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LEITER:  Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, schuf den Men-
schen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, 
als Mann und als Frau schuf er ihn. 

KINDER:  Gott segnete sie und sprach zu ihnen: 

MÄNNER:  Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde und 
macht sie euch untertan. 

FRAUEN:  Und Gott sah alles, was er gemacht hatte 

ALLE:  und siehe, es war sehr gut! 

LIED:  z.B. Du bist der Schöpfer des Universums 

LEITER:  Und Gott gab dem Menschen dieses Gebot: 

KINDER:  Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. 

MÄNNER:  Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aber 
darfst du nicht essen. Denn am Tage, da du davon issest, musst 
du sicher sterben. 

LEITER:  Der Teufel und Widersacher Gottes aber verführte den Men-
schen, und der Mensch liess sich verführen, dass er das Gebot 
seines Gottes brach und schuldig wurde an seinem Gott. Sein 
Herz wurde verfinstert, wüst und öd. Da er sich auf die Seite 
des Feindes Gottes stellte, kam er unter Angst, Gericht und 
Tod. Denn Tod ist der Sünde Sold. 

 Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Da ist kein Ver-
ständiger, keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen, 
allzumal verdorben: keiner ist, der Gutes tut, auch nicht einer! 
Ein offenes Grab ist ihre Kehle, sie üben Trug mit ihrer Zunge, 
Natterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll von Fluch 
und Bitterkeit. Schnell sind ihre Füsse zum Blutvergiessen; 
Vernichtung und Unheil ist auf ihren Pfaden, den Weg des 

Pessachfeier
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Friedens aber haben sie nicht erkannt. Sie kennen keine Got-
tesfurcht.

FRAUEN:  Doch die Barmherzigkeit Gottes kann niemand erfassen, und 
seine Gnade ist tiefer als jede Finsternis,

ALLE:  denn er ist die Liebe!

KINDER:  Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass der Messias 
für uns starb, als wir noch seine Feinde waren!

ALLE:   Erbarme dich über mich, barmherziger und gnädiger Gott. 
Wasche meine Missetat ganz und gar, und mache mich rein 
von meiner Sünde! Denn meine Bosheit erkenne ich wohl, 
immer steht mir die Sünde vor Augen. Ich habe an dir allein 
gesündigt, denn was böse vor dir ist, habe ich getan. Dein 
Urteil ist gerecht. Siehe, ich bin geboren in Schuld; ich war 
schon in Sünde, als meine Mutter mich empfing. Besprenge 
mich mit Ysop, so werde ich rein; wasche mich, und ich werde 
weisser als Schnee. Dir gefällt ein Herz, das die Wahrheit 
sucht. Lehre du mich Weisheit! Lass mich Freude und Wonne 
vernehmen, und mein zerschlagener Körper wird jubeln. 
Wende dein Angesicht von meinen Sünden ab und tilge all 
meinen Frevel. Schaffe in mir ein reines Herz und gib mir 
einen neuen Geist. Stosse mich nicht von dir und nimm deinen 
Heiligen Geist nicht von mir. 

1  Anzünden der Kerzen

KINDER:  Jesus spricht: «Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des 
Lebens haben.» 

GEBET:  freies Gebet 
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FRAUEN:  Gesegnet seist du, Herr, unser Gott, König des Himmels und 
der Erde, der du uns geheiligt hast durch deine Gebote und 
uns erwählt hast, Pessachlichter anzuzünden.  
(die Frauen zünden die Kerzen an) 

MÄNNER:  Es ist wohlgefällig, dass eine Frau die Kerzen anzündet, denn 
wir werden dadurch an das erinnert, was Gott in seinem Wort 
voraussagte; nämlich, dass der Messias, das Licht der Welt, 
nicht durch die Kraft eines Mannes, sondern aus dem Schoss 
einer Frau durch den Willen Gottes kommen wird, wie es der 
Prophet Jesaja sagte: 

FRAUEN:  «Eine Jungfrau wird einen Sohn gebären und wird ihm den 
Namen Immanuel geben; 

ALLE:   ein Licht für die Heiden 

LEITER:  und für die Herrlichkeit deines Volkes Israel.» 

ALLE:   Amen 

LIED:   z.B. Jesus, be the centre/Vater des Lichts 

2  Der erste Becher: Der Becher der Heiligung 

 Kiddusch/Aussonderungsbecher (das Glas wird gefüllt) 

ALLE:   Wenn wir aus diesem Glas trinken, befehlen wir uns dem Herrn 
an und bitten um seinen Segen für den restlichen Abend. 

