נְִשׁ
ָׂשָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל, וְלֵאָה,

אָר צִַדּיִקים וְצְִדָקנִּיֹות וְעִם ְשׁ
ְבּגַן עֵֶֽדן. וְנֹאַמר: אֵָמן. ֶשׁ

– für eine Großmutter
– für eine Tante

– für eine Schwester
– für eine Tochter
– für eine Ehefrau



Möge Gott sich an die Seele meiner Großeltern, Onkel und Tanten, Geschwister erin-
nern, die zu ihrer ewigen Heimat gegangen sind, und dazu verpflichte ich mich (ohne 
formellen Schwur), Spende in ihren Namen zu geben, damit ihre Seelen im Band des 
ewigen Lebens gebunden ist, zusammen mit den Seelen von Abraham, Isaak und Ja-
kob, Sarah, Rebecca, Rachel und Leah und all den anderen gerechten Männern und 
Frauen im Garten Eden, und lasst uns sagen: Amen.

Für erweiterte Familie:
Jiskor Elohim nischmot
sekenaj uskenotaj,
dodaj wedodotaj,
achaj weachjotaj
hen mizad awi,
hen mizad imi,
schehalechu leolamam, baawur schebeli 
neder eten zedaka baadam.
Biss-char se tihjena nafschotehem 
zerurot bizror hachajim im nischmot 
Awraham, Jizchak, we-Jaakow,
Sara, Riwka, Rachel, we-Lea,
we-im schear zadikim wezidkanijot
schebe-Gan Eden. Wenomar: Amen.

מֹות יִזְּכֹור אֱלִֹהים נְִשׁ
זְֵקנַי ּוזְֵקנֹוַתי,
דֹוַדי וְדֹודֹוַתי,
אַַחי וְאְַחיֹוַתי,
ֵהן ִמּצַד אִָבי,
ֵהן ִמּצַד אִִּמי,

ֶֶֽדר אֵֶתּן  ְבּלִי נ ָהלְכּו לְעֹולָָמם, ַבּעֲבּור ֶשׁ ֶשׁ
ֶֽינָה נַפְׁשֹו ־צְָדָקה ַבּעֲָדם. ִבְּׂשכַר זֶה ִּתְהי

ִּים ֵתיֶהם צְרּורֹות ִבּצְרֹור ַהַחי
מֹות אְַבָרָהם, יִצְָחק, וְיַעֲֹקב, עִם נְִשׁ

אָר  ָׂשָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל, וְלֵאָה, וְעִם ְשׁ
צִַדּיִקים וְצְִדָקנִּיֹות

ְבּגַן עֵֶֽדן. וְנֹאַמר: אֵָמן. ֶשׁ

Für Märtyrer:
Jiskor Elohim nischmot hakedoschim 
wehatehorim, schehumetu, 
weschenehergu, weschenisch-chatu, 
weschenissrefu, weschenitbe-u, 
weschenechneku al kidusch haschem
(al jede hanazijim hazorerim 
weoserehem mischear umot, jimach 
schemam wesichram), baawur schebeli 
neder eten zedaka baadam. Biss-char 
se tihjena nafschotehem zerurot bizror 
hachajim im nischmot Awraham, Jizchak, 
we-Jaakow, Sara, Riwka, Rachel, we-Lea,
we-im schear zadikim wezidkanijot
schebegan eden. Wenomar: Amen.

מֹות ַהְּקדֹוִׁשים  יִזְּכֹור אֱלִֹהים נְִשׁ
ֶֶּהְרגּו,  נ וְַהְּטהֹוִרים, ֶׁשהּוְמתּו, וְֶשׁ

ּנְֶחנְקּו ְרפּו, וְֶׁשנְִטְּבעּו, וְֶשׁ ְִּשׂ נ ֲחטּו, וְֶשׁ ְִּשׁ נ וְֶשׁ
ם )עַל יְֵדי ַהּנַאצִּיִים  עַל ִקּדּוׁש ַהֵשׁ

ַהּצֹוְרִרם ועֹוזְֵריֶהם ִמְּׁשאָר ֻאּמֹות, יִַמח 
ֶֶֽדר אֵֶתּן  ְבּלִי נ ְׁשָמם וְזִכְָרם(, ַבּעֲבּור ֶשׁ

צְָדָקה ַבּעֲָדם. ִבְּׂשכַר זֶה 
ֶֽינָה נַפְׁשֹוֵתיֶהם ִּתְהי

מֹות אְַב ִּים עִם נְִשׁ ־צְרּורֹות ִבּצְרֹור ַהַחי
ָרָהם, יִצְָחק, וְיַעֲֹקב, ָׂשָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל, 

אָר צִַדּיִקים וְצְִדָקנִּיֹות וְלֵאָה, וְעִם ְשׁ
ְבּגַן עֵֶֽדן.  ֶשׁ

וְנֹאַמר: אֵָמן.

