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DDDaaasss   PPPeeessssssaaaccchhh---FFFeeesssttt   

   
CCChhhaaaggg   HHHaaa---PPPeeessssssaaaccchhh   ---   Fest der *Überschreitung“ (der Würgeengel „überschritt“ – „übersprang“/ „ging 
vorbei“ an den mit dem Lammesblut bestrichenen Türpfosten der Israeliten) ist der bekannteste 
Name des  
1. Wallfahrtsfestes (neben Schawuot und Sukkot), welches als eine von GOTT eingesetzte, ewige 
Ordnung für die Israeliten und ihre Nachkommen geboten ist. Auch Monat und Tag sind als  ewige 
Ordnung angegeben – der 14. des Monat Nissan – der auch gleichzeitig der erste Monat im 
jüdischen Kalender ist. 
 
CCChhhaaaggg   HHHaaa---MMMaaatttzzzooottt    – „das Fest des ungesäuerten Brotes“ – ist die biblische Bennenung 
 

5. Mose 16, 3  Du sollst kein gesäuertes dazu essen. Sieben Tage sollst du Ungesäuertes essen, 
das Brot des Elends – denn in Hast bist du aus Ägyptenland geflohen -, auf daß du des Tages 
deines Auszugs aus Ägyptenland gedenkst dein leben lang. 
 

Um das Fest  als Gläubige aus den Nationen in der richtigen Weise zu verstehen ist es wichtig, 
daß wir die Schriftstellen darüber im Alten Bund – 2. Mose 12, 1-28; 4. Mose 9, 1-14 und 5. Mose 
16, 1-8 – nachlesen, um die unmittelbaren und unauflöslichen Zusammenhänge z.B. mit den 
Bedeutungen: 

- fehlerfreies Lamm  
- Blut 
- keinen Knochen zerbrechen 
- Fest/erster Tag der ungesäuerten Brote 

zwischen dem „Pessach Lamm“ und dem „Lamm GOTTES“ erkennen. Beide gehören zusammen, 
denn beide bedeuten:  

- 1. Befreiung aus der Knechtschaft der Sklavenarbeit in Ägypten    für die Israeliten 
- 2. Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde (für die Israeliten und die Nationen) 

 
Es ist wichtig daran zu denken, daß im jüdischen Leben jeder Tag, so auch jeder  Feiertag – 
auch der Schabbat – immer am Abend vorher beginnt, so wie GOTT selbst es vorgeben hat in 
Mose 1, 5 ....und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und 
Morgen der erste Tag. 
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Nun zu den Besonderheiten des Festes 
Sie sind zu einem Teil biblisch vorgegeben aber auch hinzugefügt. Wir unterscheiden sehr schnell 
bei lesen in der Heiligen Schrift was das eine und das andere ist.  
 
Das Fest dauert 7 Tage (in der Diaspora 8 Tage). Am 1. Und 7. Tag ist große Festversammlung – 
keine Arbeit darf getan werden (2.Mose 12,16). 
 
Am 14.Nissan ist der „Seder-Abend“ 
Seder bedeutet Ordnung – Die ganze Familie kommt zusammen mit Freunden und 
Alleinstehenden oder Mittellosen, von denen man weiß. Keiner darf ausgeschlossen werden, 
niemand soll alleine sein an diesem Abend – alle feiern diesen Festabend, als wären sie selbst 
im Originalgeschehen des Auszugs aus Ägypten dabei gewesen. Schließlich ist damals das 
gesamte Volk der Israeliten verschont und befreit worden, so ist es selbstverständlich auch heute 
ein Fest des „wir“, ein Fest in der Gemeinschaft gefeiert wird nach einem feststehenden Leseplan, 
der „Pessach Haggada“ und vielerlei Symbolik bezüglich der speziellen  Speisefolge.  
  Der entsprechende Raum wird mit besonderer Sorgfalt geschmückt und 
den jeweiligen Gastgebern werden Geschenke überreicht. Und es ist nicht allein eine „Fest“-
Gemeinschaft, sondern auch eine frohe, dem heiligen GOTT dankende und Ihn lobpreisende, 
betende und singende, ja sogar Ihm zu Ehren Reigen tanzende Gemeinschaft. 
 
Die Pessach-Haggada  
„haggada“ – Erzählung – ist ein kleines, in der Regel wunderschön und sehr lieboll gestaltetes, 
Buch in welchem alle Lesungen und auch die einzelnen Ordnungen (alle Lesungen, Reihenfolge 
und Erklärungen der Symbolik der rituellen Speisen) festgelegt sind. Die  „Pessach-Haggadah“-
Ausgaben sind sehr in der Aufmachung sehr unterschiedlich, inhaltlich jedoch mit wenigen kleinen 
Abweichungen identisch. 

         In der Regel hat jeder Teilnehmer eine eigene  Pessach-Haggada, so daß er ohne Schwierigkeiten 
dem vorgegebenen Verlauf des Abends folgen kann. 

