
 

 Leitfaden zu Pessach 5781       *       Orthodoxe Rabbinerkonferenz - Das Rabbinat Deutschland       *       Seite  1 

ד“בס  Orthodoxe Rabbinerkonferenz—Das Rabbinat Deutschland 

 גרמניה-ועידת הרבנים האורתודוקסים הרבנות הראשית אשכנז

Leitfaden rund um  

Pessach 5781 

Liebe Gemeindemitglieder, 
wir nähern uns dem Pessach-Fest. Da wir 
dieses Jahr diese Feiertage wohl mehr-
heitlich  in Deutschland, soll Ihnen recht-
zeitig der Verkauf des  Chamez ermög-
licht werden. 

Chamez-Verkauf 
In der Zeit vom 22. bis 25. März 2021 
können Sie Ihr Chamez täglich zwischen 
10:00 Uhr und 16:00 Uhr, am 26. März 
2021, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, 
im Büro der Orthodoxe Rabbinerkonfe-
renz - Das Rabbinat Deutschland, Roon-
straße 50, 50674 Köln, verkaufen.  
Der Chamez-Verkauf kann aber auch 
per Fax  : 0221-92156019 
telefonisch  : 0221-92156020  
online  :  
 
 
 
 
oder per e-mail: info@ordonline.de  
erfolgen.  
Hierzu finden Sie hier und auch auf der 
letzte Seite ein entsprechendes Formular. 
Mit Ihrem  Verkauf des Chamez erlauben 
Sie uns, dieses in Ihrem Namen zu ver-
kaufen. Am 26. März 2021 endet der 
Chamez-Verkauf um 10.00 Uhr.  

 

Bedikat Chamez 
Am Abend des 25. März 2021 nach        
Tefilat Ma’ariw, darf Bedikat Chamez   
ausgeführt  werden. 

 

Ta’anit Bechorot 
Ta’anit Bechorot, das Fasten der Erstgebo-
renen, findet am Donnerstag, dem 25. 
März 2021, statt. Es ist üblich,  entweder 
zu fasten oder ein Traktat des Talmuds zu 
beenden. 
 

 Verbot des Chamez-Essens 
 

Bitte fragen Sie in Ihrer Gemeinde, bei  
Ihrem Rabbiner nach.   

 

Vorbereitende Videos  
zu Pessach 

 

Videos zur Pessach-
vorbereitung 

Rabbiner 
Baruch 
Babaev 

 
Pessach direkt nach Schabbat, Wie, 

Was und Wann 

Rabbiner 
Zsolt 
Balla 

 
 
 
 

Melodien zum 
Pessach Seder 

Hallel zu Pessach 

Rabbiner 
Yechiel 
Brukner 

 

Pessachvorbereitungen in         7 Tei-
len 

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 

Teil 5 Teil 6 Teil 7   

Rabbiner 
Elias 
Dray 

 
Der Sederabend erklärt mit Familie 

Dray 

Rabbiner 
Raphael E-

vers 
 

Rabbiner Evers teil seine Gedanken zu 
Peassach, Charosset und Corona 

Rabbiner 
Yehuda 
Pushkin 

 
Einführung und Anleitung zum Pes-

sach Seder 

Rabbiner 
Avraham 

Radbil 
 

Alle 15 Stationen des Pessach-Seders 
in nur 8 Minuten erklärt! 

Rabbiner 
Dovid 

Roberts 
 

Easy 
Cleaning 

for Pessach 

The Jouney 
of Emunah 
at the Se-

der 

Chometz 
Basics & 
Erev Pe-
sach on 
Shabbos 
Guide-

Wenn Sie den Titel anklicken werden Sie automa-
tisch zu dem Video geleitet 

mailto:rabbinatkoeln@web.de
http://www.ordonline.de/wp-content/uploads/2012/09/2020-03-30-Chamezverkauf-Formular.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4B4DB1PQrLQ
https://www.youtube.com/watch?v=4B4DB1PQrLQ
https://www.youtube.com/watch?v=4B4DB1PQrLQ
https://www.youtube.com/watch?v=ofOvemm2HEY
https://www.youtube.com/watch?v=ofOvemm2HEY
https://www.youtube.com/watch?v=eLVj6Evltr0
https://www.youtube.com/watch?v=GbLw-Z9OBHc
https://www.youtube.com/watch?v=cciRTmtQDIc
https://www.youtube.com/watch?v=xa62L5GROdw
https://www.youtube.com/watch?v=QFlx2jTjXfo
https://www.youtube.com/watch?v=G8iFRI6L3V4
https://www.youtube.com/watch?v=RpfH2bEdqEY
https://www.youtube.com/watch?v=xyoXhSov5Fk
https://www.youtube.com/watch?v=CMeMNprY8zE
https://www.youtube.com/watch?v=CMeMNprY8zE
https://www.youtube.com/watch?v=xrDbzfS-tPM
https://www.youtube.com/watch?v=xrDbzfS-tPM
https://www.youtube.com/watch?v=OQYzGfxTpVY
https://www.youtube.com/watch?v=OQYzGfxTpVY
https://youtu.be/maMIjKCQzpM
https://youtu.be/maMIjKCQzpM
https://www.youtube.com/watch?v=sT9N6Rk5ztM
https://www.youtube.com/watch?v=sT9N6Rk5ztM
https://www.youtube.com/watch?v=sT9N6Rk5ztM
https://www.youtube.com/watch?v=Jfa-ZRrneH8
https://www.youtube.com/watch?v=Jfa-ZRrneH8
https://www.youtube.com/watch?v=Jfa-ZRrneH8
https://www.youtube.com/watch?v=Jfa-ZRrneH8
https://www.youtube.com/watch?v=drBL_gWSt6c
https://www.youtube.com/watch?v=drBL_gWSt6c
https://www.youtube.com/watch?v=drBL_gWSt6c
https://www.youtube.com/watch?v=drBL_gWSt6c
https://www.youtube.com/watch?v=drBL_gWSt6c
https://www.youtube.com/watch?v=drBL_gWSt6c
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von Kantor Binyamin Munk ל“זצ  

Pessach 2021 - 5781 
Besondere Vorbereitungen 

Biur Chametz und 
Schabbat-
Mahlzeiten 
 
Wenn der 14. 
Nissan mit dem 
Schabbat zusam-
menfällt, wird Be-
dikat Chametz mit 
einer Bracha in 
der Nacht des 13.,  
Donnerstagabend, 

durchgeführt, weil es unmöglich ist, 
Chametz am Schabbat zu suchen 
und zu beseitigen. Nach der Suche 
wird das Chametz wie in jedem an-
deren Jahr annulliert, und am nächs-
ten Tag, dem Freitag, wird es ver-
brannt. Am besten verbrennt man 
ihn bis zur sechsten Saisonstunde 
des Tages, wie in jedem anderen 
Jahr auch (Schulchan Aruch 444:1-
2). Chametz, dass, während der ers-
ten beiden Schabbat-Mahlzeiten 
gegessen werden soll, wird sorgfäl-
tig beiseitegelegt. 
Wenn es erlaubt wäre, würden wir 
sicherlich Matza mit den Schabbat-
Mahlzeiten essen, um das Problem 
von Chametz zu vermeiden. Es ist 
jedoch verboten, Matza am Erew 
Pesach zu essen, damit sie uns beim 
Seder appetitlich ist (siehe oben 
13:6). Deshalb müssen wir Chametz 
für die ersten beiden Schabbat-
Mahlzeiten benutzen. Um Probleme 
mit Chametz-Lebensmitteln zu ver-
meiden, kochen viele Menschen ko-
schere-für-Pessach-Lebensmittel für 
diesen Schabbat. Sie machen 
Kiddusch und essen Brot mit Aufstri-
chen oder Salaten in einem Raum, in 
dem während Pessach nicht geges-
sen wird. Nach dem Essen des Bro-
tes reinigen sie ihre Hände und 

bürsten ihre Kleidung ab, dann es-
sen sie den Rest der Mahlzeit im 
koscheren-für-Pesach-Speisesaal. 
Die zweite Schabbatmahlzeit muss 
bis zum Ende der vierten saisonalen 
Stunde des Tages beendet sein, zu 
diesem Zeitpunkt wird Chametz ver-
boten. Das Schabbat-Morgengebet 
muss früh beginnen und enden, da-
mit die Mahlzeit rechtzeitig beendet 
werden kann. 
Nach der Morgenmahlzeit muss alles 
restliche Chametz von den Tellern 
und der Tischdecke aufgesammelt 
werden. Da es am Schabbat nicht 
verbrannt werden darf, ist es eine 
gute Idee, es die Toilette hinunter-
zuspülen und es so vollständig zu 
vernichten. Im Allgemeinen planen 
die Menschen ihre Schabbat-
Mahlzeiten weise, so dass es einfach 
ist, das übrig gebliebene Chametz 
aufzusammeln und es zu entsorgen. 
Danach muss das Chametz vernich-
tet werden; das Bitul muss bis zum 
Ende der fünften Stunde des Tages 
rezitiert werden. 
Diejenigen, die gewohnheitsmäßig 
die Hagala an ihren falschen Zähnen 
durchführen, sollten dies am Freitag 
tun und am Schabbat keine heißen 
Chametz-Speisen mit ihnen essen. 
Diejenigen, die sich mit dem Zähne-
putzen begnügen, sollten sie nach 
der zweiten Mahlzeit gründlich put-
zen. 
Seuda Schlishit, die dritte Schabbat-
Mahlzeit, stellt ein Problem dar: Es 
ist verboten, nach der vierten Stun-
de des Tages Chametz zu essen, und 
Matza ist den ganzen Tag über ver-
boten. Daher wird die Verpflichtung, 
eine dritte Mahlzeit zu essen, durch 
das Essen von Fleisch und Fisch o-
der verschiedenen Früchten erfüllt 

