
Pessach-Oster-Jugend-Fest 
 
 
1 
Es war einmal vor langer Zeit, da begann die Tradition eines der berühmtesten Feste 
überhaupt.  
Nein, nicht Weihnachten!  
Weiß jemand um welches Fest es geht? 
 
 
2 
Es geht um das Pessach-Fest. Uns ist das besser bekannt als Passah. Es ist ein 
jüdisches Fest mit einer Tradition von über 3500 Jahren. 
Weiß jemand warum das Fest gefeiert wird? 
 
 
3 
Genau, Pessach feiern die Juden als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und 
erinnern dabei an die Erlösung aus der Sklaverei. Erst waren sie ja willkommene Gäste in 
Ägypten, wegen Josef, aber bald wurden sie zu viele und da haben die Ägypter die 
Israeliten einfach zu Sklaven gemacht und mit einer Geburtenkontrolle begonnen. 
 
 
4 
Irgendwann kam dann die Geschichte mit Mose. GOTT wollte die Israeliten wieder 
befreien und hat viele Plagen über Ägypten gebracht, aber der Pharao wollte die Israeliten 
nicht gehen lassen. Dabei wollten sie doch eigentlich nur GOTT gehorchen. 
Weiß jemand was die letzte Plage war? 
 
 
5 
Ja, das war die Geschichte mit den ältesten Söhnen, die alle umgebracht werden sollten. 
Und genau darum geht es eigentlich beim Pessach, was übrigens „Vorbeigehen“ oder so 
ähnlich heißt. 
Weiß jemand was die Israeliten machen sollten, damit die ältesten Söhne nicht 
umgebracht wurden? 
 
 
6 
Genau, sie sollten mit ihren Familien zu Hause bleiben und ein 1 Jahre altes Lamm 
schlachten, das Passah-Lamm und das Blut sollte außen an die Tür gestrichen werden. In 
der Nacht ging dann der Engel GOTTES durch alle Straßen von Ägypten und tötete alle 
ältesten Söhne und Tiere und überhaupt. Nur bei denen, die das mit dem Lamm gemacht 
hatten machte ER das nicht. 
 
 



7 
Manche jüdischen Familien machen das mit dem Blut heute noch so. Denn es steht ja 
auch als Anweisung im 2.Buch Mose Kapitel 12, dass man das machen soll. 
Aber es gibt eine andere Sache, die die Juden heute sehr viel mehr machen. 
Was mussten die Israeliten machen nachdem die Söhne der Ägypter gestorben waren? 
 
 
8  
Gut, das war vielleicht nicht ganz so leicht. Sie mussten fliehen und das ganz schnell. 
Deshalb hatte der Teig der Brote keine Chance säuerlich zu werden, deshalb ist auch von 
ungesäuerten Broten die Rede. Später schrieb Mose dann, dass beim Fest nichts 
gesäuertes gegessen werden soll: [5Mo 16,3] Du sollst kein Gesäuertes dazu essen. 
Sieben Tage sollst du ungesäuerte Brote dazu essen, Brot des Elends - denn in Hast bist 
du aus dem Land Ägypten ausgezogen -, damit du an den Tag deines Auszugs aus dem 
Land Ägypten denkst alle Tage deines Lebens.  
 
 
9 
Wie feiern die Juden heute Pessach? 
Dazu zunächst ein ungefähres Zitat der Frau des Rabbis von Stuttgart: „Es ist jedes Jahr 
das schönste Erlebnis, wenn wir mit all unseren Kindern und Enkeln durch das Haus 
gehen, so ab 4 Tage vor dem Pessach und den Frühjahrsputz machen. Dabei suchen die 
Kinder die versteckten Sauerteig-Sachen und alles im Haus wird desinfiziert, damit ja kein 
Sauerteig mehr im Haus ist.“ 
 
 
10 
Weiter sagte die Frau: „Auch das Einkaufen für diesen Tag macht richtig Freude. Die 
bitteren Kräuter müssen eingekauft werden, das koschere Fleisch und natürlich Matzen…“ 
Doch was bitteschön sind Matzen? Das ist eine Frage an Euch! 
 
 
11 
"Mazza [Plural Mazzot -- Matze, ungesäuertes Brot] ist eine ungesäuerte dünne Waffel, 
die aus Wasser und einer der fünf Getreidearten -- Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Spelt 
[Dinkel]  -- gebacken ist. Daher muss dieses Getreide und das Mehl, das aus ihm 
gewonnen wird, sorgfältig beaufsichtigt werden, um jeden verfrühten Kontakt mit Wasser 
oder einem anderen Säuerungsmittel zu vermeiden. Der ganze Backprozess, von der Zeit, 
wo das Mehl mit Wasser zu einem Teig vermischt wird bis zur fertig gebackenen Mazza 
darf 18 Minuten nicht überschreiten. 
 
 
12 
Gut, man kann es mit der Pingelichkeit auch etwas übertreiben. Matzen sind also 
ungesäuerte Brote. Sie sind das Symbol für die Hast des Aufbruchs. 
Doch wann wird denn eigentlich Pessach gefeiert? 
 
 



13 
Pessach -- Passah -- beginnt am 15. Nissan (Vollmond im März/April) und dauert in Israel 
sieben, in der Diaspora (Galut) acht Tage. Der Grund für den Unterschied ist, dass man 
früher, als ein weltweit einheitlicher Kalender schwierig war, sicher gehen wollte, dass alle 
Juden zur gleichen und zur rechten Zeit Pessach feiern. Da dieser Grund heute hinfällig 
ist, feiern Reformjuden und manche Konservative auch außerhalb Israels Pessach nur 
sieben Tage lang.  
 
