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Einleitungsformel

zxawp \ xawp dt \ p"t

Hier liegt begraben

po nikbar / nikberet (m / f)

Hier ist geborgen

po tamun / tmuna (m / f)

dpenh \ oenh dt \ h"t

Hier ruht / liegt

po schochev /schochevet

zakey \ akey dt \ y"t

Statusangaben, Altersangaben, Titel, Attribute...

xa \ oa

Sohn von

ben / bar

Tochter von

bat

Frau

ischa

Ehefrau des Herrn Abraham

eschet rev avraham

Frau Sara

marat sara

Mann

isch

Der teure Mann

ha-isch ha-jakar

Die teure Frau

ha-ischa ha-jekara

dxwid dy`d

Der aufrichtige Mann

ha-isch ha-jaschar

xyid yi`d

Herr

rev

Ein angesehener Mann

isch nichbad

cakp yi`

Ein treuer / ehrlicher Mann

ish emunim

mipen` yi`

Eine angesehene Frau

ischa chaschuva

daeyg dy`

Eine bescheidene Frau

ischa znu’a

Eine tüchtige Ehefrau
(Sprüche 31,10)

eschet chail

Die Krone ihres Ehemanns

ateret ba’ala

Eine herzensweise Frau
(Exodus 25,25.35)

ischa chochmat lev

Die Rabbinersgattin / die
Rebbenin

ha-rabanit

za
dy`
mdxa` 'x zy`
dxy zxn \ 'n
yi`
xwid yi`d

'x

drepv dy`
lig zy` \ g"`
dlra zxhr
al znkg dy`
zipaxd
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mkg yi`

Ein weiser Mann

isch chacham

Der ehrenhafte Herr

kvod ha-rav

Der Junggeselle

ha-bachur

xegad

Die unverheiratete Frau

ha-betula

dlezad

Der Erhabene (wird nur für
Männer in höherem Alter
verwendet)

ha-merumam

mnexnd

Der alte Mann / die alte Frau ha-isch ha-saken / ha-ischa
ha-skena

(axd ceak) x"dk \ d"k

dpwfd dy`d \ owfd yi`d
yiyid yi`d

Der hochbetagte Mann

ha-jaschisch

Er starb in gutem Alter

met seva

Er starb in der Blüte seiner
Tage / sie starb in der Blüte
ihrer Tage

met bi-dme jamav / meta
bi-dme jameha

(Der Mann / die Frau), der /
die genannt wird (vulgo,
recte)

ha-mechune / ha-mechuna

Der Levite

ha-levi

Segal (wörtl.: Vertreter des
Stammes Levi)

seg”al (sgan levi’a)

Der Kohen

ha-kohen

Katz, wörtl.: der gerechte
Priester

katz (kohen zedek)

Der Einlussreiche

ha-kazin

oivwd

Der Vornehme

ha-aluf

sel`d

Der CHAVER (religiöser Grad
in der Gemeinde)

he-chaver

xagd

Vorsitzender des
Gerichtshofes

av bet din

oic zia a` \ c"a`

MORENU (“unser Lehrer und morenu we-rabenu hu haja
Meister”, Titel für besondere
Gelehrsamkeit)
Die große Leuchte

ha-ma’or ha-gadol

daiy zn
inca dzn \ eini inca zn
dini
dpeknd
ield
(dieel obq) l"bq
odkd
(wcv odk) u"k

`ed epiaxe epxen] d"dxen
[did
(lebcd xe`nd) b"`nd
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Segenswünsche (nach dem Namen)
Auf ihm / ihr sei Friede

alaw / aleha ha-schalom

Sein / ihr Andenken sei zum
Segen

sichrono / sichrona livracha

Das Andenken des
Gerechten sei zum Segen

secher zadik livracha

Seine / ihre Seele sei Eden /
Seine / ihre Ruhe sei Eden

nischmato / nischmata eden
/ nucho / nucha eden

Sein Licht möge leuchten
(= er lebt noch)

nero ja’ir

Ihr Fels (= Gott) und ihr
jischmera zura we-go’ala /
Erlöser möge sie beschützen jischmerehu zuro we-go'alo
/ sein Fels (= Gott) und sein
Erlöser möge ihn beschützen
Sein Fels (= Gott) möge ihn
beschützen und ihn
auferwecken

jischmerehu zuro
we-jichejehu

[melyd dilr \ eilr] d"r
dpexkf \ epexkf] l"f
[dkxal
[dkxal wicv xkf] l"vf
[ocr dznyp \ eznyp] r"p
[ocr dgep \ egep] \
[xi`i exp] i"p
\ dl`ebe dxev dxnyi) e"vi
(el`ebe exev edxnyi
(edigie exev edxnyi) e"vi

Das Sterben
Er / sie starb

met / meta

dzn \ zn

Er starb und wurde begraben met we-nikbar / meta
/ sie starb und wurde
we-nikbera
begraben

dxape dzn \ xawpe zn

Seine / ihre Seele ging
hinweg

jaz’a nafscho / nafscha

[dytp \ eytp d`vi] p"i

Er / sie ging in seine / ihre
Welt

halach / halcha le-olamo /
le-olama

Er starb und wurde begraben niftar we-nikbar
Er starb in gutem Namen

niftar be-schem tov

Er wurde eingesammelt

ne’esaf

Er wurde eingesammelt zu
seinem Volk

ne’esaf el amav

\ enlerl dkld \ jld
dnlerl
xawpe xhtp \ e"p
aeh mya xhtp \ h"yap
sq`p \ 'q`p
einr l` sq`p \ r"`p
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Sterbedatum

oey`x mei

Sonntag (1. Tag)

jom rischon

Montag (2. Tag)

jom scheni

Dienstag (3. Tag)

jom schlischi

iyily mei

Mittwoch (4. Tag)

jom revi’i

iriax mei

Donnerstag (5. Tag)

jom chamischi

iying mei

Freitag (6. Tag)

jom schischi

Schabbat

schabbat

Heiliger Schabbat

jom schabbat kodesch

ycw zay mei

Vorabend des heiligen
Schabbat (= Freitag)

erev schabbat kodesch

[ycw zay axr] w"yr

Ausgang des Schabbat

moza’e schabbat kodesch

In der Nacht zum 1. Tag von
Pesach (14.-15. Nisan)

be-lel alef schel pesach

Nacht zum letzten Tag von
Pesach (21.-22. Nisan)

lel acheron schel pesach

Am Lag ba-Omer (33. Omer = be-jom lag ba-omer
18. Ijjar)
Jahr / im Jahr 653 = 1893

schnat / bischnat 653

Monat

chodesch

Neumondtag (1. des Monats) rosch chodesch
Vorabend des
Neumondtages

erev rosch chodesch

ipy mei

iyiy mei
zay

[ycw zay i`ven] w"yn
gqt ly ` lila
gqt ly oexg` lil
xnera bl meia
bpxz zpya \ ('y) dpy
ycg
ycg y`x
g"xr

Schlusseulogie
Seine / ihre Seele möge
eingebunden sein im Bund /
Bündel des Lebens

tehi nafscho / nafscha zrura
bi-zror ha-chajim

\ eytp idz] d"a"v"p"z
[miigd xexva dxexv dytp