(Schulchan Aruch 444:1). Man darf 
auch Matza-Kugeln essen, und nach 
vielen Autoritäten darf man Matza 
essen, die gründlich gekocht wurde, 
obwohl einige den Brauch haben, an 
Pesach keine Gebrochts zu essen. 
Man muss es vermeiden, während 
der dritten Mahlzeit übermäßig zu 
essen, damit die Matza des Seder-
abends appetitlich bleibt. Diejeni-
gen, die ihren gesamten Chametz 
vor dem Schabbat vernichten wol-
len, haben Möglichkeiten, die in den 
Anmerkungen erklärt werden[1]. 
[1]. Eiermatza oder Matza Aschira 
wird aus Mehl hergestellt, das mit 
Fruchtsaft geknetet wurde, der nicht 
zu Chametz wird. Der sefardische 
Brauch erlaubt es, sie an Pesach zu 
essen, während der aschkenasische 
Brauch es verbietet (siehe oben 8:1). 
Nach allen Bräuchen kann Matza-
Aschira für die ersten beiden Schab-
bat-Mahlzeiten verwendet werden, 
aber in einem solchen Fall muss man 
Kovea Seuda ("eine Mahlzeit einrich-
ten") sein, indem man vier Eimassen 
(KeBeitzim) von Eimatza isst und 
eine vollwertige Mahlzeit zu sich 
nimmt. Dies ändert die Berachot auf 
Eimatza von "Mesonot" und "Al 
HaMechija" zu "HaMotzi" und "Birkat 
HaMason" (siehe Peninei Halakha: 
Berachot 6:4). Wenn Matza Aschira 
mit einem zuverlässigen Verfahren 
gebacken wurde (siehe oben 13:7), 
können Sephardim sie für Seuda 
Schischlit verwenden, aber sie sollte 
vor Plag Hamincha (ca. drei saisona-
le Stunden vor Sonnenuntergang) 
gegessen werden. Nach aschkenasi-
schem Brauch darf Matza Aschira 
nicht nach der vierten Stunde des 
Tages gegessen werden (SHT und 
Igrot Mosche, im Gegensatz zu Aruch 

1. Wenn Erew Pes-
sach auf Schabbat 
fällt und es unmög-
lich ist, die Prüfung 
nach Gesäuertem zur  
normalen Zeit durch-
zuführen, prüft man 
am      Donnerstag-
abend nach Gesäuer-
tem. Nach der     Prü-
fung wird das Gesäu-
erte für nichtig er-
klärt und man sagt 

 wie "כל חמירא"  
gewöhnlich und ver-

nach Gesäuertem. 
Wenn es einem 
schwer ist, noch fas-
tend zu prüfen, kann 
man einen kleinen 
Bissen zu sich neh-
men oder einen Stell-
vertreter für die Prü-
fung nach Gesäuer-
tem einsetzen. 
3.  Für diesen Schab-
bat bereitet man 
Speisen, die man 
leicht vom Geschirr 
abspülen kann. Nach 

brennt das Gesäuer-
te am nächsten Tag 
wie gewöhnlich, aber 
das zweite Für-
Nichtig-Erklären, was 
normalerweise direkt 
nach dem Verbren-
nen gemacht wird, 
macht man erst nach 
dem Essen am 
Schabbat.  
2.  Erstgeborene fas-
ten am Donnerstag 
(s. Kapitel 4.7.) bis 
nach dem Prüfen 

dem Essen schüttelt 
man das Tischtuch 
gründlich aus, so-
dass keine Krümel 
von Gesäuertem da-
ran sind und tut es 
zu dem übrigen ge-
säuerten Geschirr an 
einen Ort, den man 
gewöhnlich für Pes-
sach nicht benutzt.   
4.  Wenn Brot übrig 
geblieben ist, kann 
man es einem Nicht-
juden geben, nur 

muss man aufpas-
sen, dass man dabei 
nicht das Verbot 
übertritt, etwas am 
Schabbat herauszu-
bringen.   
5.  Man lässt das 
Haus durch einen 
Nichtjuden reinigen 
oder reinigt es auf 
eine Weise, wie es 
am Schabbat erlaubt 
ist. 
6.  Man darf nur bis 
zur vom Rabbinat 

Min Ha Schulchan 
Gesetze für Erew Pessach, wenn er auf Schabbat fällt 

Rabbiner 
Yehuda  
Pushkin 
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HaSchulchan, das den Verzehr an 
Erew Pesach bis zum Beginn des 
Feiertages erlaubt). 
Gekochte Matza: Eine weitere Mög-
lichkeit ist, eine ganze Matza zu ko-
chen. Nach den meisten Meinungen 
darf man an Erew Pesach gekochte 
Matza essen, da sie grundlegend 
verändert wurde und man die Mitz-
wa, am Sederabend Matza zu essen, 
mit solcher Matza nicht erfüllen wür-
de. Da sie zumindest ein KeSait dar-
stellt, sind ihre Berakhot immer noch 
"HaMotzi" und "Birkat HaMason" 
und folglich kann man sie verwen-
den, um die Verpflichtung zu erfül-
len, drei Schabbat-Mahlzeiten zu 
essen. Dies ist das Urteil von 
Mischna Brura 471:20 und Schaar 
HaZion 19 ad loc. sowie AHS 444:5 
und Jechawe Daat 1:91 n. 10. Schaar 
HaZion 471:20 erwähnt im Namen 
von Schulchan Aruch HaRaw und 
Chaei Adam, dass Braten dasselbe 
ist wie Kochen, und dass Pri Me-
gadim zweideutig ist. Auf der ande-
ren Seite behauptet Magen Awra-

ham 444:2 unter Berufung auf Ma-
HaRIL, nie jemanden gesehen zu 
haben, der die Praxis übernommen 
hat, gekochte Matza an Seuda 
Schischlit zu essen, und HaGRA im-
pliziert, dass sie an Erew Pesech 
nicht gegessen werden darf. Diejeni-
gen, die der Mehrheitsentscheidung 
folgen und ihre Pflicht mit gekochter 
Matza erfüllen wollen, können dies 
tun (siehe Schaar HaZion 444:1 und 
oben 13:7). Mischna Brura 444:8 
wirft die Idee auf, die zweite Mahl-
zeit in zwei aufzuteilen, aber das ist 
nicht ideal, da Seuda Schischlit nach 
dem Mittag gegessen werden sollte. 
Zusätzliche Gesetze 
Taanit Bechorot wird auf Donners-
tag, den zwölften Nisan, vorverlegt 
(Schulchan Aruch und ReMA 470:2). 
Wie bereits erwähnt, ist es heutzuta-
ge üblich, anstelle des Fastens ein 
Sijum zu veranstalten (siehe oben 
13:5). Man sollte den Bedarf für den 
Seder - wie das Kochen der Mahlzeit, 
die Vorbereitung des Charoset, des 
Marors und der Schenkelknochen 

und dann das Einfrieren oder Kühlen 
- am Freitag vorbereiten. Sie sollten 
erst nach dem Schabbat aus dem 
Kühlschrank genommen werden, da 
es verboten ist, am Schabbat für Jom 
Tow vorzubereiten. Wenn die Vorbe-
reitungen nicht vor dem Schabbat 
getroffen wurden, müssen sie nach 
dem Schabbat zubereitet werden. 
Dies ist jedoch nicht ideal, da es den 
Seder verzögern kann. Ebenso darf 
man den Seder-Tisch nicht am 
Schabbat decken. Vielmehr sollte er 
sofort nach dem Ende des Schabbats 
gedeckt werden. 
Zwei Sätze Kerzen sollten vor dem 
Schabbat aufgestellt werden: einer 
für den Schabbat und einer für den 
Jom Tow, da es verboten ist, am Jom 
Tow Kerzen auf Leuchter mit ge-
schmolzenem Wachs zu stecken. 
Wenn man sie nicht im Voraus vor-
bereitet hat, darf man sie in die Ker-
zenhalter einklemmen, ohne sie ein-
zuschmelzen. 
Original aus : Pei Halacha,Rabbiner Elieser MElamed 
Übersetzung Rabbiner Yehuda Pushkin 

 

veröffentlichten Zeit 
Gesäuertes essen. 
Deswegen beginnt 
man das Gebet an 
diesem Schabbat 
früher und isst direkt 
nach dem Gebet eine 
Mahlzeit mit Brot 
und beendet sie mit 
dem Tischgebet. Um 
die Mitzwa der drit-

der Zeit zu beenden, 
in der man noch  
Gesäuertes essen 
darf. 
7. Man pflegt die 
Haftara aus dem 
Buch Maleachi zu 
lesen. 
Wenn man an Erew 
Schabbat für den 
Schabbat Chalot 

ten Schabbatmahl-
zeit zu erfüllen, 
macht man eine klei-
ne Pause mit Worten 
der Torah oder geht 
etwas spazieren, und 
danach isst man die 
dritte Mahlzeit mit 
Brot und achtet da-
rauf, die dritte Mahl-
zeit noch innerhalb 

backt und Chala vom 
Teig absondern 
muss, muss man 
ganz besonders vor-
sichtig sein, das   
Absondern der Chala 
nicht zu vergessen, 
denn die Chala muss 
unbedingt vor dem 
Dunkelwerden    ab-
gesondert sein. Falls 

man es doch verges-
sen hat muss man 
unbedingt sofort 
einen Rabbiner fra-
gen, denn an diesem 
Schabbat ist es ein 
besonders schwer-
wiegendes Problem.  