 
14 
Das ist so ungefähr wenn wir Ostern feiern. Manchmal aber bis zu 4 Wochen davor oder 
danach. Der Wochentag ist nicht so wichtig nur der Vollmond. 
Doch wie bekannt ist das Fest in Israel? Was schätzt Du wie viel Prozent der Leute in 
Israel Pessach feiern? 
 
 
15 
Pessach ist von allen Festen wohl das Fest, das die meisten Juden einhalten. So ergab 
eine Umfrage von 1980, dass 99% der Juden Israels den ersten Pessachabend (Seder) 
feiern und dass 82% an den Festtagen keine verbotenen Speisen essen. Sonst aßen 1980 
nur 79% der Juden Israels grundsätzlich koscheres Fleisch und nur 44% hielten sich an 
die Regeln des koscheren Essens. 
 
 
16 
Pessach ist also ein voll bekanntes Fest, das von echt vielen Leuten gefeiert wird. 
Da war doch grad was von „Seder“ die Rede. Davon stand doch nichts in der Bibel, oder? 
Also, mir ist nicht davon bekannt. 
Was ist also so eine Seder-Feier? 
 
 
17 
Die Seder-Feier ist eine Art Erinnerungsritual, das für gewöhnlich aus 15 verschiedenen 
Stationen besteht. Doch das ist jetzt mal nicht ganz so wichtig. Es ist vielleicht trotzdem 
interessant, was alles auf dem Tisch ist bei so einer Seder-Feier und warum! 
 
 
18 
Auf einer Sedertafel müssen sich ganz bestimmte symbolhafte Gegenstände befinden: 
- ein Buch mit den Pessach- Geschichten, die Haggada ("Erzählung"); 
- ein Becher, der viermal mit Wein gefüllt wird, als Zeichen der vier Versprechen Gottes; 
- ein weiterer mit Wein gefüllter Becher, der die Hoffnung auf einen kommenden Messias 
   ausdrückt; 
- drei Matzen, die die drei Stände der Gemeinschaft Israels (Priester, Leviten, "Israeliten") 
   symbolisieren; 
- ein Stück einer am Rost gebratenen Keule, die das ehemals dargebrachte Opferlamm 
   ersetzt; 
 
 
 



19 
- ein Ei als Zeichen des Erwachens der Natur, welches genauso wie die Keule nicht 
   gegessen wird; 
- ein Teller z.B. mit Petersilie und eine Schale Salzwasser, die Schönheit der Natur            
   versinnbildlichend, welche  durch die Tränen und den Schweiß der Sklaven bitter wurde 
- bittere Kräuter wie Meerrettich zum Gedenken an die Sklaverei und 
- eine Schüssel mit Charosset, einem bräunlichen Gemisch aus Nüssen, Äpfeln, Wein und 
   Zimt, welches den Mörtel darstellt, den die Juden für den Pharao mischen mussten.  
 
 
20 
Alle diese Zutaten sind Teil des vorgeschriebenen Sederrituals. Sie werden in einer 
bestimmten Reihenfolge verzehrt, unterbrochen durch das Aufsagen verschiedener 
Gebete und der vier Versprechen Gottes: 
1.) Gott will die Israeliten aus Ägypten 
      führen 
2.) Gott will die Israeliten befreien 
3.) Gott will die Israeliten erlösen 
4.) Gott will die Israeliten als sein Volk 
      annehmen 
 
 
21 
Außerdem wird die Geschichte über den Auszug aus Ägypten erzählt, um die Kinder mit 
der Geschichte ihres Volkes vertraut zu machen. Nach dem rituellen Sedermahl werden 
oft noch bis tief in die Nacht hinein Lieder gesungen, die auch von der Not und Hoffnung 
der Juden berichten. 
Ziel und Sinn des Pessachfestes ist es also, die jüdische Geschichte lebendig und 
anschaulich zu erhalten, damit sich auch nachfolgende Generationen mit der 
Vergangenheit ihres Volkes identifizieren können.  
  
 
22 
So etwas ähnliches hat JESUS auch gemacht, als er am Vorabend der Kreuzigung mit 
seinen Jüngern das Passah-Mahl feierte. Doch JESUS machte etwas anders, als es in 
den Vorschriften stand. 
Was könnte das sein? 
 
 
23 
Als er den Jüngern von dem Weinbecher zu trinken gab, der die Versprechen GOTTES 
zur Rettung SEINES Volkes symbolisierte und den kommenden Messias und sagte: „Dies 
ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.“ 
 
 
24 
JESUS zeigte SEINEN Jüngern damit auch, dass ER die 4 versprechen GOTTES erfüllt 
hatte und erfüllen wird und dass ER der Messias ist und das nicht nur für Israel, sondern 
für alle Menschen, die dieses Geschenk annehmen. ER führt aus dem Elend, befreit, 
erlöst und nimmt an. 
 



25 
Das Pessach hat sich also in JESUS CHRISTUS endgültig erfüllt. ER ist sowohl das 
Lamm, dessen Blut die ältesten Söhne der Israeliten damals geschützt hat, und uns auch 
heute noch vor dem Gericht GOTTES schützt, als auch der GOTT, der annimmt und 
befreit. 
 
 
26 
Die Juden erinnern an eine Rettung von früher und an die Geschichte. Sie zeigen damit 
wie GOTT damals ein kleines Volk gerettet hat. Wir feiern heute Ostern, um daran zu 
erinnern, wie GOTT in JESUS CHRISTUS die Möglichkeit zur Rettung für alle Menschen, 
jeden einzelnen Menschen, geschaffen hat.   


