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Passah Haggadah 
 

Warum Passah? 

Zunächst das wichtigste: Nein, wir wollen nicht zurück zum Gesetz. Nein, wir wollen nicht zum Judentum 

übertreten. Nein, das Halten des Passah ist nicht heilsnotwendig. Nein, wir sehen kein Gebot zum Halten des 

Passah im Neuen Testament.  

Warum denken wir, dass es trotzdem eine gute Idee ist, bspw. im Kreis der Familie oder mit Freunden Passah 

zu feiern?  

So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder 

Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Um den 

Kampfpreis soll euch niemand bringen, der … nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib, 

durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. (Kol 

2,17-19) 

Gottes Wort sagt, dass die Feste des Alten Testaments „Schatten der künftigen Dinge sind“ und als solche 

auf den hinweisen, der den Schatten wirft: auf den Messias Jesus.  

Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt 

den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid! Denn auch 

unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauer-

teig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der Lauter-

keit und Wahrheit! (1Kor 5,6-8) 

Das, was Paulus in V. 8 betont, ist das innere Feiern von Passa, die Erfüllung in Christus. Das ist es, worauf es 

ankommt. Buchstäbliche Feiern sind weder verboten noch geboten. Folgendes wird aus der Stelle jedoch 

sehr deutlich: Das Passah-Lamm aus dem Alten Testament wird hier auf atemberaubende Weise mit Jesus 

gleichgesetzt. Dafür bin ich sehr dankbar! 

Das ist die Grundlage dafür, dass wir das Passah feiern. Die Feste aus dem Alten Testament sind Schatten, 

die auf Jesus hinweisen. Insbesondere das Passah-Fest eignet sich hervorragend dazu, Jung und Alt für den 

Messias und sein Erlösungswerk zu begeistern. Die Geschichte Israels ist auf erstaunliche Weise zu einem 

bestimmten Zweck von Gott „designt“ (vgl. 1Kor 10). Sie soll uns helfen, das Erlösungswerk Jesu völlig zu 

erfassen, breiter, länger, höher und tiefer zu verstehen (vgl. Eph 3,14-21). 

Einige Hinweise und Tipps 

Was bedeutet „Haggadah“? Es bedeutet nichts anderes als Erzählung. Im weitesten Sinne handelt es sich also 

um den Ablauf des Passah-Festes. Weil es einen geregelten Ablauf gibt, braucht es auch einen Leiter, der 

alles beaufsichtigt und die Teilnehmer im Blick hat. Optimalerweise übernimmt der Familienvater diese Rolle, 

und fungiert auf diese Weise als Familien-Priester. 

Um sicherzustellen, dass alles vorhanden ist, was man beim Ablauf der Feierlichkeiten benötigt, sollte man 

bestenfalls eine Woche vorher den ganzen Ablauf sorgfältig studieren und notieren, was benötigt wird. Wenn 

ihr Anregungen braucht, bspw. zum „Schulchan Orech“, dann gibt es im Internet eine Menge Ideen. Wir 
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haben bspw. dieses Menü serviert und es ist bei allen gut angekommen. Es kann aber je nachdem auch ein-

fach „nur“ das Lieblingsessen der Familie serviert werden. Ein Menü, das zwar in allen Punkten allen Vor-

schriften oder Vorschlägen entspricht, jedoch niemandem wirklich schmeckt, ist selbstverständlich hinderlich 

und überhaupt nicht zielführend. Wie man Mazzot (ungesäuerte Brote) zubereitet und ähnliche Fragen wer-

den bspw. hier beantwortet. Wer einfach nur ein Rezept sucht, wird hier fündig. Mein Fokus liegt nicht so 

sehr auf dem, was serviert wird und wie es zubereitet wird, sondern darauf, was gefeiert wird und wie man 

dies tun kann. 

Der Zeitpunkt für die Passah-Feier ist im Judentum kalendarisch festgelegt. Je nachdem, welcher christlichen 

Gemeinde man angehört, wird man Passah an unterschiedlichen Tagen feiern. Wichtig ist auf jeden Fall, dass 

man ausreichend Zeit einplant, weil das Ganze mit Essen relativ lange dauert. Wir haben letztes Jahr etwa 3h 

gebraucht, was sogar wenig ist, wenn man sich so umhört. Dieses Jahr hoffe ich trotzdem, es ein wenig kürzer 

und kinderfreundlicher zu gestalten. Daher habe mich auf die Suche gemacht, wie die Feier bei anderen ab-

läuft. All die Anregungen sind hier in einen Ablauf eingeflossen, der ein Vorschlag und ein grober Rahmen ist, 

und trotzdem die allermeisten Einzelheiten enthält. Die größten Freiheiten sollte man sich beim Erzählen des 

Auszugs und beim abschließenden Lobgesang nehmen. Der Leiter sollte sensibel dafür sein, wie ausführlich 

diese Punkte besprochen werden müssen. 

Das Passahfest beginnt traditionell mit einer Entfernung des Sauerteigs aus dem Haus. Man kann das sehr 

buchstäblich und streng machen (wogegen an sich nichts einzuwenden ist), man kann es jedoch auch sym-

bolisch tun (was wir so für uns vorgezogen haben). Es geht dabei um die Symbolik, die Sünde, die alles wie 

ein Sauerteig durchsetzt, aus unserem Leben zu entfernen. Dies tut man traditionell in der Woche vor dem 

Passah. Wir haben diese symbolische Handlung auf den Abend vor dem Passah gelegt.  

Vorab zum Verständnis 

Da das Seder-Mahl bestimmten Abläufen folgt, ähnelt es in gewisser Weise einer szenischen Lesung. Trotz-

dem ist der Ablauf nicht bis ins Kleinste reglementiert und es gibt es gewisse Freiheiten. Folgende Angaben 

vorab dienen einem besseren Verständnis des Ablaufes. Die „Regieanweisungen“ helfen dem Leiter, nicht 

den Überblick zu verlieren.  