Pessach 2021 - 5781 
Besondere Vorbereitungen 

von Kantor  Binyamin Munk ל“זצ  Min Ha Schulchan 
Gesetze für Erew Pessach, wenn er auf Schabbat fällt 
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Pessach in Zeiten der Pandemie 
 Es ist schwer, in diesen Tagen G’ttes 

Botschaft zu erkennen. Versuchen 
wir unser Bestes!  

An Pessach machen 
wir normalerweise 
einen Ausflug zur 
Familie oder in ein 
schönes Hotel. Wir 
feiern den Seder mit 
allen Angehörigen, 
Jung und Alt ge-
meinsam. Wir sitzen 

zusammen an 
einem gedeckten 
Tisch oder in ei-
nem vollen Raum 

mit vielen Bekannten und Freun-
den. Pessach ist das Fest der Zusam-
mengehörigkeit und der Einheit. 
SCHOCK Aber in diesem Jahr 
herrscht totale Ungewissheit. Alles 
ist abgesagt, wir dürfen nicht mehr 
reisen, Menschen sind unter Quaran-
täne gestellt, wir horten und bun-
kern, wir berühren uns nicht mehr. 
Wir konzentrieren uns auf Überle-
bensstrategien: Wie stelle ich sicher, 
nicht infiziert zu werden? Und das 
zu Recht. Doch manchmal können 
wir den Wald vor lauter Bäumen 
nicht mehr sehen. Nachdem wir uns 
vom ersten Schock erholt haben, 
müssen wir wieder zu Sinnen kom-
men und darüber nachdenken, wa-
rum dieses Corona-Elend uns trifft. 
Ich glaube nicht an Zufall, und ich 
gebe zu, dass wir G’ttes Wege auch 
nach diesem Artikel nie vollständig 
durchschauen können. Aber G’tt 
schickt uns eine Nachricht durch 
dieses winzige Virus, das unser gan-
zes Leben durcheinanderbringt. Was 
möchte G’tt, das wir erkennen? Fin-
den wir in der Tora etwas, das uns 
inspirieren könnte? 
SYMPTOM Ich sehe im 3. Buch Mose 
Kapitel 13 ff. eine bemerkenswerte 
Parallele zu den aktuellen Ereignis-
sen: Corona erinnert mich an die 
biblische Lepra. Doch diese Lepra ist 
eigentlich gar keine Krankheit, son-
dern das Symptom eines spirituellen 
Problems, nämlich bösartiger Rede. 
Heutzutage würde man dazu sagen: 
Missbrauch des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung. Andere Personen-
gruppen als minderwertig und 
schlecht darzustellen, gipfelt in Ras-
sismus und »Sin’at chinam«, sinnlo-
sem Hass. 
Aber für manche Menschen scheint 
es nichts Schöneres zu geben, als 
andere zu Fall zu bringen und sich 
dadurch zu erheben und besser zu 

fühlen. Die Tora warnt immer wieder 
vor diesem psychologischen Mecha-
nismus. Und weil dieses Phänomen 
mit rechtlichen, erzieherischen oder 
strafenden Maßnahmen von uns 
Menschen nur sehr schwer auszu-
merzen ist, greift G’tt gelegentlich 
persönlich ein und sendet uns ein 
Zeichen des Himmels. 
GÖTZENDIENST Böses Reden, sagen 
unsere Weisen, ist schlimmer als 
Mord, Unzucht und Götzendienst. 
Sie vergleichen es mit einem Pfeil, 
der – einmal abgeschossen – nicht 
mehr zurückgeholt werden kann. In 
den Psalmen (120, 2–4) heißt es: »O 
G’tt, rette mich vor denen, die mit 
ihren Lippen lügen, und denen, die 
mit ihrer Zunge betrügen. Wie wird 
Er dich streng bestrafen, betrügeri-
scher Redner? Die scharfen Pfeile 
von Kriegern mit Pfeilspitzen, die 
über Glühkohle geschmiedet sind.« 
Warum wird Boshaftigkeit mit Pfei-
len verglichen? Weil Pfeile weit rei-
chen. Im Zeitalter des Internets und 
der sozialen Medien wird alles in 
kürzester Zeit weltweit verbreitet. 
Der Schaden ist kaum zu übersehen. 
Und warum wird Boshaftigkeit mit 
heißer Kohle verglichen? Schwelen-
de Kohlen sind sehr gefährlich. Äu-
ßerlich scheinen sie erloschen zu 
sein, doch innen brennt immer noch 
verzehrende Glut. Auch die Worte 
eines Lästerers fügen noch Schaden 
zu, lange nachdem sie gesprochen 
wurden. 
CHAMETZ Derzeit sind wir Juden 
weltweit mitten in den Vorbereitun-
gen für Pessach. Dazu gehört vor 
allem, nicht einmal mehr einen Krü-
mel Chametz in unserem Besitz zu 
haben, geschweige denn, Ungesäu-
ertes zu verzehren. Unser Verlangen 
nach irdischen Gütern, ob materiel-
ler oder seelischer Natur, wird durch 
das »Chametz-Vernichten« symboli-
siert. Dies und die Suche nach 
Chametz zeigen an, dass wir auf alle 
materiellen Wünsche verzichten und 
auch Abschied nehmen von unse-
rem »aufgeblasenen« Ego. 
Chametz ist das Gegenstück zu Maz-
za. Was ist der Unterschied zwischen 
diesen beiden Brotsorten? Chametz 
steht für Materialismus. Die Mazza 
dagegen, die wir an Pessach essen, 
symbolisiert Selbstaufopferung und 
Demut, die Einfachheit und das 
Offensein für das Höhere. 
MAZZA Chametz und Mazza reprä-
sentieren zwei Weltanschauungen, 
zwei Sichtweisen. Die Mazza symbo-

lisiert: Nichts geschieht, ohne dass 
G’tt es geschehen lässt. Jede noch 
so geringe Veränderung im Univer-
sum ist G’ttes Arbeit. Nach dem Aus-
zug aus Ägypten war klar, dass G’tt 
alle Fäden in der Hand hält. Selbst 
bei täglichen Ereignissen ist Seine 
Führung erkennbar. Vielleicht ist 
dies der Grund, warum die Mazza 
auch »Brot des Glaubens« genannt 
wird. Die Mazza lehrt uns, dass ein 
großer Schöpfungsplan existiert. 
Außer unserem eigenen freien Wil-
len und unseren moralischen Ent-
scheidungen ist alles fixiert, steht 
alles fest. 
Chametz dagegen symbolisiert 
spontane Veränderung, den Beginn 
eines Prozesses, in dem niemand 
mehr die Kontrolle hat. Eine Mazza 
ist nur dann eine Mazza, wenn der 
Bäcker kontinuierlich an der Form 
des Teiges gearbeitet hat. Mazzateig 
bleibt nur dann dünn und platt, 
wenn er stets bewegt, geknetet, ge-
walzt und direkt gebacken wird. 
Wird er allein gelassen, beginnt der 
Teig spontan zu gären und wird zu 
Chametz. 
Um zu betonen, dass selbst die 
kleinsten Ereignisse G’ttes Aufmerk-
samkeit erhalten und Ihm nicht ent-
gehen, sagt unser Religionsgesetz, 
die Halacha, dass selbst der kleinste 
Krümel Chametz verboten ist. Wenn 
auch nur ein kleines Teilchen 
Chametz in ein riesiges Fass Maz-
zateig fällt, ist der ganze Teig nicht 
mehr koscher für Pessach. 
CORONA Und wieder sehe ich eine 
Parallele zu Corona. Das Virus ist 
klein, aber bösartig. Die Bedrohung 
ist unsichtbar und scheint unwirk-
lich. Aber genau da liegt die Gefahr. 
Ein unsichtbares Virus bringt unsere 
Gesellschaft völlig aus dem Konzept. 
Unser ganzer Lebensrhythmus ist 
zerbrochen. Ganz ähnlich wirkt 
Chametz. 
Mit Pessach hielt das jüdische Volk 
Einzug in die Geschichte. In einer 
Lage, die man ohne Zweifel als aus-
sichtslos bezeichnen konnte, wurde 
eine Nation geboren, die sich über 
alle gesellschaftlichen Konventio-
nen hinweg zu behaupten wusste. 
Israel wurde ein Volk in einem frem-
den Land, in dem ihm unter einer 
repressiven Sklaverei alle Rechte 
verweigert wurden. Die Zukunft 
schien verloren. 
Das Pessachfest wird dieses Jahr 
völlig anders aussehen als in den 
Jahren zuvor. Aber wir sind Rück-

Rabbiner 
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schläge und unerwartete Verände-
rungen gewohnt. Konzentrieren wir 
uns ganz auf den Sedertext, die Hag-
gada, die uns aus der geistigen und 

körperlichen Sklaverei in eine nie 
geahnte Freiheit führen wird. Lassen 
Sie uns zu G’tt beten, dass Er diese 
Plage stoppt, die Trauernden tröstet, 

die Kranken heilt und vor allem an 
die Armen unter uns denkt. 
Aus: Jüdische Allgemeine Wochenzeitung—07.04.2020 