GEBET:  freies Gebet 

MÄNNER:  Gesegnet seist du, Herr unser Gott, König des Himmels und der 
Erde, der du die Frucht des Weinstockes erschaffen hast.

ALLE:   Amen

LEITER:  Diesen Becher hat der Messias gemeint, als er sprach: 
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ALLE:  «Nehmt und verschenkt es unter euch, denn ich sage euch, 
ich werde nicht von der Frucht des Weinstockes trinken bis zu 
dem Zeitpunkt, da das Königreich Gottes kommt.» 
(alle trinken aus dem Glas) 

LEITER:  Das rituelle Waschen ist immer ein Teil des jüdischen Lebens 
gewesen, seitdem Gott Aaron befohlen hatte, seine Hände und 
Füsse zu waschen, bevor er sich dem Altar des Herrn näherte. 
Und so waschen auch wir jetzt die Hände als Zeichen dafür, 
dass es uns danach verlangt, ein Leben zu leben, das dem all-
mächtigen Gott gefällt.  
(alle waschen sich die Hände) 

ALLE:   Doch Jesus ging am Passahabend einen Schritt weiter, indem 
er seinen Jüngern auf anschauliche Art zeigte, was ‹Dienen› 
bedeutet: «Er legte seine Oberkleider beiseite, nahm ein 
Tuch, band es sich um und begann den Jüngern die Füsse zu 
waschen.» 

LEITER:  (fragt die Kinder) Worum geht es beim Füsse waschen? 

ALLE:   «Wer der Grösste unter euch sein will, soll euer Diener sein 
und derjenige, der sich demütigt, soll erhöht werden.» 

 (Leiter wäscht einem Kind, Mann und einer Frau die Füsse) 

LIED:   Währenddem wird ein Lied gesungen (z.B. Humble King) 

3  Die Sederplatte 

LEITER:  Seht die Sederplatte und diese traditionellen Symbole an! 

ALLE:   Was bedeuten sie? 

LEITER:  Die Passaherzählung spricht von der Erlösung aus unserer 
Knechtschaft - von Sünde, Not, Gebundenheit und Tod. All 
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die Dinge, die im Passahmahl vorkommen, sollen uns helfen, 
uns zu erinnern, zu spüren und zu verstehen, wovon uns Gott 
befreit hat. 

ALLE:   Was bedeutet das Karpas (das Grüne) und das Salzwasser? 

FRAUEN:  Die Petersilie repräsentiert das Leben und das Salzwasser die 
Tränen des Lebens. Bevor wir das Grüne essen, tauchen wir es 
in Salzwasser, denn wahrlich ... 

ALLE:   «Ein unerlöstes Leben ist ein mit Tränen durchtränktes Leben.» 

LEITER:  Lasst uns vom Karpas essen! 

  (alle tauchen etwas Petersilie ins Salzwasser und essen es) 

ALLE:   Was ist die Bedeutung vom Hazeret, der Wurzel des bitteren 
Krautes? 

MÄNNER:  Der Meerrettich erinnert uns daran, dass das Leben unter der 
Herrschaft der Sünde mit Schmerzen verbunden ist, und so 
war auch das Leben für die Söhne Israels in Aegypten. 

ALLE:   Und was ist die Bedeutung von Maror, dem bitteren Kraut 
selber? 

FRAUEN:  Wenn wir von diesem Kraut essen, werden wir erneut daran 
erinnert, wie bitter das Leben ohne Erlösung ist.

LEITER:   Lasst uns vom bitteren Kraut und vom Meerrettich essen!  
(alle essen LöwenzahnbIätter/Meerrettich und ein Stück 
Mazza) 

ALLE:   Und was ist die Bedeutung vom Charoset, und warum ist er 
eigentlich süss im Geschmack?

MÄNNER:  Der Charoset erinnert uns an den Lehm, aus dem die Israeliten 
die Mauersteine für den Pharao machten. 
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ALLE:   Aber warum sollte denn eine süsse Mischung bittere Sklaven-
arbeit repräsentieren? 

MÄNNER:  Sogar die bitterste Arbeit wird versüsst durch das Versprechen 
der Erlösung. 

LEITER:  Lasst uns Charoset essen!  
(alle essen Charoset zwischen zwei Mazzastücken) 

ALLE:   Und was ist die Bedeutung vom Ei, dem Hagiga? Weshalb ist es 
braun? 