Das ursprünglich verwendete, auf dem jüdischen Talmud basierende Grundgerüst für den Ablauf habe ich 

hier entnommen. Es wird im Judentum so oder ähnlich (es gibt sehr viele Varianten!) für den Ablauf des 

jährlichen Passahfestes verwendet. An geeigneten Stellen habe ich es durch christliche Inhalte ergänzt. Dabei 

war diese Seite (leider nur auf Englisch verfügbar) eine große Hilfe. Die dort vorgeschlagene Haggadah in 

englischer Sprache findet ihr hier (Übersetzung und Verwendung mit freundlicher Genehmigung durch den 

Urheber). 

Im Folgenden finden sich in blauer Schrift „Regie-Anweisungen“, bzw. Anmerkungen zum Ablauf. 

Wörtliche Zitate von Bibelstellen (AT sowie NT) sind in roter Schrift wiedergegeben worden. 

Wiederkehrende oder feststehende Segenssprüche sind mit fetter, schwarzer Schrift wiedergege-
ben worden. 

Zu diesen Segenssprüchen gehört hin und wieder die jeweilige hebräische Aussprache, die nicht mit hebräi-

schen Buchstaben, sondern lautmalerisch mit deutschen Buchstaben in grüner Schrift wiedergegeben wurde. 

Diese sind beim Vorlesen natürlich kein Muss, bereiten aber große Freude. Zwei der Sprüche kennen unsere 

Kinder vom letzten Jahr immer noch… 

https://www.chefkoch.de/rezepte/158101069336516/Lammkeule.html?utm_source=whatsapp&utm_campaign=sharing_rds_ck_web&utm_medium=sharinglink
https://www.dw.com/de/mazza-backen-f%C3%BCr-pessach/a-17560680
https://www.religionen-entdecken.de/anleitungen/mazzen
https://www.talmud.de/tlmd/die-online-haggadah/
https://chaim.org/
https://img1.wsimg.com/blobby/go/a73713b9-b343-495f-86ab-35f74d750ca3/downloads/CHAIM%20Passover%20Haggadah.pdf?ver=1607444432495
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Ab dem Abschnitt „IV. Das Seder-Mahl“ wird in schwarz und normaler Schrift all das wiedergegeben, was 

vorgelesen wird. In den Abschnitten I. bis III. dienen die Texte nur zu Informations-Zwecken bzw. als Über-

sicht.  

I. Entfernen des Sauerteigs (Chametz) 

 

Kleine Teigbällchen werden gebacken und vorab von einem der Elternteile versteckt. Es bietet sich an, diese 

zu zählen, um sicherzugehen, dass alle gefunden werden. Allerdings sollte man nicht den pädagogischen 

Wert dessen unterschätzen, wenn nach einigen Tagen immer noch Teigbällchen gefunden werden. Die Sünde 

ist eben schwer loszuwerden. Bevor die Suche beginnt, spricht der Leiter den Segen: 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der uns durch das 
Blut seines Sohnes geheiligt hat und uns geboten hat, allen Sauerteig zu entfernen. Er hat aus 
Gnade all unsere Sünden so weit von uns entfernt, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Er hat 
sie getilgt wie einen Nebel. Er hat das, was blutrot war, reingewaschen hat durch das Blut seines 
Sohnes Jesus. 

Dann beginnt die Symbolik des Suchens der Sünde. Der Clou dabei: Niemand darf die Sünde selbst in die 

Hand nehmen und eigenmächtig „aufräumen“. Die Sünde muss zum Vater gebracht werden, er sammelt die 

Sünde mittels eines Holzlöffels (Symbol für das Kreuz) und eines weißen Tuches (Symbol für das endgültige 

Bedecken der Schuld) in einen geeigneten Behälter.  
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Wir haben uns anschließend am Feuer getroffen und jeder durfte ein symbolisches Stückchen ins Feuer wer-

fen (die Symbolik „Sünde ins Feuer“ ist nicht schwer zu erkennen, oder?). Die restlichen Stückchen wurden 

beim gemütlichen Lagerfeuer genüsslich verspeist.  

 

Damit endet der Vorabend des eigentlichen Passah-Festes. 
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Kommen wir nun zum eigentlichen Passah-Fest. Zentraler Bestandteil ist der Seder-Teller. 

II. Der Seder-Teller 
Auf dem Tisch steht in der Mitte der Seder-Teller (wir haben für jeden Platz ein eigenes Seder-Tellerchen 

bereitgestellt). Er ist wie folgt angerichtet: 

• Unter dem Teller liegen drei durch Tücher voneinander getrennte Mazzot (Einzahl: Mazzah, Mehrzahl: 
Mazzot; das sind die ungesäuerten Brotfladen). Je nach Teilnehmerzahl können es auch drei Abteilungen 
mit mehreren Mazzot sein. In unserem Fall lagen die Mazzot nicht unter jedem Seder-Tellerchen son-
dern neben dem Platz des Leiters. Rezeptidee bzw. Hintergründe zu den Mazzot hier bzw. hier. 

 

 

Auf dem Seder-Teller selbst liegen: 

• Karpas: meist Petersilie, sie ist ein Symbol dafür, dass neues Leben sprießt. 

• ein kleines Gefäß mit Essig oder Salzwasser, 

• Maror: bittere Kräuter (bspw. Meerrettich, oder etwas anderes Bitteres wie Kopfsalat), sie stehen für 
die bittere Sklaverei in Ägypten. 