Pessach in Zeiten der Pandemie 

Wie wir mit Infektion und Isolation 
umgehen, uns schützen, anderen 
helfen – und diese Krise überstehen 
können 

Wir Rabbiner 
neigen dazu, 
immer das Po-
sitive zu beto-
nen. Irgendwie 
gehört das mit 
zu unserer 
Berufsbe-
schreibung. Es 
ist auch eine 
alte jüdische 

Tradition, stets zu erkennen, dass 
alles zum Guten ist – oder wird. 
Ehrlich gesagt, fällt mir das derzeit 
auch ganz persönlich nicht so leicht. 
Denn uns allen wird bewusst, in wel-
cher Ausnahmesituation wir uns be-
finden. Viele sprechen von der größ-
ten Herausforderung seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs. 
FAMILIE Nun bin ich nicht nur Rabbi-
ner, sondern auch Ehemann und Fa-
milienvater. Natürlich sorge ich mich 
um meine Liebsten. Und selbstver-
ständlich blicke ich beunruhigt auf 
meine Familie, auf Freunde und Be-
kannte in Israel. Geht es allen gut, 
sind alle gesund? Ich lese die bedrü-
ckenden Nachrichten aus Deutsch-
land und der ganzen Welt. 
Und dann schaue ich auf unsere Ge-
meinde hier in Frankfurt: Wir stehen 
vor den verschlossenen Toren unse-
rer Synagoge. Nicht nur die religiö-
sen Angebote sind eingeschränkt. 
Immer wieder kommen Nachrichten 
von Menschen, die nicht gesund 
sind, die sich vor Ansteckung fürch-
ten. Nicht wenige Angestellte, 
Selbstständige und Freiberufler sor-
gen sich um ihren Job, ihr Einkom-
men, ihre materielle Zukunft. 
Gerade in einer Situation, in der vie-
le derart verunsichert sind, besinnt 
man sich auf die Gemeinschaft. Vie-
le suchen Halt und Trost im Glauben 
und in den Traditionen des Juden-
tums. Auch wer sonst nicht so häufig 
den Weg zum G’ttesdienst findet, 
sucht gemeinsames Gebet, die Nähe 
G’ttes, der ihnen helfen, sie heilen 
und retten wird. 
RISIKO Die Nähe G’ttes sollten wir 

Rabbiner  

Avichai Apel 

suchen, die Nähe anderer Menschen 
außerhalb unseres Haushaltes der-
zeit bitte nicht. Wir dürfen und sol-
len kein Risiko eingehen. Gesund-
heit ist jetzt das Wichtigste. Wir 
müssen uns nahe sein, dabei aber 
Abstand halten. Wir dürfen das Virus 
nicht unterschätzen und uns selbst 
nicht überschätzen. 
Die Tora sagt ganz deutlich, dass wir 
auf uns achten müssen. Sie gibt uns 
auch Hinweise, was dabei wichtig ist 
– zum Beispiel Netilat Jadaim, das 
Händewaschen. Darüber hinaus ge-
ben uns Behörden Anordnungen, die 
wir befolgen müssen. Unbedingt. Da 
dürfen wir nicht nachlässig sein, 
sonst gefährden wir uns und andere. 
Selbstverständlich betreffen uns 
dabei besonders Kontaktbeschrän-
kungen und Ausgangssperren. Ab-
stand, so die Experten, sei der si-
cherste Schutz vor einer Infektion 
mit dem Coronavirus. 
SOCIAL DISTANCING Eine Formulie-
rung, die ich von einer Psychologin 
hörte, hat mir sehr gut gefallen: Es 
gehe jetzt nicht um »Social Distan-
cing«, sondern um das »Physical 
Distancing«, nicht um die soziale, 
sondern die physische Distanz. Wir 
sollten auf Abstand gehen, aber nie-
manden alleinlassen. 
Und wir sollten keinen Abstand der 
Generationen zulassen. Klar, die Jün-
geren müssen jetzt die Älteren be-
sonders schützen. Doch es bricht mir 
das Herz, wenn ich hier in unserer 
Gemeinde Senioren erlebe, die 
schon länger ihre Enkel oder Kinder 
nicht sehen durften, denen nicht 
zum Geburtstag gratuliert werden 
konnte. 
Man kann Kontakte nicht digitalisie-
ren, Umarmungen und körperliche 
Nähe lassen sich nicht ersetzen. Das 
alles können wir ihnen im Moment 
nicht geben. Aber wir dürfen sie auf 
keinen Fall zu Hause vergessen. Und 
wir müssen auch an die denken, die 
nicht online sind. Sie freuen sich 
sicherlich über unseren Anruf. 
HILFE Gerade jetzt, in einer Zeit, in 
der sich die Gesellschaft verändert, 
»wenn alles langsamer, weniger und 
einsamer wird«, wie es die »Zeit« 
geschrieben hat, dann ist eben auch 

die Gelegenheit, einmal innezuhal-
ten. Einmal darüber nachzudenken, 
welcher Freund vielleicht allein ist, 
welcher Nachbar Hilfe braucht oder 
wer von den Älteren womöglich 
nicht genügend Lebensmittel im 
Vorrat hat. 
Erstaunlich viele scheinen genau 
das bereits zu tun. Ich bekomme 
jetzt andauernd auf WhatsApp Nach-
richten, dass jemand seine Hilfe an-
bietet, Gebete, Einkäufe oder andere 
Erledigungen übernehmen kann. 
Menschen verabreden sich auf Face-
book oder Instagram zur Solidarität. 
Derzeit werden Videos geteilt, die 
zeigen, wie eine jüdische Hochzeit 
gefeiert wird, wie zu Hause gesun-
gen und auf dem Balkon getanzt 
wird. Hier machen die sozialen Me-
dien ihrem Namen wirklich alle Ehre. 
Und bei meinen G’ttesdiensten und 
Unterrichten in der Zoom-
Videokonferenz mache ich die Er-
fahrung, dass mehr Menschen mit 
dabei sind, als es sonst manchmal in 
der Synagoge der Fall ist. Auch 
scheinen die Reaktionen positiver, 
die Menschen dankbarer. 
KRÄFTE Insofern zeigt das Virus ein-
mal mehr, dass Notlagen in Men-
schen Negatives wie auch Positives 
auslösen können. Und bei Angst und 
Schrecken beobachten wir auch im-
mer zwei unterschiedliche Reaktio-
nen: Die einen verharren ganz starr, 
die anderen setzen plötzlich unge-
ahnte Kräfte frei, um sich aus der 
Situation zu befreien. 
Nun liegt es leider nicht an uns al-
lein, uns aus der Corona-Krise zu 
befreien. Und auch, wenn wir wohl 
noch eine Weile erleben werden, 
dass sich Menschen infizieren, wo-
möglich sogar krank werden, sollten 
wir Glauben und G’ttvertrauen, Emu-
na und Bitachon, nicht verlieren. 
Und wir müssen die Hoffnung be-
wahren, denn die Hoffnung bewahrt 
uns. Wenn wir die Hoffnung verlie-
ren, werden wir schwach. Aber wir 
sind stark, und wir haben schon an-
deres überlebt. 
 
Aus: Allgemeine Jüdische Wochenzeitung – 
26.03.2020 

Hoffnung bewahren 
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Die Vorbereitungen zu Pessach 

Eines der be-
deutsamsten 
Gesetze für 
Pessach ist das 
Chametzver-
bot. Zu Pes-
sach ist es ver-
boten, 
Chametz zu 
essen oder 
auch nur zu 
besitzen. 
 

Was ist Chametz? 
Chametz (hebr.: „Gesäuertes“) ist ein 
halachischer Fachausdruck für alle 
Nahrungsmittel – Speisen und     
Getränke –, die Weizen, Gerste,  Rog-
gen, Hafer, Dinkel oder deren Deri-
vate in gesäuertem Zustand  enthal-
ten. Sogar Nahrung, die nur eine 
Spur von Chametz enthält, ist verbo-
ten. 
Wie kann man das Verbot des 
Chametzbesitzes erfüllen?  
Man kann entweder 
einfach alles 
Chametz, den man 
besitzt, vor     Pessach 
aufbrauchen. In der 
heutigen Zeit ist die-
ses für die meisten 
Leute aber keine 
praktische Lösung. Für 
alle jene Menschen 
gibt es einen Mecha-
nismus namens 
Mechirat Chametz, 
wörtlich übersetzt:  
Der Verkauf von 
Chametz.  
Hierbei wird aller 
Chametz, den man 
besitzt in einen 
Schrank oder ein Zimmer getan, den 
oder das man an Pessach nicht 
braucht. Schließen Sie den Schrank 
oder das Zimmer ab und verkaufen 
Sie das Chametz an einen Nichtju-
den. Da dieser Verkauf nicht nur 
symbolisch sein darf, und es viele 
religionsgesetzliche Feinheiten zu 
beachten gibt, wird dieser Verkauf 
nur durch das Rabbinat vollzogen. 
Ein Formular zur Beauftragung fin-
den sie am Ende dieses Heftes.   
Es gibt ein gutes Sprichwort diesbe-
züglich: „Pessachreinigung ist kein 
Frühlingsputz, Staub ist kein 