 
1. Mazzah - das „ungesäuerte“ Brot:  
steht im krassen Gegensatz zum chametz, dem normalen gesäuerten  
Brot. Dazu gehört jede Getreideart, die für mindestens 18 Minuten mit  
Wasser in Kontakt kam, da dann der Prozeß der „Säuerung“ beginnt. 
Die Herstellung von Mazzot bedingt, daß der gesamte Herstellungs- 
prozeß innerhalb von 18 Minuten abgeschlossen sein muß  
(ab der Zubereitung des Teigs durch Mischung von Getreide mit 
dem Wasser bis zur Beendigung des Ausbackens selbst!). 
2.Mose 13, 1-10  
Es ist nicht zu beschreiben, mit welcher Akribie bereits spätestens eine  
Woche vor dem Pessachfest die jüdische Hausfrau und überhaupt die Hausgemeinschaft damit 
beginnt, jeden auch nur winzigsten Krümel  
gesäuerten Brotes aus der gesamten Wohnung  „zu entfernen“.  
Der gesamte Haushalt wird quasi auf den Kopf gestellt, um den Anordnungen des Ewigen in 2. 
Mose 13,7 nachzukommen. Die knäckebrotartigen Mazzot werden heute nur noch selten selbst 
zubereitet. Herstellerfirmen in Israel kennzeichnen sehr genau die Mazzot, die nicht zum Pessach 
geeignet sind. Von ihnen kann auch das Mazzotmehl bezogen werden, welches zum Kochen und 
Backen verwendet wird.  
 
Der „Seder“-Teller und seine Symbolspeisen siehe entsprechende Seite –Bild 
 
Die „Mazzot“-Schale (mazzot – Mehrzahl für mazzah) 
In ihr liegen zunächst 3 Mazzot – sie sind ein Hinweis auf die drei Erzväter: Abraham – Isaak – 
Jakob. 
Die mittlere Scheibe wird als „afikonam“ = wegnehmen, stehlen,  gebrochen, in ein Tuch 
gewickelt und versteckt, um dann später von den Kindern gesucht zu werden. Wenn er gefunden 
ist, wird er in kleinen Stückchen an alle Teilnehmer verteilt. Danach wird der Seder mit der 
Danksagung nach der Mahlzeit fortgesetzt. 
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Diese Vorgehensweise wurde im 7.ten Jahrhundert eingeführt, um den Abend für die Kinder noch 
„aufregender“ zu gestalten. 
 
Der Wein als Symbol der Freude und Frohsinn 
nach der Sedervorschrift werden in größerem Abstand 4 Gläser Wein getrunken – 
Freudenbecher für die 4-fache Erfüllung der Zusagen G’TTES aus 2. Mose 6, 6  
4 Gläser/Becher Wein = 4 Wunder: 
1. herausgeführt aus Ägypten     (w’hozeti) 
2. von der Sklaverei errettet       (w’hizalti)       werden getrunken 
3. erlöst mit starkem Arm           (w’ga’alti)     
4. zu meinem Volk gemacht        (w’lakachti) 
Weitere Symbolik und Ordnung des Weins in der Haggadah 

 
Der messianische Becher: 
Zur Seder-Feier wird stets ein Gedeck mehr als die Anzahl der Gäste beträgt aufgelegt. Das 
dazugehörige Glas wird voll eingeschenkt, jedoch nicht getrunken. Mit der Erinnerung an die 
Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten geht auch eine Vorschau auf das ersehnte Kommen 
des Messias einher, welches zur endgültigen Erlösung des Volkes Israel und dem Beginn des 
„messianischen“ Reiches, welches ewig währt, führen wird. Dieses gefüllte 5. Glas wird als 
„Elia-Becher“ bezeichnet, denn Elia gilt den Juden als Wegbereiter für den kommenden 
Messias.  
 

         Die  4 „Warum“ - Fragen“  
         Bedeutung: Sie werden in der Regel vom jüngsten Teilnehmer, der Gemeinschaft gestellt, der 

gut sprechen kann.  
         Der Grund für dieses Spiel ist, die Kinder zum Fragen anzuregen, sie neugierig zu machen. 

Dadurch entsteht die Möglichkeit ihnen vom Auszug aus Ägypten zu erzählen. Sie sollen so 
zum „Seder-Ritual“ herangezogen werden. Die Begründungen entsprechen den 
Beschreibungen der Symbolspeisen zur ewigen Erinnerung. 

 
Die Seder-Feier in der messianischen Gemeinde 
Der  Seder-Abend bildet den Rahmen für die 2 – fache Erlösung des jüdischen Volkes aus der 
Knechtschaft. Einmal aus der Knechtschaft Ägyptens und zum anderen die Erlösung aus der 
Knechtschaft der Sünde durch das einmalige Opfer Jeschuas auf Golgatha als das Opferlamm 
das den Zugang zum Allerheiligsten – zum heiligen GOTT Israels – direkt ermöglicht hat. Die 
einzelnen Gemeinden haben in differenzierten Formen die betreffenden Text-Elemente aus den 
Evangelien  und Offenbarungen (auch z.B. Jesaja 53) in die Pessach Haggadah integriert. 
 