• Charosset: eine Masse (bspw. eine Mischung aus Äpfeln, gestoßenen Mandeln, Zimt und etwas Wein), 
sie steht für den Mörtel, den die Israeliten beim Bau der Städte für den Pharao verwendeten. Die Rabbis 
sagen, dass selbst die bitterste Arbeit durch die verheißene Erlösung versüßt wird (hier ein ganz einfa-
ches Rezept dazu). 

• Tzero’a: ein angebratener Knochen, steht für das Passahlamm. 

• Beiza, ein hartgekochtes Ei, steht für die Opfer im Tempel, die es nicht mehr gibt (das haben wir wegge-
lassen). 

 

https://www.religionen-entdecken.de/anleitungen/mazzen
https://www.dw.com/de/mazza-backen-f%C3%BCr-pessach/a-17560680
https://www.kochbar.de/rezept/250148/Charoset.html
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Der Rest des Tisches ist festlich gedeckt und hübsch dekoriert. Wir haben das mit unseren Kindern mit Hilfe 

von Playmobil-Figuren und vielen anderen Ideen getan. Im Folgenden ein paar Bilder als Anregung (zum Zeit-

punkt der Aufnahmen waren die einzelnen kleinen Seder-Tellerchen noch nicht fertig). 

  

 

Nun folgt das eigentliche Seder-Mahl.
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III. Das Seder-Mahl 

Das Anzünden der Kerze(n) 

Alle nehmen ihre Plätze ein. Die Kerze(n) auf dem Tisch wird(werden) entzündet und der Leiter spricht: 

Baruch Atah Adonai, Elohejnu Melech ha-olam, asher kidshanu b’Jeschua, or ha-olam. 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der uns durch 
Jesus geheiligt hat, der das Licht der Welt ist. 

1. Kadesch – Der Festtag wird geheiligt 

Man schenkt den ersten Becher ein. Je nach Alter der Teilnehmer bekommen alle Traubensaft oder Wein. Der 

Leiter spricht: 

Während des Seder trinken wir vier Mal aus dem Becher. Jeder Becher steht für einen Aspekt der vierfachen 

Befreiung, die Gott Israel verheißen hat: Heiligung, Befreiung, Erlösung und Vollendung. 

Sag deshalb zu den Israeliten: 'Ich bin Jahwe. Ich befreie euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter. 

Ich rette euch aus der Sklaverei. Mit starker Hand und durch große Strafgerichte werde ich euch erlö-

sen. Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, 

euer Gott, der euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter befreit hat. Ich bringe euch in das Land, das 

ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid versprochen habe, und gebe es euch zum bleibenden Besitz, 

ich, Jahwe.' (2Mo 6,6-8) 

Der erste Becher – Der Becher der Heiligung 

Alle sprechen gemeinsam:  

Baruch Atah, Adonai Elohejnu, Melech ha-olam, bore-i pri ha-gafen. 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der die Frucht des 
Weines erschafft.  

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der uns aus allen 
Völkern erwählte, unter allen Nationen hervorhob und uns durch seine Gebote und sein Blut hei-
ligte. Du gabst uns Feiertage als Schatten und Bilder. Sie sollen uns an deine großen Taten erinnern 
und Freude bereiten, so wie auch dieser Tag. Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, der 
das wahre Israel und die wahren Festzeiten heiligt und für uns ein Haus beim Vater und uns selbst 
zu einem Haus für Gott vorbereitet. 

Alle lehnen sich traditionell auf die linke Seite und trinken den ersten Becher. 

2. Urchatz – Das Händewaschen 

Der Leiter spricht: 

Wir kommen nun zum traditionell mit dem Seder-Mahl verbundenen Waschen der Hände. Hier gedenken 

wir der verschiedenen Waschungen und Reinigungsrituale, die mit dem Gesetz der Leviten zusammenhän-
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gen. Gott fordert Reinheit unter seinem Volk. Gläubige des Neuen Bundes erkennen die Reinigung von der 

Sünde an, die der Messias Jesus uns gebracht hat. Er hat uns gewaschen und gereinigt. An jenem Passah-

Mahl im Obergemach wusch Jesus seinen Jüngern die Füße (Joh 13,1-7). 

Alle lesen gemeinsam: 

Dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reini-

gen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist: Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer 

Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. (Hes 36,25-26) 

Der Leiter spricht: 

Jesus sagte: „Wenn ich [dich] nicht wasche, gehörst du nicht zu mir!“ (Joh 13,8). Er sagte uns: „Wenn nun ich, 

der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die 

Füße zu waschen.“ (Joh 13,14). Uns wurde also er als Beispiel dafür gegeben, wie wir einander dienen sollen. 

Jeder hilft seinem linken Nebensitzer, die Hände zu waschen. Hierbei wird eine Schüssel Wasser und ein Hand-

tuch verwendet, die um den Tisch herum gereicht werden. Je nach Alter der teilnehmenden Kinder sollte ein 

Elternteil dieses Händewaschen begleiten. 

3. Karpas – Petersilie 

Der Leiter spricht: 

Nun werden wir die Petersilie eintauchen und essen. Das grüne Kraut erinnert uns an den Frühling und an 

die Neuheit des Lebens. Das salzige Wasser (oder der Essig) steht für die Tränen, die wir unter der Sklaverei 

in Ägypten vergossen haben. In unseren Tränen, die wir in der Knechtschaft vergießen, hört Gott unser 

Schreien und bringt neues Leben. 

Alle sprechen gemeinsam: 

Lasst uns nun die grünen Kräuter zu uns nehmen und uns so an Gottes Versprechen erinnern: Er wird uns 

neues Leben geben, wenn wir zu ihm schreien. 

Der Leiter spricht: 

Baruch Atah, Adonai Elohejnu, Melech ha-olam, bore-i pri ha-adamah. 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der die Erdfrüchte 
erschafft. 