Chametz und Kinder sind nicht das 
Pessachopfer.“ Lassen Sie uns in 
diesem Sinne mit der Reinigung für 
Pessach beginnen. 
Es ist lobenswert, am Pessachfest 
streng zu sein. Denken Sie jedoch 
daran, dass Staub kein 
Chametz ist. Der 
Hauptzweck der Reini-
gung und Suche nach 
Chametz bestehen da-
rin, alles zu entfernen, 
was man während des 
Pessachfestes verse-
hentlich essen oder 
davon profitieren kann. 
Diese Verpflichtung, 
Chametz loszuwerden, 
erstreckt sich nicht auf 
ungenießbaren 
Chametz oder winzige 
Krümel oder Partikel von Chametz, 
die verschmutzt oder verdorben 
sind.  
Jeder Bereich, wo es wahrscheinlich 

ist, dass das Jahr über 
Chamez dorthin ge-
bracht wurde, muss 
gründlich für Pessach 
vorbereitet, also ge-
reinigt werden. Dies 
beinhaltet nicht nur 
sein Zuhause, son-
dern auch das Büro, 
Autos, die Garage 
usw. 
Es gibt beim Putzen 
zwei Ziele, je nach-
dem ob es sich um 
die Küche/
Essbereich oder 
einen anderen 
Raum handelt. Bei 
allen Räumen ist 

sicherzustellen, dass keine Kru-
men von Chametz zurückbleiben. 
Hierbei muss man außerhalb der 
Küche und des Essbereiches so put-
zen, dass man kein Stück Chametz 
übersieht, welches noch essbar ist 
und mehr als ungefähr 20 Gramm 
wiegt, also in etwa das Gewicht ei-
nes Kekses. Offensichtliche Plätze 
zum überprüfen sind Kommoden, 
Schränke, Taschen und Aktenkoffer 
(insbesondere Schulranzen!!!), Cou-
ches und Regale. Bei einem norma-
len Haushalt sollte dieses nicht wirk-
lich länger als zwei bis drei Stunden 

dauern.  
Wenn der Rest der Wohnung sauber 
ist, kommt jetzt die wirkliche Arbeit. 
Die wichtigsten Bereiche, auf die wir 
uns nun konzentrieren sollten, sind 
Dinge, die mit Lebensmitteln in Kon-

takt kommen können, 
da es uns verboten ist, 
auch nur eine Spur von 
Chametz zu essen. In 
der Küche und im Ess-
bereich ist das Gebot 
des Chametzputzes 
absolut. Hier ist auch 
alles Chametz verbo-
ten, welches leichter 
als 20 Gramm ist, sei es 
auch noch so klein und 
unbedeutend.  
Nachdem die Küche 
gründlich gereinigt 

wurde (eine gute Beschreibung der 
Gründlichkeit ist, dass man sich vor-
stellen soll, als Frau frisch verheira-
tet zu sein und die einen hassende 
Schwiegermutter kommt das erste 
Mal zu Besuch), muss sie gekaschert 
werden. Kaschern beschreibt den 
religionsgesetzlichen Vorgang, mit 
dem nicht-koschere Kochutensilien 
wieder koscher gemacht werden.  
Geschirr und Utensilien 
Einfachheitshalber benutzt man an 
Pessach spezielles Geschirr, Besteck, 

Pfannen und andere Utensilien. Falls 
nötig, können manche Dinge, die 
man das ganze Jahr über benutzt – 
wie z.B. Metalltöpfe -, auch an Pes-
sach verwendet werden, wenn man 
sie vorher kaschert.  
Geschirr und Küchenutensilien aus 
Porzellan, Kunststoff oder Holz kön-
nen nicht gekaschert werden. 
Metallgeräte wie zum Beispiel Töpfe 
oder Bestecke müssen gründlich 
gesäubert und anschließend in ko-

Rabbiner  
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chendes Wasser getaucht werden. 
Glasgeschirr wird nach dem voll-
ständigem Putzen gekaschert, indem 
man es drei Tage lang in kaltem 
Wasser stehen lässt; das Wasser 
wird jeweils am Ende eines Tages 
erneuert. 
Herd 
Der gesamte Herd muss gründlichst 
gereinigt werden. Anschließend wer-
den die Herdplatten auf höchste 
Temperatur erhitzt, bis sie rot glü-
hen. Der Ofen wird auf höchster Stu-
fe für eine Stunde erhitzt. Einige be-
decken den Ofen und Herd anschlie-
ßend mit Aluminiumfolie. 
Mikrowelle 

Auch die Mikrowelle muss gründlich 
geputzt werden. Füllen Sie anschlie-
ßend einen Behälter, der während 
der vergangenen 24 Stunden nicht 
benutzt wurde, mit Wasser. Schalten 
Sie die Mikrowelle an und lassen Sie 
das Wasser verdampfen. 
Spülbecken 
Reinigen Sie das Spülbecken äußerst 
gründlich. Kochen Sie danach Was-
ser in einem sauberen Topf, der 
während der vergangenen 24 Stun-
den nicht benutzt wurde, oder einen 
Wasserkocher und gießen Sie das 
Wasser je dreimal auf alle Seiten 
des Beckens inklusive des Abflusses.  
Kühlschrank, Gefriertruhe, Schränke, 

Tische und Arbeitsplatte  
Reinigen Sie alles so, dass auch Res-
te und Verklebtes verschwinden. Es 
empfiehlt sich, alle Flächen während 
Pessach mit fester Alu- oder Plastik-
folie abzudecken oder sie vor Pes-
sach mit chemischen Reinigungsmit-
teln zu putzen. 
Ein Wort zum Schluss 
Denken Sie bitte daran: Wir versu-
chen nicht, das Gefühl der Sklaverei 
wiederherzustellen. Wir versuchen, 
uns auf ein Fest vorzubereiten, wel-
ches die Freiheit feiert. Es ist schön, 
einen Sederabend zu feiern, wenn 
alles sauber und glänzend ist; noch 
schöner ist es aber, einen Seder-

Die Vorbereitungen  
zu Pessach 

Die Vorbereitungen zu Pessach sind die umfangreichsten und die umständlichsten während des    
ganzen  jüdischen Jahres. Sie betreffen sowohl den physischen wie auch den spirituellen Bereich.  
Wir handeln auf  beiden Ebenen gleichzeitig und parallel.  

Es gibt einen alten Brauch aus der 
Zeit der Gemara, wonach man  dafür 
zu  sorgen hat, dass die Armen aus-
reichend Mazzot für das Pessach-
Fest haben. Diesen Brauch nennt 
man „Kimcha de Pis´cha“, und mit 
seiner Hilfe stellt man den Armen  
alles für das Pessach-Fest Notwendi-
ge zur Verfügung. Jeder sollte in der 
Stadt, in der er lebt, für diesen 
Zweck spenden. 
Der Schabbat vor dem Pessach-Fest 
wird wegen des großen Wunders, 
das sich an ihm ereignet hat, 
„Schabbat Hagadol“ genannt. Am 
Schabbat vor dem Auszug aus Ägyp-
ten bereiteten die Kinder Israels ein 
Lamm als Opfer vor, und obwohl das 
Lamm den Ägyptern als Götze dien-
te, konnten die Ägypter sie weder 
daran hindern noch ihnen Schaden 
zufügen. 
Eine andere Bedeutung des Be-
griffes „Schabbat       Hagadol“ liegt     
darin, dass an diesem Schabbat in 
der Haftara die Worte Malachis, des 
letzten Propheten,   verlesen wer-
den: „Seht, ich will Euch senden den 
Propheten Elija, ehe der große und 
schreckliche Tag des Herrn 
kommt“ (Malachi, Kap.3) 
Am „Schabbat Hagadol“ predigt der 
Rabbiner vor der Gemeinde aus der 
Halacha und Agada und über        
Themen, die das Pessach-Fest be-
treffen. 
Wir wurden von der Thora angewie-

sen, am Pessach-Fest keinen 
Chamez (Sauerteig) zu essen noch 
zu     besitzen. In der Thora heißt es 
dazu: „Dass bei dir weder  Sauerteig 
noch gesäuertes Brot       gesehen 
werde an allen deinen Orten“ 
(Schmot, 13,7). 
Was aber ist Chamez? 
Übersetzt bedeutet es „Gesäuertes“. 
Wenn eine der fünf Getreidearten,  
Weizen, Dinkel, Gerste, Hafer oder 
Roggen, mit Wasser in Berührung 
kommt, verwandelt sie sich inner-
halb von 18 Minuten zu einem          
Sauerteig. Jede Speise, die  einen 
auch noch so kleinen Teil Chamez   
enthält, heißt „Chamez“. Als   
Chamez gelten also in erster Linie 
Brot und   andere Teigwaren. Ob-
wohl Hülsenfrüchte - z.B. Hirse, Boh-
nen, aber auch Korn, Reis und Soja, 
nicht von diesen fünf Sorten sind, 
werden sie nach der aschkenasi-
schen Tradition an   Pessach nicht 
gegessen. Man nennt diese Getrei-
desorten „Kitnijot“. 
Auch alkoholische Getränke, die mit 
Getreide hergestellt werden, etwa 
Bier oder Whiskey, sind ebenfalls       
Chamez. Die meisten Fertiggerichte 
enthalten selbstverständlich eben-
falls  Chamez. 
Die einzige Speise, die aus oben      
genannten fünf Getreidesorten       
hergestellt ist, die zu Pessach          
gegessen wird, ist Mazza (an den    
ersten zwei Pessach-Abenden ist es 