Anmerkung zum Abschluß:  
In Matt 26, 17-30; Mk 14, 12-25 und Lk 22, 7-23 lesen wir vom „ersten Tag der ungesäuerten 
Brote“ damit ist der 14. Tag des Monats Nissan (der Beginn Pessachfest) gemeint – und 
Jeschua/Jesus schickte die Jünger los einen Raum und die Mahlzeit - „das „Seder-Mahl“, zu 
organisieren. 
Wir Gläubige aus den Nationen müssen/sollten und dürfen uns nicht wundern, wenn jüdische 
Menschen von einer „neuen Religion der Christen“ sprechen.  
Denn wir selbst haben uns mit der Kirchengeschichte in der Tat vom wahrhaftigen biblischen 
Zeitpunkt der Hingabe Jeschuas/Jesu am Kreuz von Golgatha und dem Zeitpunkt seiner 
Auferstehung innerhalb des „Pessach-Festes“ entfernt. Es ist geschehen ohne daran zu 
denken, dass der EWIGE ja sehr wohl einen/Seinen sehr heiligen Gedanken mit dem doppelten 
Erlösungs-/Rettungswerkes hatte – nämlich die Erlösung aus der Knechtschaft der Sünde mit 
dem Erinnerungsfest an die Erlösung aus der Knechtschaft Ägyptens, dem jüdischen „Pessach-
Fest“ zu verbinden. Das wird um so deutlicher erkennbar, wenn wir die zu Beginn notierten 
Begriffe reflektieren: 

- fehlerfreies Lamm  
- Blut 
- keinen Knochen zerbrechen 
- erster Tag der ungesäuerten Brote 
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Wir sind es, die sich vor etwa 1700 Jahren von Biblischen Wahrheiten getrennt haben. Haben 
wir nicht „hinweg genommen“ was biblisch ist und „hinzugefügt“ was der EWIGE so nicht 
gewollt ha? 
Das bedeutet ja nicht, dass wir ab jetzt das Pessach feiern sollen – jedoch kann es für eine 
biblisch/geistliche Gemeinschaft nur von Gewinn sein, sich dieser Abtrennung bewusst zu 
werden und die jüdischen Pessachtage im Sinne Jeschuas/Jesu Kreuzigung und Auferstehung 
zu mindest im Dank, in der Fürbitte und in der Segnung für „GOTTES Geliebte um der Väter 
willen“ zu begleiten 
 

 
        
                          seder (Ordnung)      schulchan (Tisch)    arichat  ((Vor)-Bereitung)  

Die Bedeutung der Symbolspeise in der Reihenfolge, wie sie gegessen werden: 
 
          Schale mit Salzwasser: Symbol für die vergossenen Tränen  
          während der Knechtschaft in Ägypten 

 
Karpas/Gemüse: Sellerie (Blätter) oder Petersilie oder Radieschen, oder Kartoffel. Zeichen des 
Frühlings und der Hoffnung (auch unter Tränen) und Fruchtbarkeit. Es wird in Salzwasser getunkt 
(Tränen) und gegessen. Dabei wird an die Tränen erinnert, welche die Vorfahren in der Sklaverei 
vergossen haben.  
 
Maror/Bitterkraut: die Ägypter machten den Vorfahren das Leben bitter. Daran soll der grüne Salat 
erinnern. Er wird in Charosset getaucht und gegessen. Allerdings bitte nicht zu viel Charosset um den 
Geschmack nicht zu sehr mit Süßem zu verwöhnen. 
 
Charosset/geriebener Apfel: mit geriebenen Mandeln, Früchten, Gewürzen und Rotwein 
(Traubensaft). Das Gemisch stellt den Mörtel dar, aus dem die Ziegel gebrannt wurden. Die 
Verdünnung durch den Rotwein (Traubensaft) soll an das Blut der israelischen männlichen 
Neugeborenen erinnern, die auf Anordnung des Pharao getötet wurden. 
 
Chaseret/Meerrettich: Ursprünglich war das der Salat (Bitterkraut-Maror). Heute gehört zum 
Seder-Teller Meerrettich, der fälschlicherweise als „Chaseret“ bezeichnet wird. Dieser Sederbrauch 
stammt von den osteuropäischen Juden (Sephardim). Sie haben Meerrettich mit Salat und Mazza als 
eine Art Klappbrot (Korech) gegessen. Den Ägyptern waren ja alle Mittel recht, um die Last für die 
Israeliten immer höher zu schrauben. Und wie bekannt, treibt der Meerrettich je schärfer er ist, um so 
mehr die Tränen. 

 
Ei (beiza) und Schenkel (ssroa): symbolisieren das Pessachopfer (Knochen) und das Festopfer 
(Ei) welche durch die Zerstörung des Tempels nicht mehr erbracht werden können. Der Knochen in 
Form eines Schenkels soll daran erinnern: „mit ausgestrecktem Arm“ 2. Mose 6,6, ist Israels Erlösung 
erfolgt. Das Ei ist das traditionelle Symbol der Trauer. Je härter gekocht – je größer die Trauer. Es ist 
unterschiedlicher Brauch, ob beide Symbole am Seder-Abend oder auch erst am nächsten Tag 
gegessen werden. 

 
 
Zusammenstellung/Layout: AhuvaIsrael im März 2007 