Der Leiter taucht etwas Petersilie in Salzwasser (oder Essig). Er gibt jedem ein Stück und alle essen davon. 

4. Jachatz – Brechen der mittleren Mazzah 

Der Leiter spricht: 

Wir nehmen nun die mittlere Mazzah und brechen sie in zwei Stücke. Das größere Stück verstecken wir. Das 

ist das Afikoman. Am Ende des Seder werden wir es wieder hervorholen. Das wird der letzte Bissen sein, den 

wir heute Abend zu uns nehmen werden. 

Der Leiter bricht die mittlere Mazzah in zwei Stücke, wickelt das größere in ein Tuch und versteckt es. Das 

kleinere Stück wird zurückgelegt. 
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5. Maggid – Erzählung des Auszugs 

Der Sederteller wird von den Mazzot gehoben und der Leiter spricht, auf die Mazzot zeigend: 

Das ist das Brot des Elends, das unsere Väter im Land Ägypten aßen. Jeder Hungrige komme mit uns essen, 

jeder Bedürftige komme mit uns das Passahfest feiern. Heute sind wir hier, kommendes Jahr werden wir 

vielleicht schon zuhause sein. Dieses Jahr sind wir noch unterdrückt, im nächsten Jahr werden wir vielleicht 

schon Kinder der Freiheit sein. 

Der Sederteller wird wieder auf die Mazzot gestellt.  

5.1 Ma Nischtah (Die vier Fragen) 

Das jüngste Kind am Tisch steht auf und spricht: 

Warum ist diese Nacht anders als alle übrigen Nächte?  

1. In jeder anderen Nacht dürfen wir Gesäuertes und Ungesäuertes essen — diese Nacht nur Ungesäuer-

tes?  

2. In jeder Nacht essen wir alle Arten Kräuter — diese Nacht nur Bitterkraut? 

3. In jeder Nacht brauchen wir nicht einzutauchen, nicht ein einziges Mal — diese Nacht zwei Mal? 

4. In jeder Nacht essen wir frei sitzend oder angelehnt — diese Nacht sind wir alle angelehnt? 

Alle antworten auf die einleitende Frage: 

Wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, aber der Herr unser Gott führte uns mit starker und mächtiger 

Hand und seinem ausgestreckten, Rettung bringenden Arm von dort heraus. Hätte der Heilige, gepriesen sei 

sein Name, unsere Väter nicht aus Ägypten herausgeführt, dann wären wir und unsere Kinder immer noch 

Sklaven des Pharao in Ägypten. Selbst wenn wir alle weise und gelehrt gewesen wären, wir hätten uns nicht 

selbst aus der Knechtschaft retten können. Wir feiern das Passah, um unserer Befreiung aus Ägypten zu ge-

denken, aus der Knechtschaft des Unterdrückers im Lande des Todes. 

Der Leiter spricht: 

Genau so wissen wir, dass Gott den Messias sandte, als die Zeit erfüllt war, um eine größere Erlösung aus 

Sünde und Tod zu bringen. Jesus sagte:  

„Jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. … Wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei.“ 

(Joh 8,34.36) 

Alle antworten auf die Frage 1: 

In dieser Nacht essen wir Ungesäuertes, weil unsere Vorfahren es eilig hatten Ägypten zu verlassen und keine 

Zeit hatten, den Teig gehen zu lassen. Der Sauerteig ist ein Symbol für die Sünde. Gott ruft uns auf, uns von 

der Sünde abzuwenden. Er befahl den Israeliten, sieben Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern, 

um der Erlösung zu gedenken, die er gebracht hat. 

Der Leiter spricht: 

Gott sagt uns:  

Euer Selbstruhm ist wirklich unangebracht! Wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen 

Teig durchsäuert? Reinigt euch also vom alten Sauerteig, fegt jeden Krümel davon aus, damit ihr wie-

der ein frischer, ungesäuerter Teig seid, denn auch unser Passalamm ist geschlachtet worden: Christus. 
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Darum lasst uns das Fest feiern – nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, 

sondern mit dem ungesäuerten Brot von Reinheit und Wahrheit. (1Kor 5,6-8) 

Alle antworten auf die Frage 2: 

In dieser Nacht essen wir bittere Kräuter, um der Bitterkeit unserer Sklaverei in Ägypten zu gedenken. 

Der Leiter spricht: 

Sie machten ihnen das Leben bitter. Die Israeliten mussten in Schwerstarbeit Ziegel aus Lehm herstel-

len und harte Feldarbeiten verrichten. (2Mo 1,14) 

Lasst uns ebenso daran denken, wie bitter die Sklaverei der Sünde ist. Gott warnt uns: 

Lasst ja keine Wurzel unter euch wachsen, die ein so giftiges und bitteres Kraut hervorbringt! [Solche 

sprechen in ihrem Herzen]: ‚Mir wird es gut gehen, auch wenn ich meinem sturen Herzen folge!‘ (5Mo 

29,17-18) 

Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt! Lasst nicht zu, dass eine bittere 

Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen! (Hebr 12,15) 

Alle antworten auf die Frage 3: 

In dieser Nacht tauchen wir zwei Mal ein, um unserer Erlösung zu gedenken. Wir schrien zum Herrn und er 

sah unsere Tränen und hörte unser Seufzen. Der Heilige Israels befreite uns aus unserer Bitterkeit und 

brachte uns zu einem neuen, süßen Leben mit den Erlösten. 