sogar Vorschrift, sie zu essen). Maz-
zot sind in der Regel bei der jüdi-
schen   Gemeinde vor Ort erhältlich. 
„Diese Zeit reichte nicht aus, um den 
Teig  sauer werden zu lassen“ 
Das Verbot, an den Pessachtagen  
Chamez zu essen, soll uns eindring-
lich an das Wunder des Auszuges 
aus Ägypten erinnern. Zur Stunde, 
da die Entlassung von der Sklaverei 
in die Freiheit am 15. Tag des Mo-
nats Nissan geschah, reichte die Zeit 
nicht aus, um den Teig zu säuern, 
und sie buken Mazzot. 
Indem wir Mazza essen und Chamez 
meiden, gedenken wir des großen 
Wunders der Erlösung aus Ägypten 
und führen es uns vor Augen.  
Auch beim Backen der Mazzot kön-
nen Schwierigkeiten, die die 
Kaschrut  betreffen,  auftreten. Da-
her ist es angebracht, ausschließlich 
Mazzot (sowie Mazzemehl) aus Back-
stuben, die unter der Aufsicht eines 
bekannten Rabbinats stehen, zu   
essen. 
Es gibt Menschen, die an Pessach 
handgefertigte Mazzot essen. Bei    
diesen   Mazzot werden das Kneten 
und alle übrigen Arbeiten von Hand 
ausgeführt. Auch bei den handgefer-
tigten Mazzot ist darauf zu bestehen, 
dass die Mazzot in  tadellos kosche-
rer Weise von kundigen und              
g-ttesfürchtigen Menschen herge-
stellt  wurden. 
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Das Koschermachen der Küche zu Pessach 
Es ist  wünschenswert, an den Festtagen koscheres Geschirr zu benutzen, das ausschließlich dem Ge-
brauch am Pessach-Fest vorbehalten ist. Wenn man nicht die  Möglichkeit hat, eigens für Pessach vor-
gesehenes Geschirr anzuschaffen, mache man das Geschirr, das man das ganze Jahr über benutzt, 
Pessachtauglich (koscher), was im Folgenden  erklärt wird. 

Das Ziel des Koschermachens      
besteht darin, alle Reste, die an den 
Seitenwänden des Geschirrs einge-
sickert sein mögen, nach außen zu 
befördern, so dass die Gefäße wie 
neu werden. 
Die Gesetze, die das Koschermachen 
betreffen, sind sehr zahlreich. Die 
Weisen des Koschermachens unter-
scheiden sich je nach Art des Gefä-
ßes und seiner Verwendung (Braten, 
Rösten, Kochen, kalte  oder warme    
Speisen u.v.m.) Es gibt auch Gefäße, 
die man nicht  koscher machen 
kann, was wir im Folgenden erläu-
tern werden. Das Koschermachen ist 
unter Anleitung eines Mannes 
durchzuführen, der in den entspre-
chenden  Gesetzen bewandert ist. 
Gefäße, die man auf der Feuerstelle  
ohne Wasser  benutzt, wie zum Bei-
spiel Geräte zum Grillen, Rösten o-
der Backen u.ä., müssen bis zur 
Weißglut erhitzt werden, um      ko-
scher gemacht zu werden. Bei vielen 
Geräten ist das jedoch nicht mög-
lich. 
Metallgeräte, in denen gekocht wird 
oder die man für warme Speisen 
benutzt, wie zum Beispiel Kochtöp-
fe, Essbesteck u.a., muss man in     
kochendem Wasser kaschern. 
Vor der Hag'ala müssen die Gefäße 
gründlich gesäubert werden. Man 
soll  sorgfältig prüfen, ob sich nicht 
noch   Schmutzreste oder Rost in 
den Ritzen verbirgt. 24  Stunden vor 

der Hag'ala dürfen die Gefäße nicht 
mehr benutzt werden. Bei großen 
Töpfen wird in diesen  Wasser bis 
zum Sieden erhitzt und zum Über-
laufen  gebracht, indem beispiels-
weise ein gleichzeitig erhitzter Stein 
oder Metallgegenstand in das Was-
ser gehalten wird. 
Tongeschirr, Kunststoff und Porzellan, 
das für  warme gesäuerte Speisen 
verwendet wurde, kann man für Pes-
sach nicht koscher machen. Hat man 
sie  anderweitig benutzt, sollte man 
einen Rabbiner um Rat fragen, wel-
che Halacha hier zur Anwendung 
kommt. 
Glasgeschirr wird nach dem vollstän-
digen Putzen  gekaschert, indem 
man es drei Tage lang in kaltem    
Wasser stehen lässt; das Wasser 
wird jeweils am Ende eines Tages 
erneuert. 
Ablageflächen 
Alle Stein- und Marmorflächen und 
Spülen in der Küche, die Gas- und 
Herdplatten, die Backöfen, die  Ab-
lagen für Geschirr, Töpfe und Kü-
chenmaschinen u.a.,        benötigen 
die rituelle Reinigung zu Pessach. 
Für jeden einzelnen Fall gibt es be-
sondere Vorschriften der Halacha, 
die es zu beachten gilt. 
Um eine Küche für Pessach vorzube-
reiten, müssen wir sie von Chamez 
kaschern. 

 Ofen und Herd 
Der gesamte Herd muss aufs Gründ-

lichste gereinigt werden. Anschlie-
ßend werden die Herdplatten auf 
höchster Temperatur erhitzt, bis sie 
rot glühen. Der Ofen wird nach 
gründlicher Reinigung und Beseiti-
gung aller Essensreste auf höchster 
Stufe für eine Stunde  erhitzt. 
Es ist empfehlenswert, Ofen und 
Herd anschließend mit Aluminiumfo-
lie abzudecken. 

Mikrowelle 
Auch der Mikrowellenherd (ohne 
Herd) muss gründlich geputzt wer-
den. Anschließend wird ein Behälter, 
der während der vergangenen 24 
Stunden nicht benutzt wurde, mit 
Wasser   gefüllt. Die Mikrowelle wird 
etwas  länger als üblich angeschaltet 
und das Wasser  verdampft. 

Spülbecken 
Das Spülbecken wird äußerst gründ-
lich gereinigt.     Danach wird Wasser 
in einem sauberen Topf, der   wäh-
rend der vergangenen 24 Stunden 
nicht benutzt wurde, gekocht und 
das Wasser je dreimal auf alle Seiten 
des Beckens, inklusive des Abflus-
ses, gegossen. 

Kühlschrank, Gefriertruhe,  
Schränke, Tische und 

Arbeitsplatte 
Alles wird so gereinigt, dass auch 
Reste und Verklebtes verschwinden. 
Es empfiehlt sich, alle Flächen wäh-
rend Pessach mit Alufolie oder  Plas-
tikfolie abzudecken. 

1.   Es gibt heutzuta-
ge viele Bücher und 
Schriften, die im De-
tail beschreiben, wie 
genau das Geschirr 
und die Geräte, die in 
der modernen Küche 
Anwendung finden, 
gekaschert werden 
müssen. Hier spre-
chen wir in Kürze 
über die allgemeinen 
halachischen 
Grundsätze. Bei spe-
zifischen Fragen 
wende man sich an 
einen Rabbiner. 

auf besondere Weise 
mit großer Hitze 
("Libun") gekaschert 
werden und man 
frage einen Rabbi-
ner, wie dies genau 
zu tun ist. 
3.  Keramik und 
Glasgefäße, die für 
Heißes benutzt wer-
den, wie z.B. Kaffee-
tassen, Teller u.ä., 
und Glas- und Kera-
mikgefäße, in denen 
gekocht wird, kön-
nen nicht für Pes-
sach gekaschert wer-

2. Folgendes kann 
man für Pessach 
durch "Hagala" (d.h. 
durch Eintauchen in 
einen Kessel mit 
sprudelnd kochen-
dem Wasser) ka-
schern: Geschirr und 
Geräte aus Holz, Me-
tall und Stein, die für    
Flüssigkeiten benutzt 
werden. Wenn die 
Geräte für Nichtflüs-
siges benutzt wer-
den, wie zum Bei-
spiel Pfannen und 
Backofen, müssen sie 

den. Einige      Lehr-
meinungen sagen, 
dass Plastikgeräte 
wie    Metallgeräte zu 
behandeln sind, es 
sei denn sie   haben 
feine Einschnitte. 
Glasgefäße und Ke-
ramikgeschirr, das 
nur für Kaltes be-
nutzt wird, legt man 
drei Tage in Wasser 
und wechselt das 
Wasser dabei alle 24 
Stunden. 
4.  Geschirrspülen, 
die aus Keramik her-

gestellt sind, muss 
man gründlich säu-
bern und mit ko-
chendem Wasser 
direkt aus dem Was-
serkessel übergießen 
und sie dann mit 
einer Plastikabde-
ckung oder etwas 
anderem abdecken. 
5.  Orte, an denen 
manchmal Suppe 
o.ä. verschüttet wird 
(Tische, Arbeitsplat-
ten), werden durch 
das Übergießen mit 
kochendem Wasser 

von Kantor Binyamin Munk ל“זצ  Min Ha Schulchan 
Kaschern von Geshirr für Pessach 
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Bedikat Chamez 

Vor dem Bedikat Chametz 
In den Tagen vor dem Pessach-Fest 
führt man eine gründliche Reinigung 
des ganzen Hauses durch.  
Zu Beginn des Abends des 14. 
Nissan (also am Vorabend des Seder
-Abends) wird das Haus sofort nach 
Sternaufgang nach Chametz, das 
noch nicht beseitigt worden ist, 
durchsucht. 