Möge Gott sich an die Seele meiner Großmutter / Tante / Schwester /Tochter / Ehe-
frau, ___ die Tochter von ___ erinnern, die zu ihrer ewigen Heimat gegangen ist, und 
dazu verpflichte ich mich (ohne formellen Schwur), Spende in ihrem Namen zu geben, 
damit ihre Seele im Band des ewigen Lebens gebunden ist, zusammen mit den Seelen 
von Abraham, Isaak und Jakob, Sarah, Rebecca, Rachel und Leah und all den anderen 
gerechten Männern und Frauen im Garten Eden, und lasst uns sagen: Amen.



Möge Gott sich an die Seele der Soldeten der Israelischen Verteidigungsarmee, die die 
ihr Leben für die Menschen und das Land opferten, um Gottes Namen zu heiligen, die 
im heroischen Tod gefallen sind, in Aufgaben der Befreiung, der Verteidigung und der 
Sicherheit. Sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen, als sie sich der Hilfe des 
Volkes anboten. und deren reines Blut den Boden unseres heiligen Landes durchnässte. 
Die Erinnerung an ihr Selbstopfer und Heldentaten wird nie von uns verschwinden. 
Ihre Seelen sollen im Band des ewigen Lebens gebunden sein, zusammen mit den See-
len von Abraham, Isaak und Jakob, Sarah, Rebecca, Rachel und Leah und all den 
anderen Helden und Heiligen Israels im Garten Eden, und lasst uns sagen: Amen.

Möge Gott sich an die Seelen der heiligen Opfer, die getötet, ermordet, geschlachtet, 
verbrannt, ertränkt und erdrosselt wurden, um Gottes Namen zu heiligen, (durch die 
Hände der Nazis und ihrer Helfer aus anderen Nationen, möge ihre Erinnerung und 
ihr Name ausgelöscht werden). Dazu verpflichte ich mich (ohne formellen Schwur), 
Spende in ihren Namen zu geben, damit ihre Seelen im Band des ewigen Lebens ge-
bunden ist, zusammen mit den Seelen von Abraham, Isaak und Jakob, Sarah, Rebecca, 
Rachel und Leah und all den anderen gerechten Männern und Frauen im Garten 
Eden, und lasst uns sagen: Amen.

Für die gefallenen Soldaten  
der Israelischen Verteidigungsarmee:

Jiskor elohim nischmot
chajale zewa hahagana le-Jissrael,
schemasseru nafscham
al keduschat haschem,
haam wehaarez,
wenafelu mot giborim
betafkide schichrur,
hagana uwitachon.
Minescharim kalu,
umearajot gaweru,
behechalzam leesrat haam,
wehirwu bedamam hatahor
et rigwe admat kodschenu.
Secher akedatam
umaasse gewuratam
lo jassufu me-itanu leolamim.
Tihjena nafschotehem
zerurot bizror hachajim
im nischmot Awraham, Jizchak, we-
Jaakow,
Sara, Riwka, Rachel, we-Lea,
we-im nischmot schear gibore Jissrael 
ukdoschaw schebe-Gan Eden.
Wenomar: Amen.

מֹות יִזְּכֹור אֱלִֹהים נְִשׁ
ָּה לְיְִׂשָראֵל, ָּלֵי צְָבא ַהֲהגַנ ַחי

ֶׁשָּמְסרּו נַפְָׁשם
עַל ְקֻדַׁשת ַהֵׁשם,

ָהעָם וְָהאֶָֽרץ,
וְנָפְלּו מֹות ּגִּבֹוִרים
ְּבַתפְִקיֵדי ִׁשְחרּור,

ֲהגָנָה ּוִבָּטחֹון.
ִמּנְָׁשִרים ַקּלּו,

ּוֵמֲאָריֹות ּגֵָבֽרּו,
ְּבֵהָחלְצָם לְעֶזְַרת ָהעָם,

וְִהְרוּו ְּבָדָמם ַהָּטהֹור
אֶת ִרגְֵבי אְַדַמת ָקְדֵׁשֽנּו.

ֵֽכֶר עֲֵקָדָתם ז
ּוַמעֲֵׂשי גְבּוָרָתם

לֹא יָסּֽופּו ֵמאִָּתֽנּו לְעֹולִָמים.
ֶֽינָה נַפְׁשֹוֵתיֶהם ִּתְהי

ִּים צְרּורֹות ִבּצְרֹור ַהַחי
מֹות אְַבָרָהם, יִצְָחק, וְיַעֲֹקב, עִם נְִשׁ

ָׂשָרה, ִרְבָקה, ָרֵחל, וְלֵאָה,
אָר ּגִּבֹוֵרי יְִׂשָראֵל מֹות ְשׁ וְעִם נְִשׁ

ְבּגַן עֵֶֽדן. ּוְקדֹוָׁשיו ֶשׁ
וְנֹאַמר: אֵָמן.