Alle antworten auf die Frage 4: 

In dieser Nacht lehnen wir uns an, um daran zu gedenken, dass wir frei sind, uns unserer Erlösung durch Gott 

zu erfreuen. Er ruft uns auf, in seine Sabbatruhe einzugehen, und nicht darauf zu vertrauen, dass unsere 

eigenen Werke oder Gerechtigkeit uns aus der Knechtschaft retten. Stattessen sollen wir im für uns voll-

brachten Werk des Messias ruhen. (siehe Hebr 4,1-11) 

Der Leiter spricht: 

Wir gedenken, wie unser Messias gemeinsam mit seinen Jüngern am Tisch lag. Durch den Glauben können 

wir jetzt in enger Gemeinschaft mit dem Erlöser ruhen. 

5.2 Die vier Söhne 

Der Leiter spricht: 

Die jüdische Überlieferung spricht von vier Söhnen: dem weisen, dem bösen, dem einfachen, und dem, der 

nicht zu fragen weiß. 

Der weise Sohn spricht (siehe 5Mo 5,20): „Was sind das für Gesetze, Vorschriften und Rechte, die der Herr 

unser Gott uns geboten hat?“ Unterweise ihn in allen Regeln des Passah, bis hin zur kleinsten Kleinigkeit des 

Afikomen. 

Der böse Sohn spricht: „Was bedeutet das für dich?“ Er sagt „für dich“, und nicht „für uns“. Auf diese Weise 

schließt er sich selbst aus der Gemeinschaft der Erlösten aus, denn wir alle sollen es so betrachten, als seien 

wir dort beim Auszug dabei gewesen. Antworte ihm folgendermaßen: „Ich tue das aufgrund dessen, was der 

Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten kam.“ (siehe 2Mo 13,8) Für mich, nicht für ihn. Denn wenn er 

dabei gewesen wäre, dann wäre er nicht erlöst worden. 
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Der einfache Sohn spricht: „Was ist das?“ Sage ihm: „Mit mächtiger Hand führte uns der Herr aus Ägypten 

heraus, aus dem Land der Sklaverei.“ (siehe 2Mo 13,14) 

Dem Sohn, der nicht zu fragen weiß, sage es so, wie es in den Schriften geschrieben ist: „Ich tu das zur 

Erinnerung an das, was Jahwe für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog“ (siehe 2Mo 13,8). 

Mögen uns die vier Söhne als Warnung dienen! Mögen wir nicht wie der böse Sohn sein und uns selbst aus 

der Passah-Erlösung des Herrn ausschließen. Mögen wir wie der erste oder der vierte Sohn sein. 

5.3 Die Geschichte des ersten Passah 

Der Leiter spricht: 

Vor Grundlegung der Welt hatte der Schöpfer die Absicht, sich selbst ein Volk aus Sünde und Tod zu erlösen, 

zu seine Ehre und zu seinem Ruhm. Mitten in der Finsternis, in die sich die Menschheit stürzte, erwählte sich 

Gott einen ihm wohlgefälligen Überrest, der ihn kannte. 

Gott rief Abraham aus Haran heraus und ließ ihn in das Land ziehen, das er ihm zeigen wollte. Er versprach 

einem Greis und einer unfruchtbaren, älteren Frau, die nicht mehr im gebärfähigen Alter war, einen Erben. 

Durch diesen Nachkommen würde Segen und erneuertes Leben in Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu allen 

Völkern kommen. Tatsächlich wurde Abraham der Vater vieler Völker (1Mo 17,5). Durch Glauben vertraute 

Abraham auf Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet (1Mo 15,6). 

Da sagte Jahwe zu ihm: „Du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land 

leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen 

– vierhundert Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen. 

Und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen.“ (1Mo 15:13-14) 

Gott schloss einen Bund mit Abraham und versprach seinen Nachkommen das Land Israel. 

Der Segensbund wurde mit Abraham, Isaak und Jakob erneuert. 

Jakobs Name wurde geändert. Sein neuer Name lautete „Israel“, was „der mit Gott gerungen hat“ bedeutet. 

Joseph, einer der zwölf Söhne Israels, wurde von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft. Sie hass-

ten ihn aufgrund der höheren Stellung, die er laut seinen ihm von Gott offenbarten Träumen haben würde. 

Joseph stieg auf und bekleidete das höchste Amt in ganz Ägypten neben dem Pharao. 

Die Kinder Israel ließen sich in Ägypten nieder, um einer großen Hungersnot zu entfliehen. Joseph drückte 

das wie folgt aus:  

Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute 

geschieht: ein großes Volk am Leben zu erhalten. (1Mo 50,20) 

Aber als sich die Kinder Israel vermehrten, kam ein Pharao an die Macht, der Joseph nicht kannte. Er machte 

die Hebräer zu Sklaven und behandelte sie grausam.  

Die Israeliten stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien wegen der Arbeit 

drang zu Gott. Gott hörte ihr Stöhnen und dachte an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob 

geschlossen hatte. Gott sah also nach den Israeliten und kümmerte sich um sie. (2Mo 2,23-25) 

Wir sehen also, dass die Erlösung aus Ägypten auf dem Bund mit Abraham gründete. Der Bund mit Abraham 

ist das Fundament, auf welchem der Bund mit Mose erbaut ist. 
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Da sagte Jahwe zu Abram: „… Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen; ich werde dich segnen 

und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich seg-

nen, und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein.“ (1Mo 12,1-

3) 

Abram glaubte Jahwe, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. (1Mo 15,6) 

Der Pharao versuchte, alle männlichen Kinder Israels zu töten. Stattdessen jedoch ließ Gott in Mose einen 

Befreier aufstehen, der das Volk aus Ägypten führen sollte. 