FRAUEN:  Hagiga ist der Name des einst täglichen Tempelopfers im 
alten Jerusalem. Das Ei wurde als Erinnerung an die tägli-
chen Opfer, die auf dem Altar des Herrn verbrannt wurden, 
gebräunt. Das Hagiga steht aber auch für den Kummer des 
jüdischen Volkes, nämlich den Schmerz über die Zerstörung 
des Tempels in Jerusalem; und darum, bevor wir es essen, tau-
chen wir es ins Salzwasser - die Tränen des Lebens. 

LEITER:  Lasst uns das Hagiga essen!  
(alle tauchen ein Stück Ei ins Salzwasser und essen es) 

ALLE:   Und der Zeroa, der Knochen des Lammes, was bedeutet er? 

LEITER:  Das Passah ist auch als das Fest des Passahlammes bekannt, 
denn es steht geschrieben: 

MÄNNER:  Am Zehnten dieses Monats verschaffe sich jeder ein Lamm für 
eine Familie, ein Lamm für jedes Haus.

ALLE:   Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. 

FRAUEN:  Wenn aber eine Familie zu klein ist für ein ganzes Lamm, so 
nehme sie eins zusammen mit ihrem nächsten Nachbarn nach 
der Zahl der Personen. Was jeder isst, so viele sollt ihr auf ein 
Lamm zählen. 
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LEITER:  Gott sprach zu Mose und Aaron: «Dies ist das Gesetz für das 
Passah: Kein Fremder darf davon essen. Ein Beisasse und Tage-
löhner darf nicht davon essen.»

ALLE:   «So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, son-
dern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, auf-
gebaut auf der Grundmauer der Apostel und Propheten, wäh-
rend Jesus Christus der Eckstein ist.»

KINDER:  «Ein fehlerloses, männliches, einjähriges Lamm soll es für euch 
sein; aus den Schafen oder den Ziegen sollt ihr es nehmen.» 

LEITER:  «Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit 
Silber oder Gold, losgekauft worden seid von eurem verkehr-
ten, von den Vorfahren überkommenen Lebenswandel, son-
dern mit kostbarem Blut, wie von einem Lamm ohne Fehl und 
Makel, dem Blut Christi.»  
«Bis zum vierzehnten Tag dieses Monats sollt ihr es verwahren. 
Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israels 
zwischen beiden Abenden schlachten.» 

MÄNNER:  «Von dem Blut aber sollen sie nehmen und an die beiden Tür-
pfosten und an die Oberschwelle der Häuser streichen, in 
denen sie das Lamm verzehren.»

FRAUEN:  Das am Feuer gebratene Fleisch sollen sie in der gleichen 
Nacht aufessen; mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern 
sollen sie es essen. 

MÄNNER:  «Keinen Knochen dürft ihr an ihm zerbrechen.»

LEITER:  «Als sie aber zu Jesus kamen, fanden sie, dass er schon gestor-
ben war; sie zerschlugen seine Beine nicht. Denn das ist 
geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: «Kein Bein soll an 
ihm zerbrochen werden.» 
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L + KINDER:  «So sollt ihr es essen: Eure Hüften gegürtet, eure Schuhe an 
euren Füssen und euren Stab in euren Händen, ihr sollt es in 
Eile essen: ein Passah ist es für den Herrn.»

LEITER:  «Ich werde in dieser Nacht durch Ägypten ziehen und alle Erst-
geburt in Ägypten töten, Menschen und Vieh, und über alle 
Götter Ägyptens will ich Gericht halten, ich, der Herr.» 

MÄNNER:  «Das Blut an den Häusern, in denen ihr weilt, soll ein Schutz-
zeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, dann will ich 
an euch vorüber gehen. Es soll euch kein vernichtender Schlag 
treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage.»

KINDER:  «Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er selber im Lichte ist, 
dann haben wir Gemeinschaft miteinander…  

ALLE:   … und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller 
Sünde.» 

LEITER:  «Dieser Tag soll euch ein Gedenktag sein, und ihr sollt ihn 
feiern als ein Fest für den Herrn. Von Geschlecht zu Geschlecht 
sollt ihr ihn feiern als eine immerwährende Satzung.»

ALLE:   Gesegnet seist Du Herr, unser Gott, der du uns erlösest aus 
dem Tod und Versöhnung schaffst. Amen. 

4   Das Brot des Leidens 

LEITER:  Rabbi Gamaliel sagte: «Derjenige, der die drei Sedersymbole 
noch nicht erklärt hat, hat seine Aufgabe nicht erfüllt: Das Pas-
sahlamm, das bittere Kraut und das ungesäuerte Brot.» 

