
Der Passa-(Seder-)Abend

Passafeier:

• Es gibt während dieser Feier immer 4 Becher/
Kelche mit Wein/ Traubensaft – manchmal
hat man auch einen Kelch gehabt, aus dem
man dann 4 Mal trank. - Diese 4 Becher sind
sehr wichtig, weil sie alles tragen, was
während der Passafeier passiert – und heute
passiert. Diese 4 Kelche repräsentieren die Erfüllung der 4 großen Verheißungen der Bünde Gottes: 

1. der erste Kelch – stellt den Kelch der Heiligung – und das Versprechen in 2Mo 6,6-8: Versprechen der 
Veränderung.

• Dann folgt das Waschen der Hände.

• Als Teil dieser Feier hatte man auch bittere Kräuter: diese erinnerten an die bittere Sklaverei, die 
die Leute von Israel über 400 Jahre in 
Ägypten erlebten

• diese wurden in das Salzwasser getaucht: für
die Tränen in der Sklaverei

• die Mazza/Mazzot - Brot / den Matzen – 
ungesäuertes Brot, drei – immer 3 Stücke von
Matzen – das Brot, das die Israeliten an ihren 
schnellen Aufbruch aus Ägypten erinnert: 
mittleres Brot wird gebrochen, eingewickelt, 
versteckt („Afikoman“) - die andere Hälfte 
gebrochen + gegessen

4 Fragen gestellt: 

1. Warum essen wir in dieser Nacht nur 
ungesäuertes Brot? (Israeliten mussten 
Ägypten in Eile und Hast verlassen, keine 
Zeit für Hefeteig)

2. An allen anderen Nächten essen wir alle möglichen Kräuter. Warum essen wir in dieser Nacht 
nur bittere Kräuter? Bitterkeit der Sklaverei schmecken

3. An allen anderen Nächten tauchen wir nicht mal einmal ein, warum tauchen wir in dieser 
Nacht zweimal ein? Um Tränen (Petersilie/Salzwasser) mit Dankbarkeit (Charosset) zu ersetzen, 
Gott versüßt Bitterkeit und Leid.

4. An alle anderen Nächten essen wir entweder sitzend oder anlehnend, warum essen wir in 
dieser Nacht anlehnend? anlehnen = freie Person, in Freiheit lebend

Geschichte des Auszugs aus Ägypten erzählen:

• Mose wurde von Gott gesandt, um die Menschen zu befreien nach 430 Jahren 
(2Mo 12,40-41)
40 Die Zeit aber, die die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, ist vierhundertdreißig Jahre. 
41 Als diese um waren, an eben diesem Tage zog das ganze Heer des HERRN aus Ägyptenland.

• Pharao wollte sie nicht ziehen lassen, er verweigerte es nochmal und nochmal und nochmal
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• und so musste Gott 10 Plagen schicken 

2. der zweite Kelch – der Kelch der Plagen. Und dieser Kelch erinnert an das Versprechen: Ich werde euch 
von ihren Fesseln befreien. Jeweils eintauchen und an Plagen erinnern:

1. Blut
2. Frösche
3. Stechmücken
4. Stechfliegen
5. Viehpest
6. Geschwüre
7. Hagel
8. Heuschrecken
9. Finsternis
10. Tod der Erstgeburt

Jetzt volles Passahmahl: (2.Waschen der Hände, evtl. neu auftischen)

• Brot in Stücke brechen und gemeinsam essen (Matzen in diese Sachen eintauchen und gemeinsam 
reihum essen)
◦ mit den bitteren Kräutern – mit dem Meerrettich (erinnert an bittere schmerzliche Zeit der 

Sklaverei)

◦ mit Charosset (braune Mischung aus Äpfeln, Nüssen, Feigen/Datteln), erinnert an Tonmörtel – 
und erinnert an den Mörtel und die Steine, die die Israeliten in den ägyptischen Städten 
herstellen mussten in der Zeit ihrer Sklaverei in jenen Jahren

(hierbei erwähnt Jesus Mt 26,20-25/Mk 14,20: „Einer von euch wird mich verraten“)

