
 

 

Shemà Israel                   ָרֵאל ַמע  ִישְׁ  Höre Israel        שְׁ

adonài elohèinu              ֱאֹלֵהינּו ֵ ֵּ יָ          der Herr ist unser Gott              יְׁ

adonài echàd                   ָי ֶאָחד   .der Ewige ist einzig              יְׁ
/sagt man leise/ 

   baruch shem Kevòd     ָברּוְך ָשם ָכבֹוד   Gelobt sei der Name der Ehre, 

malkutò leolàm vaÈd ַצד מ וְׁ צֹולְׁ כּותֹו לְׁ   seines Reiches für immer ַמלְׁ

                                                                                              und Ewig. 
 

veahàvta et adonai`   '' ָת ֶאת ָאַהבְׁ  Und also liebe den Herrn            וְׁ

elohèicha,                     ֵה'ְך  ,Deinen Gott                ֶאלְׁ

bechòl levavchà,         ָבֶבָך ָכל לְׁ            mit deinem ganzen Herzen            בְׁ

uvchol nafshechà,      ָך שְׁ ָכל ַנפְׁ  und mit deiner ganzen Seele           ּובְׁ

uvchòl meOdècha:      ָך ָכל ֵמֵאדְׁ  und mit deinem ganzen          ּובְׁ

                                                                                           Können. 

   vehajù hadvarim `haEle ָבִרים ָהֵאֶלה ָהיּו ַהדְׁ  Die Worte, die ich dir וְׁ

ashèr anochi `metzavechà, ָך ַצּוְׁ  heute befehle, sollen dir ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׁ

hajòm al levavècha: ָבֶבָך  .im Herzen bleiben            ַהּיֹום ֵצל לְׁ

  veshinantàm levanei`cha,  ָבֶניָך ָתם לְׁ ִשַמנְׁ                                                                                              Schärfe sie deinen Kindern ein וְׁ

vedibartà bàm                         ת  ָבם ִדַברְׁ  ,und sprich devon    וְׁ

beshivtechàˇ bevei`techa           ָך ֵביתְׁ ָך   בְׁ ֶשִבתְׁ  wenn du zuhause sitzt  בְׁ

uvelechtechà  baderèch               תֵ    ַבֶדֶרְך ֶלכְׁ ָךּובְׁ   oder auf die Reise bist, 

uvshochvechà   uvkumechà: ָך קֹומְׁ ָך   ּובְׁ בְׁ ִשכְׁ  du dich niederlegst oder ּובְׁ

                                                                                                       aufstehst.  
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ukshartàm leÒt al jadècha אֹות ַעל ָיֶדָך ָתם לְׁ ַשרְׁ  Und binde sie ּוקְׁ

                                                  zum Zeichen auf deine Hand 

vehajù                                    ָהיּו  und sie seien dir              וְׁ

letotafòt ben einèicha:  ַלֹטָטֹפת ֵבין ֵעיֶניָך zum Hauptschmuck 

                                                                                             zwischen deinen Augen. 

uktavtàm al mezozòt   ֶתם ַעל ִמָזזֹות ַתבְׁ   Und schreibe sie auf ּוכְׁ

                                                                                             die Pfosten  

beitèicha uvisharèicha: ֶשֲעִריְך ָך ּובְׁ  deines Hauses und an    ֵביתְׁ

 5.Mose 6, 4-9                                                                      deiner Tore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIESER „Benjamin Brief – Igeret mi Benjamin“ ist KOSTENLOS.  

Nur wenn jemand aus eigenem Willen möchte, kann diese Bankangaben benutzen: 

Name: Benjamin Georg Lillemäe 

Adresse: Jaama 5, 63303 Põlva, Estland. 

IBAN: EE591010402009527004 

Bank Name:AS SEB PANK 

Bank Adresse: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estland. 

SWIFT CODE (BIC): EEUHEE2X 

Sendung Zweck: „Geschenk“. 

 

Oder, wenn jemand unsere Kirche freiwillig  unterstüzen will, oder Bauarbeit bei Kirche 

oder bei Gebetszentrum hinter Kirche, dann kann man folgende Bankangaben benutzen: 

Bank Name: EKOK Põlva Püha Peetri kogudus 

IBAN: EE082200221050415851 

Bank Name: SWEDBANK AS 

Bank Adresse: Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estland. 

SWIFT CODE /(BIC): HABAEE2X. 

Sendung Zweck : „Geschenk“. 

 

R`Benjamin Mobilen: 00372-5274930 oder 0041- 79 7392618 

E-mail: rabi.benjamin@gmail.com. 

              

                                            S    E   G   E   N 

   Jewarechecha A-donaj we`ischmerecha: 

ֵרְך    מְׁ ִישְׁ ָי וְׁ ָך יְׁ ָבֶרכְׁ   יְׁ
   Der Herr segne Dich und behüte Dich! 

   ja`er A-donaj panav elecha w`ichuneka: 

ָי ָפָניו ֵאֶליָך      ִויַהֵמְךָיֵאר יְׁ  
  Der Herr lasse Sein Angesicht über Dir leuchten und 

    sei Dir Gnädig!                                                                 
   issa A-donaj panav elecha, wejassem lecha schalom: 

ָך ָשלֹום.       ָי ָפָניו ַוָּיֶשם לְׁ ָאָםןִיָשא יְׁ . 
    Der Herr erhebe Sein Angesicht auf Dich und gebe  

    Dir Frieden! Amen. 

 

S H A L O M ! 