ALLE:   Nun, wir haben gehört vom Passahlamm, und vom bitteren 
Kraut haben wir auch schon gegessen, aber wie ist es mit dem 
ungesäuerten Brot?  
(der Leiter hebt ein Stück Mazza)
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LEITER:  Seht da, das Brot des Kummers, das unsere Vorfahren in Ägyp-
ten assen. «Alle, die hungrig sind, sollen kommen und essen.» 

ALLE:   Aber was ist die Bedeutung vom ungesäuerten Brot? 

FRAUEN:  Das gesäuerte Brot kommt als Symbol in der Bibel oft vor; es 
ist ein Symbol der Sünde. In alten Zeiten wurde ein Stück alter 
Teig gebraucht, um eine ganze Portion frischen Teig zu durch-
säuern. So war das Gären des Teiges mit dem alten Teig ver-
bunden. Es war die Hefe, die den Teig zum Aufgehen brachte.

LEITER:  Auf gleiche Art sind wir durch die Generationen mit der Sünde 
verbunden, die unser Urvater Adam beging. Und so wie die 
Hefe den Teig zum Aufgehen bringt, so treibt uns die Sünde zu 
Hochmut und Stolz; wir werden aufgeblasen. Gott aber wider-
steht dem Hochmütigen. 

ALLE:   Darum wollen wir uns vom Sauerteig der Sünde reinigen 
lassen und uns von Hochmut und Stolz abkehren, denn in 
Jesus, dem Messias, sind wir ein neuer Teig, weil er als Passah-
lamm für uns geopfert wurde. Darum heisst es: «Ist jemand im 
Messias, so ist er ein neues Geschöpf, das Alte ist vergangen, 
siehe, ganz Neues ist am werden.» 

LEITER:  Jesus sagt: «Ich bin das neue Brot, das vom Himmel herabge-
stiegen ist. Ich bin das Brot des Lebens.»

ALLE:   Amen 

5  Das Mazza Tosh 

LEITER:  (er hebt das Mazza Tosh, und auf das Mazzabündel deutend 
sagt er) 

 Einer der rätselhaftesten Gegenstände auf diesem Sedertisch 
ist dieses dreilagige Mazzapacket; es heisst Mazza Tosh und 
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stellt eine Einheit dar. Doch in dieser Einheit sind drei Schei-
ben ungesäuertes Brot - Mazza verborgen. Jedes Stück ist vom 
anderen durch einen farbigen Stoff getrennt. 

ALLE:   Obwohl die Mazzen versteckt sind, wissen wir, dass sie da 
sind. 

FRAUEN:  (während der Leiter das mittlere Mazza entfernt) 

 Aber jetzt wird das mittlere Mazza von seinem Platz unter den 
anderen entfernt, und wir sehen es.

 (Leiter tut folgendes: Er bricht das mittlere Stück und legt 
eine Hälfte beiseite. Die andere Hälfte umwickelt er mit 
einem weissen Tuch und versteckt sie) 

LEITER:  Dieses gebrochene Stück Mazza hat einen besonderen Namen: 
der Afikoman. Es ist kein hebräisches Wort, sondern ein 
griechisches, und es bedeutet: «Das, was nachher kommt.» 
die Bedeutung und Symbolik vom Afikoman sind in einem 
Geheimnis verhüllt - ein Geheimnis, das wir erforschen werden 
im Verlauf dieses Abends. 

 Aber für den Moment geben wir einem Spiel den Vorrang. (Er 
erklärt das Spiel:) Wir werden den Afikoman verstecken, wäh-
renddem die Kinder die Augen schliessen. Vom Kind, das ihn 
findet, müssen wir ihn dann zurückkaufen, sonst können wir 
das Passah nicht beenden. Und vergiss nicht... 

ALLE:   «Gross ist der Lohn dessen, der den versteckten Afikoman 
findet.» 

  (die Suche nach dem Afikoman beginnt erst nach dem Essen)
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6  Die vier Fragen 

LEITER:  Durch dieses Fest dürfen unsere Kinder lernen, dass unser Gott 
ein Erlöser ist. Darum sollen sie die vier bekannten Fragen 
über die Bedeutung des Passah stellen. 

KINDER:  Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte? 

MÄNNER:  Einst waren wir Sklaven des Pharaos in Ägypten, aber mit star-
ker Hand und ausgestrecktem Arm errettete uns der Herr in 
seiner Güte und in seinem Erbarmen aus der Sklaverei. 

ALLE:   Hätte er uns nicht erlöst, so wären wir und unsere Kinder 
bestimmt noch Sklaven. 