Die Kerze für Bedikat Chametz 
Die Überprüfung wird mit Hilfe einer 
einzigen Kerze vorgenommen, nicht 
jedoch mit einer Fackel oder  einer 
Anzahl von Kerzen, die  miteinander 
verbunden sind. Wenn möglich, füh-
re man die Überprüfung mit einer 
Wachskerze durch, wenn man je-
doch keine findet,   verwende man 
dazu eine Kerze anderer Art. 

Die Bedikat Chamez 
Vor der Überprüfung spricht man die 
Bracha: „Gelobt seist Du Ewiger, un-
ser G-tt, König der Welt, der uns 
durch seine Gebote geheiligt und 
uns die Entfernung alles Gesäuerten 

befohlen hat“ - „Baruch ata   ad-nai 
elokeijnu melech   haolam ascher 
kidschanu bemitzwotaw we ziwanu 
al bi‘ur chametz“.  
Der Text des Segensspruches zur 
Überprüfung handelt von der 
„Entfernung des Gesäuerten“, denn 
das Ziel und der Zweck der Überprü-
fung liegt im Entfernen des 
Chametz.  
Es ist Brauch, zehn kleine Brotstücke 
vor der Bedikat Chamez im Hause so 
zu verstecken, dass sie während der 
Überprüfung gefunden werden und  
gemeinsam mit dem restlichen       
aufgefundenen und zu beseitigen-
den Chamez am nächsten Vormittag      
verbrannt werden, wie bald geschil-
dert. 
Im Anschluss an die Überprüfung 
spricht man den Text zum Zunichte-
machen des Chametz wie im Siddur       
angegeben (auf aramäisch) oder auf 
hebräisch, empfehlenswert zusätz-
lich auch in einer dem Sprecher ver-
trauten Sprache: "Aller Sauerteig 

und alles Gesäuerte, das sich in mei-
nem Besitz befindet, das ich  nicht 
gesehen und nicht weggeschafft 
habe, soll als nicht vorhanden und 
dem Staub der Erde gleich betrach-
tet werden.“ 

Geschäfte, Büros und  Autos 
Jeder, der ein Büro, ein Geschäft, 
einen Verkaufsstand, ein Lager, ein 
Auto und ähnliches hat, und einen 
Verdacht hegt, dass im Verlauf des 
Jahres Chametz dort hineingelangt 
sein könnte, ist verpflichtet, auch 
diese Orte zu durchsuchen. 

Wenn man sich am Abend der  
Bedikat Chametz nicht zu Hause  

befindet 
Wer innerhalb der dreißig Tage vor 
Pessach sein Haus verlässt, soll die  
Überprüfung, die Bedikat Chametz, 
am Abend vor seinem Reiseantritt 
vornehmen. Während dieser Über-
prüfung, die nicht am Abend des 14. 
Nissan geschieht, spricht man nicht 
den Segen. 
 

direkt aus dem Kes-
sel gekaschert. Ti-
sche benutze man 
nur       abgedeckt 
mit einer Tischdecke 
oder anderem, und 
bevor man sie ab-
deckt ist es gut, sie 
ebenfalls mit ko-
chendem Wasser 
direkt aus dem Kes-
sel zu   übergießen. 
6.  Metallbecher und 
Holzgefäße, die für 
Heißes benutzt wer-
den, müssen durch 
"Hagala" gekaschert      
werden. Wir haben 
bereits erwähnt, dass         
Glasbecher, die man 
für Heißes benutzt, 
nicht    gekaschert 
werden können. 
7.   Eine Thermosfla-
sche, die nur für hei-
ßes Wasser und nicht 
für etwas Gesäuertes 
benutzt wurde, kann 
man auseinander-
nehmen, alle Teile 
gründlich    reinigen 
und mit kochendem 

entfernen. Flecken 
jedoch werden nicht 
als Problem angese-
hen. Dinge, die man 
nicht gründlich reini-
gen kann, wie Mahl-
steine, Reiben, Siebe, 
oder solche, die eine 
enge Öffnung haben, 
kann man nicht ka-
schern. 
12. Griffe von Gerä-
ten und Gefäßen 
müssen ebenfalls 
gekaschert werden. 
Wenn sie aber nicht 
in den  Kessel zur 
"Hagala" hineinpas-
sen, können sie auch 
durch Übergießen 
mit kochendem Was-
ser          gekaschert 
werden. 
13. Für Kaschern 
durch "Hagala" dür-
fen die Geräte und 
Gefäße in den 24 
Stunden davor nicht 
benutzt   worden 
sein, oder man muss 
etwas Seife zum   
Wasser der "Hagala" 

Wasser übergießen. 
8.  Eine Schabbat-
platte ist gründlich 
zu säubern und mit 
kochendem Wasser 
direkt aus dem Kes-
sel zu    übergießen. 
Einige erleichtern 
und erlauben auch, 
die Platte nur gut zu 
erhitzen und in Alu-
folie einzuwickeln. 
9.  Zahnprothesen 
sind durch Übergie-
ßen mit kochendem 
Wasser zu kaschern. 
10. Ein Mörser, in 
dem man Gewürze 
gemeinsam mit et-
was Gesäuertem zer-
stoßen hat, braucht 
zum   Kaschern 
"Libun". Man frage 
einen Rabbiner nach 
den Details. 
11. Jetzt zum Ka-
schern selbst: Bevor 
man etwas      ka-
schert, muss man 
den Gegenstand 
gründlich  reinigen 
und eventuellen Rost 

hinzufügen. 
14. Das Wasser für 
die "Hagala" muss 
sauber und die gan-
ze Zeit ununterbro-
chen kochend sein. 
Man muss darauf 
achten, dass das 
Wasser vor der 
"Hagala" sprudelnd 
kocht. 
15. Um die zu ka-
schernden Gegen-
stände in den 
"Hagala"-Kessel zu 
geben, benutze man 
am besten ein Netz, 
damit das Wasser an 
jede Stelle des    Ge-
genstandes kommt. 
Wenn man eine Zan-
ge oder ähnliches 
benutzt, muss man 
den Gegenstand    
etwas loslassen, da-
mit das Wasser an 
die Stelle kommt, wo 
der Gegenstand ge-
halten wird. Man 
darf nicht viele Din-
ge gleichzeitig in den 
"Hagala"-Kessel ge-

ben, da sie sich mög-
licherweise gegen-
seitig berühren und 
das Wasser dadurch 
nicht an jede Stelle 
kommt. 
16. Nach der 
"Hagala" pflegt man 
die Gegenstände mit 
kaltem Wasser abzu-
spülen. 
17. An Erew Pessach 
macht man "Hagala" 
nur bis zur Mitte des 
Tages. 
18. Es wird angera-
ten, die "Hagala" in 
Anwesenheit  eines 
Thoragelehrten oder 
eines in den Geset-
zen der "Hagala" 
Bewanderten durch-
zuführen.  

von Kantor Binyamin Munk ל“זצ  Min Ha Schulchan 
Kaschern von Geshirr für Pessach 
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Der Verkauf an einen Nichtjuden 

Ist Chametz oder sind Lebensmittel 
vorhanden, bei deren Herstellung 
nicht auf Koscher le Pessach geach-
tet wurde, welche man nicht vor 
Pessach vernichten  möchte, z.B. aus 
finanziellen Gründen, so gibt es die 
Möglichkeit, diese an einen Nichtju-
den zu verkaufen. Die Artikel sollten 

in einen Schrank verschlossen und 
über den Rabbiner an einen Nichtju-
den verkauft      werden. 
Der Verkauf an einen Nichtjuden ist 
ein realer und rechtsgültiger Ver-
kauf. Er überträgt im besitzrechtli-
chen Sinne diese Lebensmittel in 
das Eigentum des Nichtjuden und 
gilt somit laut dem Gesetz der Thora 

nicht mehr als im Besitz des Juden 
befindlich. 
Nach Pessach wird das Chamez, wel-
ches vom       Nichtjuden nicht ver-
wendet wurde, üblicherweise     wie-
der zurückgekauft und darf dann 
wieder verwendet werden. 