◦ Essen des Lammes: das Passa-Lamm als ein Lamm ohne Fehler, mit ganzen Knochen, das Gott 
geopfert wurde für Sünden im Tempel von Jerusalem – wird auch zwischen zwei 
Matzenbrotstücken als Sandwich gegessen

◦ das versteckte Brot (Afikoman) wird gesucht/gegen Geschenk eingetauscht, ausgepackt, 
gebrochen, gegessen (Jesus deutet es: „Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird – esst 
es als Erinnerung an mich“)

3. der dritte Kelch (Blut des Lammes)– der Kelch der Erlösung. Und der erinnert an das Versprechen: Ich 
werde euch erlösen/ „will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte“ (Hier geht es um 
Liebe/Gemeinschaft)

◦ Jesus sagt: „Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut (Passalämmer wurden im Tempel 
geschlachtet, Blut in Schalen von Priestern zum Altar gereicht, immer wieder. Jesu Oper reicht, 
er ist Priester, er ist Erlöser.)

4. der vierte Kelch – der letzte wird der Hallel-Kelch genannt. Einige von euch erkennen das Wort – 
HALLEL – Halleluja. Er bedeutet Preis. Und er erinnert an das Versprechen in jenen Versen: „Ich werde 
euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein“
 

◦ Jesus sagt (Mt 26,29-30): Werde von nun an nicht mehr trinken, bis … im Reich meines 
Vaters trinken werde… (nicht trinken! Versprechen: zusammen mit Jesus trinken beim 
Hochzeitsmahl des Lammes)

◦ das große Hallel lesen/singen (Ps.136) – Off 5,12: Würdig ist das Lamm 
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Weitere Ausführungen zur Passafeier im (modernen) Judentum siehe z.B. unter 
https://de.chabad.org/holidays/passover/pesach_cdo/aid/1474285/jewish/Der-Seder.htm 
(vom 18.04.2019)

Ergänzende Hinweise aus dem NT zum Passa/Abendmahl:

• zum 1.Kelch (Heiligung): 1Thess 5,23-24

23 Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu 
führen. Er bewahre euer ganzes ´Wesen`  – Geist, Seele und Leib – , damit, wenn Jesus 
Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. 
24 Der, der euch beruft, ist treu; er wird euch ans Ziel bringen. 

• Waschen der Hände, bittere Kräuter, Petersilie (Gott rettet aus der Sklaverei): Ps 116,8 
NGÜ

Ja, du hast mich vor dem Tod gerettet, meine Tränen hast du getrocknet und meine Füße vor 
dem Ausgleiten bewahrt, damit ich nicht zu Fall komme. 

• Das Brechen des mittleren Brotes vom ungesäuerten Brot (ohne Sauerteig, Beeilung beim 
Aufbruch aus Ägypten): 1Kor 5,6b-7 NGÜ

Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 
7 ´Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht:` Entfernt den alten, 
durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid – ein frischer, 
ungesäuerter Teig. ´Ihr seid es,` weil der geopfert wurde, der unser Passalamm ist: Christus. 

• Singen der Hallel-Lieder (Ps. 113-118) – (Wofür können wir als Gemeinde Gott preisen?): 
Joh 5,24 NGÜ

Ich versichere euch: Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat 
das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu; er hat den Schritt vom Tod ins 
Leben getan. 

Eph 1,3 NGÜ

Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Gepriesen sei er für die Fülle des 
geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen 
haben. 

• Das volle Passamahl (Essen des Lammes, Erinnerung an das Blut des Lammes): 

Joh 1,29:

Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: »Seht, hier ist 
das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt! 

1Kor 5,7b:

...weil der geopfert wurde, der unser Passalamm ist: Christus. 
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1Pe 1,(18-)19:

(...ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war…) … das kostbare Blut eines Opferlammes,
an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war  – das Blut von Christus. 

• Kelch des Preises („Dann seid ihr mein Volk und ich bin euer Gott!“): Mt 26,29-30: 

29 Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem 
Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde.« 
30 Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 

Off 5,12:

12 wie sie in einem mächtigen Chor sangen: »Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, 
Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung!« 

Danke Jesus für alles, was du für uns getan hast. 
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