KINDER:  An allen anderen Abenden essen wir sowohl gesäuertes als 
auch ungesäuertes Brot; aber warum heute Abend nur Unge-
säuertes? 

FRAUEN:  Wenn wir ungesäuertes Brot essen, erinnern wir uns an die 
Söhne Israels. Sie mussten in Eile Ägypten verlassen; sie 
nahmen das Brot mit, als es noch in ungesäuertem Zustand 
war. 

KINDER:  An allen anderen Abenden essen wir Kräuter aller Art, aber 
warum heute Abend nur bittere? 

MÄNNER:  Während wir bittere Kräuter essen, wird es uns wieder 
bewusst, wie bitter es ist, ein Sklave zu sein. 

KINDER:  An allen anderen Abenden tauchen wir die Speise nicht ein, 
weshalb machen wir es heute zweimal? 

FRAUEN:  Durch das Eintauchen werden wir daran erinnert, dass ein 
Leben in Gebundenheit wirklich bitter ist, aber dass sogar die 
schwerste Gebundenheit versüsst wird durch das Versprechen 
unserer Befreiung. 
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KINDER:  An allen anderen Abenden essen wir auf irgendeine Art, 
warum ist es heute anders? 

MÄNNER:  Dieser Abend ist wahrlich besonders; denn einst waren wir 
Sklaven, aber jetzt sind wir frei, und deshalb sitzen wir zurück, 
um zu zeigen, dass wir die Ruhe, die Er für uns erkauft hat, 
schätzen und wertachten. 

LEITER:  Durch die Kraft seiner Hand hat der Herr uns aus Ägypten, 
dem Haus der Gebundenheit, herausgeführt. Lasst uns unse-
ren Gott in Dankbarkeit anbeten und das Passahgeschehen 
weitererzählen! 

7   Die Passahgeschichte 

ERZÄHLER: Die Bibel lehrt uns, dass es einst eine grosse Hungersnot im 
Lande Kanaan gab: Da machten sich die Söhne Israels nach 
Ägypten auf, um Nahrung zu erwerben. Dort trafen sie ihren 
Bruder Joseph und wurden wieder eine vereinte Familie. Da 
er, Joseph, grossen Einfluss hatte, wurde es den Söhnen Israels 
gestattet, sich in den fruchtbaren Ebenen Goshens niederzu-
lassen. 

 Zuerst waren es weniger als 80 Seelen. Mit der Zeit aber wuchs 
die Familie zu einem mächtigen Volk. Ihre Herdenzahl nahm 
auch zu. 

 Ein neuer Pharao, der Joseph nicht kannte, stieg auf den 
Thron. Er erkannte aber, wie mächtig das Volk Israel in seinem 
Lande war, und befürchtete, dass sie gegen Ägypten sein 
würden, falls es Krieg gäbe. 

 Deshalb stellte er sich gegen das Volk Israel. Er unterdrückte 
sie und legte ihnen schwere Arbeit auf. Er bestellte Aufseher, 
welche das Volk zwangen, Mauersteine herzustellen, die dann 
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gebraucht wurden, um die grossen Vorratsstädte von Ramses 
und Pitom zu errichten. Die wurden für den Pharao gebaut. 

 Aber trotz der Mühsal wurden die Hebräer nicht schwächer, 
sondern stärker, denn ihre Bevölkerung nahm zu, so wie Gott 
es versprochen hatte. Deshalb wurde der Pharao noch stren-
ger. Er befahl, alle neugeborenen Söhne im Volk Israel umzu-
bringen. Der Befehl lautete: «Jedes männliche Kind soll in den 
Nilfluss geworfen werden und untergehen.» 

 Was für ein Leiden für das hebräische Volk! In ihrem Entset-
zen schrien sie zum Gott ihrer Väter und der Herr hörte ihr 
Schreien. Gott erinnerte sich an seinen Bund. Also schickte 
er einen Befreier aus dem Volk - den Mann Mose. Er schickte 
ihn zum Hof des Pharao, um den Befehl auszusprechen: «Lass 
mein Volk ziehen! »

LIED:  z.B. Go down, Moses

 Aber der Pharao wollte sich nicht vor diesem Befehl beugen, 
und so musste Mose Gottes Gericht über dem Hause des 
Pharao und über dem Land aussprechen. Zehn schlimme 
Plagen kamen über die Ägypter, ihre Herden und Ernte. 