Mose, Gottes Auserwählter, der Israel befreien sollte, wurde zuerst durch das Volk abgelehnt, aber nach 

vielen Jahren berief Gott ihn aus dem brennenden Busch und wies ihn an, zum Pharao zu gehen und zu ver-

langen, dass das Volk befreit werden sollte, um Gott anzubeten. Pharao verhärtete sein Herz und weigerte 

sich, Gott zu glauben, selbst nach vielen Zeichen, Wundern und Plagen. 

Schließlich brachte Gott die Plage über den Erstgeborenen, bei der jeder Erstgeborene in jedem Haus Ägyp-

tens sterben würde. Den Israeliten wurde befohlen, ein makelloses Lamm zu opfern und das Blut an die Tür-

pfosten und den oberen Balken ihrer Häuser zu streichen. Nur dann würden sie diesem letzten Gericht über 

Ägypten entgehen (2Mo 12). 

Gott befreite das Volk aus dem Haus der Knechtschaft. Er brachte eine „gemischte Menge“ aus Ägypten, 

welche die Ägypter ausplünderte. Das Volk aß ungesäuertes Brot, weil sie keine Zeit hatten, den Teig vorzu-

bereiten.  

Das Volk ging durch das Rote Meer, das Gott geteilt hatte, als die Armee des Pharao ihnen auf den Fersen 

war. Das Meer schloss sich und brachte das Gericht über die Armee des Unterdrückers. 

Viele sahen es und fürchteten den Herrn. Die Verheißung an Abraham, der Kanal des Segens für alle Völker 

zu sein, wurde von Israel an den König aus der Linie Davids weitergegeben (Ps 72,17). 

Schließlich sandte Gott den Messias, als die Zeit erfüllt war, um eine Befreiung aus Sünde und Tod zu bewir-

ken. Er ist das Passah-Lamm für alle Menschen geworden. Er wurde geopfert, damit wir dem Gericht Gottes 

entrinnen können. Er stand wieder auf, überwand den Tod und gab Neuheit des Lebens in Freiheit von der 

Knechtschaft der Sünde und im Dienst für Gott. 

Der zweite Becher wird gefüllt.  

5.4 Die Zehn Plagen 

Bei Nennung jeder Plage nimmt man je einen Tropfen aus dem Becher und verschüttet ihn auf den Teller. 

Der Leiter spricht: 

Lasst uns die zehn Plagen aufsagen. Unsere Freude wird verringert, wenn wir das Gericht über jene betrach-

ten, die nicht glaubten. 

Alle sprechen langsam mit: 

1. Blut, 

2. Frösche, 

3. Fliegen, 

4. Stechfliegen, 

5. Viehseuche, 

6. Eiterbeulen, 

7. Hagelschlag, 

8. Heuschrecken, 

9. Finsternis, 

10. das Sterben der Erst-

geborenen 

Der Leiter spricht: 

Mögen wir gewarnt sein, damit wir unsere Herzen nicht wie der Pharao verhärten! 
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Hätte er uns nur vor den Ägyptern gerettet, aber nicht das Gericht über sie gebracht, es wäre genug gewesen, 

mehr als wir verdienen. 

Hätte er das Gericht über sie gebracht, aber nicht über ihre Götter, es wäre genug gewesen, mehr als wir 

verdienen. 

Hätte er das Gericht über ihre Götter gebracht, aber nicht die Erstgeborenen getötet, es wäre genug gewe-

sen, mehr als wir verdienen. 

Hätte er die Erstgeborenen getötet, uns aber nicht den Reichtum der Ägypter gegeben, es wäre genug gewe-

sen, mehr als wir verdienen. 

Hätte er uns den Reichtum der Ägypter gegeben, aber nicht das Meer für uns geteilt, es wäre genug gewesen, 

mehr als wir verdienen. 

Hätte er das Meer für uns geteilt, uns aber nicht trockenen Fußes hindurch geleitet, es wäre genug gewesen, 

mehr als wir verdienen. 

Hätte er uns trockenen Fußes hindurch geleitet, aber nicht die Unterdrücker ertränkt, es wäre genug gewe-

sen, mehr als wir verdienen. 

Hätte er die Unterdrücker ertränkt, aber uns nicht vierzig Jahre in der Wüste versorgt, es wäre genug gewe-

sen, mehr als wir verdienen. 

Hätte er uns vierzig Jahre in der Wüste versorgt, uns aber nicht mit Manna genährt, es wäre genug gewesen, 

mehr als wir verdienen. 

Hätte er uns mit Manna genährt, uns aber nicht den Sabbat gegeben, es wäre genug gewesen, mehr als wir 

verdienen. 

Hätte er uns den Sabbat gegeben, uns aber nicht zum Berg Sinai gebracht, es wäre genug gewesen, mehr als 

wir verdienen. 

Hätte er uns zum Berg Sinai gebracht, uns aber nicht die Torah gegeben, es wäre genug gewesen, mehr als 

wir verdienen. 

Hätte er uns die Torah gegeben, uns aber nicht ins Land Israel geführt, es wäre genug gewesen, mehr als wir 

verdienen. 

Hätte er uns ins Land Israel geführt, uns aber keinen Tempel gebaut, es wäre genug gewesen, mehr als wir 

verdienen. 

Hätte er uns den Tempel gebaut, uns aber nicht den Messias gesandt, es wäre genug gewesen, mehr als wir 

verdienen. 

Alle sprechen gemeinsam:  

Lasst uns daher unserem Erlöser für seine Gnade danken, die im Überfluss für uns vorhanden ist. Er hat uns 

Versöhnung geschaffen, uns gereinigt und uns zu einem lebendigen Tempel gemacht, in welchem sein Geist 

wohnt. 