 Das Herz des Pharao wurde noch härter. Er gab dem Willen 
Gottes nicht nach, und er liess das Haus Jakobs nicht auszie-
hen. Da kam die zehnte, die schlimmste Plage auf das Land: 
Der Tod jedes Erstgeborenen in Ägypten. «Und alle Erstgebore-
nen im Lande Ägypten sollen sterben. Von den Erstgeborenen 
in der pharaonischen Familie, der auf dem Thron des Pharaos 
sitzt, bis auf den Erstgeborenen des Dienermädchens, das 
hinter der Mühle arbeitet; und alle erstgeborenen Tiere sollen 
sterben. Gegen alle Götter Ägyptens werde ich Gericht aus-
üben.» 

 Aber um die Kinder Israels zu schützen, befahl Gott jedem jüdi-
schen Familienhaupt, ein unschuldiges Lamm zu opfern. Sein 
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Blut musste dann auf die Eingangspfosten gestrichen werden, 
zuerst an die Eingangsdecken und dann an die Seiten. 

ALLE:   «Und das Blut soll ein Zeichen auf euren Häusern sein; ein Zei-
chen, dass ihr dort seid. Und wenn ich das Blut sehe, werde ich 
an euch vorüber gehen, und die Plage wird euch nicht treffen 
und vernichten, wenn ich das Ägyptenland schlage.» 

LEITER:  «Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein; und er soll als 
ein Fest dem Herrn bewahrt werden durch alle eure Generatio-
nen».

ALLE:   «Du sollst es als ein Fest bewahren ewiglich.»

ERZÄHLER:  Durch das Blut des Lammes wurde Israel bewahrt.

ALLE:   Durch das Blut des Lammes wurde Jakob erlöst. 

ERZÄHLER:  Durch das Blut des Lammes ging der Tod vorüber, und wir blie-
ben unversehrt. 

LEITER:  Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt 
hinweg nimmt. 

8  Die zehn Plagen 

 (das zweite Glas wird gefüllt)

LEITER:  Der Pharao verachtete den Herrn und setzte seinen Willen über 
den Willen Gottes. Als Folge davon brachte er Zerstörung auf 
sein Land und sein Haus. Wie oft tun wir wie der Pharao und 
setzen unsere Wünsche über die Richtschnur Gottes? Und wie 
oft tun wir wie der Pharao und bringen Schaden auf uns und 
unsere Nächsten? Weil wir auch teilhaben an Pharaos Unge-
horsam, und weil wir alle Völker als Teil von Gottes Schöpfung 
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betrachten, freuen wir uns nicht über die Zerstörung, die auf 
Ägypten kam. 

ALLE:   Um unsertwillen litten und starben sie. Wir bedauern ihren 
Verlust und drücken unsere tiefste Traurigkeit über ihre Zer-
störung aus. 

LEITER:  Und obwohl wir unsere Befreiung feiern, ist unsere Freude 
nicht vollkommen, solange andere noch in Sklaverei und Tod 
gebunden sind.  
(der Leiter erhebt sein Glas und fährt fort)  
Ein volles Glas ist das Symbol für vollkommene Freude. Lasst 
uns deshalb den Inhalt unserer Gläser vermindern, während 
wir uns an die Plagen erinnern, die auf das ägyptische Volk 
herabkamen. 

ALLE:  (jeder Teilnehmer leert mit dem Finger einen Tropfen - 
stellvertretend für jede der 10 Plagen - aus dem Becher, 
schüttet ihn auf die Serviette/den Teller und spricht leise:) 

 Blut, Frösche, Mücken, Stechfliegen, Pest, Eiterbeulen, Hagel, 
Heuschrecken, Finsternis, Tod der Erstgeborenen. 

9   Der zweite Becher: Der Plagen-Becher 

LEITER:  Jetzt ist es Zeit aus dem zweiten Glas zu trinken.  
(alle erheben ihr Glas) 

ALLE:   Gesegnet seist du Herr, unser Gott, der du die Frucht des Wein-
stocks geschaffen hast.  
(alle trinken aus dem zweiten Glas) 
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10   Das Passamahl 

 (Der Leiter betet, danach wird das warme Essen eingenom-
men. Nach dem Essen kann ein Lied gesungen werden, um 
sich für die Fortsetzung einzustimmen) 

11   Der Afikoman 

LEITER:  (der Leiter sendet die Kinder auf die Suche nach dem ver-
steckten Afikoman. Das Kind, das ihn findet, kehrt zum 
Leiter zurück und bekommt eine Belohnung) 
Das Afikoman-Abenteuer ist sicher eines der schönsten Erleb-
nisse der Passahfeier. Ein Rätsel umgibt jedoch die Bedeutung 
des Afikomans und des Mazza Toshes, aus dem er gebrochen 
wurde. Wir dürfen mit Recht fragen: 

ALLE:   Was ist die Bedeutung der drei Mazzen, und warum wurde das 
mittlere Stück gebrochen, versteckt und dann wieder zurück-
gebracht?