5.5 Die drei Symbole 

Der Leiter spricht: 

Wir kommen nun zu den drei Symbolen des Passah. Gott sagte:  
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Das Fleisch muss am Feuer gebraten und noch in derselben Nacht zusammen mit ungesäuertem Fla-

denbrot und bitteren Kräutern gegessen werden. (2Mo 12,8) 

Gamaliel, unter dem der Apostel Paulus studiert hatte, lehrte, dass jeder, der diese drei Dinge beim Passah 

nicht erklären konnte, seine Pflicht nicht erfüllt hat: Das Passah-Opfer, die Mazzah, und die bitteren Kräuter 

(oder Maror). 

Heute gedenken wir des Passah-Lammes, das unsere Väter zur Zeit des Tempels aßen. Was war der Zweck 

dieses Lammes? Gott gab Israel Opfer und Opfergaben, um die Sünde zu sühnen und die Gemeinschaft mit 

ihm wiederherzustellen. Wegen des Passah-Lammes verschonte Gott Israel vor dem Gericht gegen die Erst-

geborenen und überging ihre Häuser. 

Genauso kam der Messias als das „Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt“ (Joh 1,29), 

damit wir eine abschließende und universelle Versöhnung haben können. Lasst uns beugen und den König 

Israels anbeten. 

Warum essen wir das ungesäuerte Brot? Weil wir, als der König der König sich selbst unseren Vorvätern 

offenbarte und uns aus Ägypten erlöste, in Eile das Land verlassen mussten und keine Zeit hatten, gesäuerte 

Brote vorzubereiten. 

Genauso sagt Gott, dass wir den Sauerteig der Sünde aus unserem Leben entfernen und uns dem Auszug aus 

der Sünde und dem Tod anschließen sollen. 

Warum essen wir diese bitteren Kräuter? Wir essen die Maror, um unserer bitteren Knechtschaft in Ägypten 

zu gedenken. Lasst uns genauso bedenken, wie bitter die Sklaverei der Sünde und des Todes ist, und der 

großartigen Erlösung gedenken, die unser Messias errungen hat, indem er das Grab überwand. 

In jeder Generation soll jeder einzelne von uns den Auszug so sehen, als sei er selbst aus Ägypten herausge-

kommen. Gott erlöste nicht nur unsere Vorväter, sondern auch uns. Die schlussendliche messianische Erlö-

sung ist schon gekommen. Jeder einzelne von uns Gläubigen, soll den Messias, das Lamm Gottes, so sehen, 

als habe er für jeden Einzelnen mit Namen gelitten. 

Alle Teilnehmer erheben ihre Becher und sagen: 

Lasst uns daher dem Einen Dank, Lob, Anbetung, Ruhm, Ehre und Liebe bringen, der für unsere Vorväter und 

für uns eine wunderbare Erlösung gebracht hat! In jeder Generation soll jeder einzelne es so betrachten, als 

wäre er selbst aus Ägypten herausgekommen. Gott brachte uns aus der Sklaverei in die Freiheit, von Kummer 

zu Freude, aus der Finsternis zum Licht des Messias, aus der Sünde hin zum Dienst, vom Tod zum Leben. Lasst 

uns daher voller Freude ihn anbeten! 

5.6 Hallel – Lobgesang (erster Teil) 

Hier werden traditionell die Psalmen 113-115 oder Auszüge daraus gelesen.  

6. Rachtzah – Waschen der Hände 

Der Leiter wäscht sich stellvertretend für alle die Hände und spricht die folgende Brachah: 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der uns durch 
seine Gebote und sein Blut heiligte und uns nicht das Waschen der Hände gebot, sondern uns aus 
Gnade die Reinigung unserer Herzen schenkte. 
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Der zweite Becher – Der Becher der Befreiung 

Der Leiter spricht: 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der uns und unsere 
Vorfahren aus Ägypten erlöst hat und uns diese Nacht erreichen ließ, damit wir ungesäuerte Brote 
und bittere Kräuter essen. So lass uns, Herr unser Gott und Gott unserer Vorfahren, noch zukünf-
tige Feste und andere Feiertage erreichen, uns zum Heil, erfreut und froh in Deinem Dienst. Dann 
wollen wir dir ein neues Lied anstimmen über unsere Erlösung und die Befreiung unserer Seele.  

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, der sein wahres Israel erlöst.  

Baruch Atah, Adonai Elohejnu, Melech ha-olam, bore-i pri ha-gafen. 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der die Frucht des 
Weines erschafft.  

Alle trinken den zweiten Becher. 

7. Motzi, Mazzah -  Segenssprüche über das Brot 

Der Leiter hält die drei Mazzot hoch und spricht: 

Baruch Atah, Adonai Elohejnu, Melech ha-olam, ha-motzi lechem min ha-aretz. 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der das Brot aus 
der Erde hervorbringt.  

Der Leiter hält die oberste Mazzah und den verbliebenen Rest der mittleren Mazzah hoch und spricht: 

Baruch Atah, Adonai Elohejnu, Melech ha-olam, ascher kidschanu be-mitzvot-av, v’tsivanu al achilat mazzah.  

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der uns durch 
seine Gebote heiligte und uns das Essen der ungesäuerten Brote gebot. 

Der Leiter bricht die oberste und den verbliebenen Rest der mittleren Mazzah und verteilt die Stücke an die 

Teilnehmer. Alle essen ihr Stück. 

8. Maror – Die bitteren Kräuter 

Der Leiter taucht nun etwas von den bitteren Kräutern in das Charosset und isst es nach folgendem Segens-

spruch: 

Baruch Atah, Adonai Elohejnu, Melech ha-olam, ascher kidschanu be-mitzvot-av, v’tsivanu al achilat maror.  

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der uns durch 
seine Gebote heiligte und uns das Essen der bitteren Kräuter gebot. 

Alle anderen Personen am Tisch nehmen nun auch ein wenig von den bitteren Kräutern (mit einem Stück 

Mazzah oder mit einem Löffel), tauchen es in das Charosset und essen. 