LEITER:  Für viele ist diese Frage noch ein ungelöstes Rätsel, aber für 
diejenigen, die den Messias schon kennen, ist es kein Rätsel 
mehr: Denn wo können wir ein klareres Bild von unserem Mes-
sias bekommen, als in dieser alten Tradition, die sich  
Afikoman nennt? 

 (Leiter deutet auf die Streifen der Mazza) 

ALLE:   So wie es Jesus war und wie der Prophet Jesaja sagte: «Durch 
seine Striemen sind wir geheilt.»

LEITER:  Und es muss gestochen werden. 

 (Leiter zeigt auf die Löcher in der Mazza)
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ALLE:   Wie es Jesus war. Wie der Prophet Sacharja sagte: «Sie werden 
mich anschauen, den sie durchbohrt haben.» 

LEITER:  Früher nannten wir es Brot des Leidens, das unsere Vorfah-
ren in Ägypten assen. Und das ist wahr. Aber es ist auch ein 
Symbol des Lebensbrotes, das vom Himmel herabkommt und 
der Welt Leben gibt. Jesus sagt: 

ALLE:  «Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr 
hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten.»

LEITER:  «Lasst alle, die Hunger haben, kommen und essen!» 

ALLE:  Also, was ist die Bedeutung vom Mazza Tosh, und warum 
wurde das mittlere Stück gebrochen, begraben und wieder 
hervorgebracht? 

MÄNNER:  Einige lehren, dass die drei Mazzen die Einheit der drei Väter 
Israels, Abraham, Isaak und Jakob darstellen.

ALLE:  Aber warum wurde die mittlere Mazza gebrochen, begraben 
und dann wieder hervorgebracht?

FRAUEN:  Andere sagen, dass die Mazzen die Einheit darstellen, die in 
dem Gottesdienst im alten Israel bestand; nämlich die Hohen-
priester, die Leviten und das Volk Israel. 

ALLE:   Aber warum wurde dann die mittlere Mazza gebrochen, 
begraben und dann wieder hervorgebracht? 

MÄNNER:  Und wiederum lehren andere, dass die Mazzen drei Kronen 
repräsentieren: Die Krone des Lernens, die Krone des Priester-
tums und die Krone des Königtums.

ALLE:   Aber warum wurde die mittlere Mazza gebrochen, begraben 
und wieder hervorgebracht? 

LEITER:  Es gibt noch eine letzte Erklärung, eine, die aus der Bauart des 
Mazza Toshes selber hervorgeht: Die drei Teile des Mazza 
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Toshes bilden eine Einheit, eine Dreier-Einheit, ein geheim-
nisvolles Drei - in - einem. Könnte es sein, dass die Dreier-Ein-
heit des Mazza Toshes Zeuge für die Dreieinigkeit des einen 
Gottes ist, der sich in drei Personen offenbart: in Gott dem 
Vater, im Sohn und im Heiligen Geist?

ALLE:  Aber wiederum: Weshalb wurde die mittlere Mazza gebro-
chen, begraben und dann wieder hervorgebracht? 

LEITER:  Weil Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, gebro-
chen, begraben und dann wieder zum Leben hervorgebracht 
wurde. Es war zu dieser Zeit während der Passahfeier, dass 
Jesus sprach: «Das ist mein Leib, der für euch hingegeben 
wird; tut es zur Erinnerung an mich.» 

12  Der dritte Becher: Der Erlösungsbecher 

 (das dritte Glas wird gefüllt)

LEITER:  Es ist Zeit für das dritte Glas, den Erlösungsbecher. Die Frucht 
des Weinstocks ist am Passah immer rot. Warum? Die Rabbi-
ner erklären: Um uns an das kostbare Blut des alten Passah-
lammes zu erinnern, das Lamm, das geopfert wurde, um uns 
aus der Knechtschaft des Pharaos zu erlösen. Auf die gleiche 
Art floss das Blut eines anderen Lammes, auch eines Passah-
lammes, um uns zu erlösen aus der Gebundenheit der Sünde 
und des Todes. Es war bei diesem Becher, dem Erlösungsbe-
cher, dem Becher nach dem Essen, als Jesus sprach: «Dieser 
Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergos-
sen wird.» Am Passah erhält jeder ein Stück vom Afikoman; 
ungefähr die Grösse einer Olive. Dann nimmt man das winzige 
Stück und trinkt gleichzeitig aus dem dritten Becher. Für uns, 
die den Messias kennen, dient diese Handlung als Erinnerung 
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an den Körper und das Blut des Passahlammes Jesus, Das Heil 
ist tief und gross, so dass es nur kleine Stücke braucht. Der Afi-
koman reicht (symbolisch) für die ganze Menschheit. 

13   Abendmahl 

   (wir nehmen das Abendmahl und trinken den dritten Becher) 

14  Der vierte Becher: Der Becher der Annahme 

 (das vierte Glas wird gefüllt) 

LEITER:  Der Kelch des jüdischen Volkes. Der Kelch der Annahme.  
Der Kelch «Ich nehme euch als mein Volk an.»  
Der Kelch «Ich habe euch in das Land gebracht.»  
Der Kelch der Wiederkunft des Messias. 

FRAUEN:  Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König des Universums, für 
den Wein und für die Frucht des Weinstocks. Für die Produkte 
des Feldes und für jenes wünschenswerte, gute und weite 
Land, das du unseren Vorfahren als Erbe gegeben hast, damit 
sie von seiner Frucht essen und gesättigt werden mit seiner 
Güte. Erbarme dich, o Herr, unser Gott, über uns, über Israel 
und dein Volk, über Jerusalem, deiner Stadt, und über Zion, 
der Wohnung deiner Herrlichkeit. 

ALLE:  Und wir warten auf den Tag, an dem ganz Israel gerettet sein 
wird, so wie geschrieben steht: Der Befreier wird von Zion 
kommen, er wird gottloses Wesen von Jakob wegnehmen. Und 
dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden hinweg-
nehme. 

 (alle trinken aus dem vierten Glas) 
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LEITER:  Ps. 103, 1-4 

ALLE:  Lobet, Diener des Herrn, lobet den Namen des Herrn. 

LEITER:  Gesegnet ist der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. 

ALLE:  Vom Aufgang der Sonne, bis zu ihrem Niedergang sei gelobt 
der Name des Herrn. 

LEITER:  Der Herr ist hoch erhöht über alle Nationen und seine Herr-
lichkeit über den Himmeln. 

ALLE:  Wer ist wie der Herr, unser Gott, der in der Höhe wohnt?

LEITER:  Danket dem Herrn, denn er ist gut

ALLE:   Denn seine Gnade währet ewiglich! 

LIED:  z.B. Heilig, heilig

LEITER:  Das Passah-Seder ist beendet, nach der Satzung, Gnade und 
Ordnung. So wie wir würdig gemacht wurden durch das Blut des 
Lammes hier zu feiern, so möge es in den kommenden Jahren 
bleiben. Herr, wir hoffen, dass das Band der Einheit dein Volk und 
deinen Leib in diesem Land zusammenbindt. Lass uns als dein 
Leib deinen Namen verherrlichen. Herr, hilf uns, einander als 
Brüder und Schwestern zu lieben und zu respektieren; wir sind 
deine Kinder und Miterben mit Jesus, deinem Sohn. 

ALLE:  Lobet den Herrn alle Nationen; preiset ihn alle Völker. Denn 
seine barmherzige Gnade ist gross an uns; und seine Wahrheit 
währet ewiglich. Halleluja!

ALLE:  «Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde ... und 
ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herabkommend 
von Gott aus dem Himmel … vorgängige Dinge sind vorbei. 
Siehe, ich mache alles neu.»

L + ALLE:  Maranata! Komm Herr Jesus! 
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Anweisungen und Erklärungen

Alles fett und kursiv Geschriebene ist eine Anweisung und erfordert  
eine Handlung.

AFIKOMAN die mittlere Mazze im Mazza Tosh

CHAROSET Dattelmus oder eine süsse Mischung aus Äpfeln oder Datteln 
mit Nüssen, Honig, Wein

HAGGADA die Geschichte vom Exodus aus Ägypten.

HAGIGA Festopfer im Tempel (Jerusalem)

HAZERET Meerrettich

IMMANUEL «Gott mit uns»

KARPAS «das Grüne», z. B. Petersilie oder Kopfsalatblätter

KIDDUSCH Segensbecher

MAROR Bittere Kräuter wie Löwenzahn- oder Endivienblätter

MAZZA TOSH Mazzapaket mit drei Mazzen

MAZZA Ungesäuertes Brot/Brotfladen

MESSIAS der Gesalbte (griechisch: Christus)

SEDER Ordnung

ZEROA Ein Knochen (Keule) von einem Lamm oder Huhn