9. Korech – Mazzah mit bitteren Kräutern 

Der Leiter bricht die untere der drei Mazzot und verteilt die Stücke an die Teilnehmer. Er nimmt ein wenig der 

bitteren Kräuter auf sein Stück Mazzah und die anderen Teilnehmer tun es ihm gleich. Der Leiter spricht: 
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Zur Zeit des Tempels wurde die Mazzah und die bitteren Kräuter zusammen gegessen. So gedenken auch wir 

der bitteren Sklaverei der Sünde und des Todes. 

Alle essen die Mazzah mit den bitteren Kräutern. 

10. Schulchan Orech – Die Hauptmahlzeit wird serviert 

Der Leiter spricht: 

Lasst uns Gott für das Essen danken. 

Baruch Atah, Adonai Elohejnu, Melech ha-olam, sh’ha-kol ni hi jeh bid’varo.  

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, durch dessen Wort 
alle Dinge ins Dasein gerufen wurden. 

Jetzt wird gegessen. Wenn alle gegessen haben geht es mit dem nächsten Schritt weiter. 

11. Tzafun – Verzehr des Afikomen 

Der Leiter holt das Afikomen hervor, bricht es in Stücke, gibt jedem Teilnehmer ein Stück und spricht: 

Nun sind wir beim Essen des Afikomen angelangt. Das ist das letzte Stück, das wir heute essen werden. Das 

Afikomen steht für das Passah-Lamm. 

Baruch Atah, Adonai Elohejnu, Melech ha-olam, ha-motzi lechem min ha-aretz. 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der das Brot aus 
der Erde hervorbringt.  

Alle essen ihren Teil des Afikomen. Der Leiter spricht: 

Das Afikomen enthält keinen Sauerteig, so wie auch das Passah-Lamm makellos sein musste.  

12. Barech – Tischgebet 

Der Leiter spricht: 

Lasst uns für das Essen danken, das wir zu uns nehmen durften. 

Alle sprechen: 

Gepriesen sei der Name des Herrn von nun an, bis in Ewigkeit. Gepriesen seist du, Herr unser 
Gott, König des ganzen Universums, der die ganze Welt mit seiner Güte, Gnade, Freundlichkeit 
und Barmherzigkeit nährt. 

Der Leiter spricht: 

Mögen wir deiner Barmherzigkeit gedenken und möge uns das zugeschrieben werden, was Jesus, 
unser Messias durch sein gehorsames Leben, seinen Opfertod und seine Auferstehung uns zugut 
errungen hat. 

Und baue das himmlische Jerusalem, die heilige Stadt, deine Braut aus allen Völkern, schnell in 
unseren Tagen. Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, der in seinem Erbarmen Jerusalem 
baut. Mögen alle Menschen die Herrlichkeit deines Tempels sehen, welcher der Leib des Messias 
ist! 
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Der dritte Becher wird gefüllt. 

Der dritte Becher – Der Becher der Erlösung 

Der Leiter spricht: 

Lasst uns nun den dritten Becher trinken. Für uns ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, an den Neuen Bund 

zu gedenken, der von Jeremia mit diesen Worten vorausgesagt wurde: 

„Passt auf! Die Zeit wird kommen“, spricht Jahwe, „da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und 

Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der 

Hand nahm und aus Ägypten herausführte.“ (Jer 31,31-32) 

Der Leiter spricht: 

Baruch Atah, Adonai Elohejnu, Melech ha-olam, bore-i pri ha-gafen. 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der die Frucht des 
Weines erschafft.  

Alle trinken den dritten Becher. Der vierte Becher wird gefüllt. Für Christen bietet sich jetzt eine gute Gelegen-

heit, Jesaja 53 zu lesen. 

Der vierte Becher – Der Becher der Vollendung 

Der Leiter spricht: 

Die Zeit ist gekommen, den vierten Becher zu trinken. 

Baruch Atah, Adonai Elohejnu, Melech ha-olam, bore-i pri ha-gafen. 

Gelobt und gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König des ganzen Universums, der die Frucht des 
Weines erschafft.  

13. Hallel – Lobgesang 

Es folgen traditionell die Psalmen 116-118 und 136 bzw. Auszüge daraus.  

14. Nirzah – Schlussgebete 

Der Leiter spricht:  

Wir danken dem Gott Israels und preisen ihn für die beim ersten Passah im Glauben geschehene Befreiung 

unserer Vorväter aus dem Land Ägypten und wir jubeln darüber, dass Gott uns durch den Messias, unser 

Passah-Lamm, die Befreiung von Sünde und Tod gebracht hat. 

Möge der Allmächtige seinen Heiligen Tempel bauen – seine Gemeinde. Jene, die den Messias annehmen, 

werden zum lebendigen Tempel des Geistes Gottes. 

Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein! Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott 

aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem 
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geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, an denen Gott Freude hat, 

weil sie durch Jesus Christus gewirkt sind. (1Petr 2,4-5) 

Das Passahfest ist nun beendet. 

Wir haben die alten Sitten geachtet. Mögen wir unser Leben im kommenden Jahr und in zukünftigen Jahren 

mit demselben Andenken an Gottes Erlösung führen, wie wir es heute gemeinsam erlebt haben. 

L’schanah ha-ba’ah bi’jeruschlajim! 

Nächstes Jahr in Jerusalem! 

Alle sprechen gemeinsam: 

L’schanah ha-ba’ah bi’jeruschlajim! 

Nächstes Jahr in Jerusalem! 

 

Gerne dürft ihr mit mir Kontakt aufnehmen und eure Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken und Bedenken mit 

mir teilen: zander@glaubend.de 

mailto:zander@glaubend.de