Eine der wichtigsten 
Vorbereitungen auf 
Pessach ist sicherzu-
stellen, dass bis zum 
Vorabend von Pes-
sach        keinerlei 
Chamez (Gesäuertes) 
sich in unserem Be-
sitz befindet. Es gibt 
also nicht nur ein 
Verbot, an den    Pes-
sachtagen Chamez 
zu essen, sondern es 
ist auch verboten, 
solchen zu besitzen. 
In der Tora finden 
wir folgenden Vers: 
„Und kein Gesäuer-
tes soll bei dir     ge-
sehen werden, und 
kein Sauerteig soll 
bei der gefunden 
werden.“ (2. Buch, 
13:7). Dies bedeutet 
also, dass nach Tora-
gesetz keinerlei 
Chamez oder sonsti-
ge Produkte, die ge-
nießbaren Chamez 
enthalten, über die 
Pessachtage in unse-
rem Besitz sein dür-
fen. Daher beschlos-
sen unsere Gelehr-
ten, dass wir einen 
Abend vor der Pes-
sachnacht (Leyl 
Hasseder), unser 
Haus und unsere 
Räume nach evtl. 
übriggebliebenen 
Chamez untersu-
chen, um sicherzu-
stellen, dass sich 
keinerlei Chamez in     
unserem Besitz be-
findet. Dieses Gebot 
nennen wir Bedikat    

Chamez“ ist gemeint, 
dass wir durch Ge-
danken und Sprache 

ganz einfach jede Art 
von Chamez, welcher 
evtl. noch in unse-
rem Besitz sein 
könnte, noch vor 
Pessach für besitzer-
los erklären. Wir ent-
eignen uns quasi   
selber von unserem 
Chamez, wir     erklä-
ren ihn für herrenlos, 
damit     gehört er 
uns nicht mehr 

Chamez. 
Die halachische 
Quelle für dieses    
Gebot des Bedikat 
Chamez finden wir in 
der Eröffnungs-
mischna im Talmud 
“Pessachim“: „Am 
Abend des 14. 
Nissan (also in der 
letzten Nacht vor 
Pessach) sucht man 
nach dem     Chamez 
mit Hilfe des Kerzen-
lichtes.“ (Talmud 
Pessachim, Blatt 2). 
Nun herrscht über 
diese Vorschrift ein 
Streit unter den 
Rischonim: Nach 
Raschi ist diese     
Vorschrift selber 
schon ein Toragebot, 
nämlich um uns vor 
dem Toraverbot des 
„kein Gesäuertes soll 
in deinem Besitz ge-
funden werden“ zu 
schützen. Was also 
nach Raschi bedeu-
tet: Wer sein Haus 
vor Pessach nicht 
nach Chamez abge-
sucht hat, der befin-
det sich automatisch 
im möglichen Verbot 
des „kein Gesäuertes 
soll in  deinem Besitz 
gefunden werden.“ 
Nach Tosfot dagegen 
ist Bedikat Chamez 
“nur“ ein rabbini-
sches Gebot, denn 
nach        Toragesetz 
reicht es schon aus, 
dass man einen sog. 
“Bitul Chamez“ 
macht. Mit “Bitul 

(talmudisch: Hefker). 
Daher ist die zusätz-
liche      Bedikat 

Chamez, wie die 
Mischna sie nennt, 
nach Tosfot eine rein 
rabbinische  Vor-
sichtsmaßnahme, 
um sicherzustellen, 
dass wir keinerlei 
findbaren Chamez in 
unserem Besitz ha-
ben, den wir verse-
hentlich während 
der         Pessachtage 
finden könnten und 

dann essen würden. 
Halachisch halten 
wir fest, dass ein jü-
discher Mensch ei-
nen Abend vor   Pes-
sach beides zu tun 
hat: Sowohl die Bedi-
kat Chamez (also das 
physische Suchen 
nach    möglichem 
Chamez in unserem 
Besitz), wie auch den 
Bitul Chamez (also 
die mündliche Dekla-
rierung, dass jegli-
cher Chamez, der 
sich vielleicht in un-
serem Besitz noch    
befinden könnte, 
uns nicht mehr   
gehört.) 
Halachisch wird die 
Bedikat Chamez und 
der Bitul Chamez 
folgenderweise eine 
Nacht vor dem  Pes-
sach-Abend durchge-
führt: (siehe hierzu 
ausführlich in 
Schulchan Aruch, 
Hil.Pessach )  או"ח סי' תלג 

Man nimmt eine Ker-
ze, spricht eine spezi-
elle Bracha (welche 
sich in den meisten 
Sidurim finden lässt) 
und sucht mit der 
Kerze in der Hand 
nach Chamez, und 
zwar überall dort, wo 
man welchen nor-
malerweise gegessen 
oder aufbewahrt hat. 
Da wir eine Bracha 
auf eine Tat ausspre-
chen, wollen wir 
nicht dass die Bracha     
vergeblich sein soll, 

Aus den wöchentlichen Halachot der ORD 
Sinn und Zweck von Bedikat Chamez 

Bedikat Chamez 

 

  סדר בדיקת חמץ
Die Suche nach Chamez 

 

Am Vorabend des vierzehnten Nissan, nach Ein-
bruch der Dunkelheit, sucht man mit einer Kerze 

nach Chamez. 
 

Vor Beginn der Suche sagt man: 
 

ם ֲאֶשר עֹולָּ ה ה' ֱאלֵקינּו ֶמֶלְך הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

ֵמץ: נּו ַעל ִביעּור חָּ ִצּוָּ יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ  ִקדְּ
(Baruch ata Ad-nai El-heinu melech haolam ascher 
kidschanun bemitzwotaw weziwanu al bi´ur cha-

metz) 
 

Unmittelbar nach Abschluss der Suche spricht man 
dreimal den folgende aramäischen Satz: 

 

א ֲחִמֵתּה  לָּ שּוִתי, דְּ א ִברְּ ִאיכָּ א דְּ א ַוֲחִמיעָּ ל ֲחִמירָּ כָּ

ֵקר  ֶלֱהֵוי ֶהפְּ ֵטל וְּ א ֵליּה, ִלבָּ נָּ ַדעְּ א יְּ לָּ ֵתּה ּודְּ א ִבַערְּ לָּ ּודְּ

א: עָּ ַארְּ א דְּ רָּ ַעפְּ  כְּ

(Kol Chamira we chami´ja de´ika bir´schuti de´la 
chami´te u´de´la bi´arte  u´de´la je´dana leij, 

libatel we´le´he´wej hew´ker ke´afra de´a´re´a) 
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Pessach 
Verboten und verbrannt 

Warum nicht nur der Verzehr von Chamez, sondern auch dessen Besitz untersagt ist 

Die Tora hat nicht nur das      Essen, 
sondern auch den bloßen Besitz von 
Chametz in der Zeit von Pessach 
streng verboten. Gleichzeitig wird 
ein Verstoß   gegen dieses Gebot 
während der Pessachtage unter eine      
strengere Strafe gestellt als der Ver-
zehr nicht erlaubter          Lebensmit-
tel im Laufe des    Jahres (2. Buch 
Moses, 12,15; 13,7). Nun ist 
Chametz, so wie es generell in den         
Kaschrutvorschriften der Fall ist, 
auch dann verboten, wenn es sich 
mit anderen Speisen       vermischt 
hat, selbst in kleinen Mengen. 
Dabei ist eines wichtig: Chametz, das 
sich während der Pessachtage mit 
einer anderen Speise vermischt hat, 
unterliegt nach der sogenannten 
Vermischungshalacha von Speisen 
(Taarovet) anderen und strengeren 
Regeln. Denn nach der Tora ist jede 
verbotene Speise, die sich mit einer 
erlaubten Speise vermischt hat, nur 
dann widerrechtlich, wenn der ver-
botene Geschmack der unzulässigen 
Speise in der     erlaubten Speise 
vorhanden und spürbar ist. Aller-
dings    gehen die Meinungen dar-
über auseinander: Die meisten 
Rischonim betrachten es als ein 
Toragesetz, andere, zum Beispiel 
Raschi, betrachten »Taam Keikar« 
als ein rabbinisches Verbot. 
Ein Beispiel: Eine     koschere Suppe, 
der eine unkoschere Zutat hinzuge-
fügt wurde, ist nur dann verboten, 
wenn diese in der Suppe auch zu 
schmecken ist. Die Richtlinie hierfür 
ist die sogenannte 1/60‐Regel. 
1/60‐REGEL Nun zu Chametz: Eine 
koschere Suppe, in die versehentlich 
ein kleiner      Brotkrümel während 

der      Pessachzeit gefallen ist, ist in 
jedem Falle rechtswidrig, selbst 
dann, wenn der Brotkrümel gar nicht 
zu schmecken ist. Die 1/60‐Regel 
darf in Bezug auf Chametz während 
der Pessachzeit nicht angewandt 
werden. Es gilt das strenge rabbini-
sche Gesetz, das in den Pessachta-
gen generell den Verzehr von 
Chametz‐Vermischungen      unter-
sagt (siehe      Talmud Pessachim, 

Blatt 30). 
Nach dem 
Talmud ist 
einer der 
entschei-
denden 
Gründe: 
Chametz 
ist wäh-
rend des      
ganzen 
Jahres 
erlaubt. 
Wir dürfen 
zum       
Beispiel 
während 

des ganzen Jahres Brot essen. Nur 
während der     Pessachtage wird 
dann das  eigentlich Erlaubte mit 
einem zeitlichen Verbot von sieben 
beziehungsweise acht Tagen belegt. 
Da der jüdische Mensch sich aber 
daran gewöhnt hat, Chametz zu es-
sen, und sich während des übrigen 
Jahres nicht durch ein zeitbedingtes 
Verbot (wie etwa von Speisen, die 
immer unzulässig sind)  eingeübt 
hat, läuft er Gefahr, während der 
Pessachtage das Chametz‐Verbot zu 
unterschätzen. Deshalb haben unse-
re   Gelehrten beschlossen, Chametz 

mit einem viel      strengeren Verbot 
zu belegen, als es die Kaschrut vor-
sieht. 
Aber das Chametz‐Verbot    umfasst 
über die Kaschrut‐Vorschriften hin-
ausgehende  Aspekte: Die Tora ver-
bietet den bloßen Besitz von Gesäu-
ertem während der Pessachtage.    
Daher müssen wir uns noch vor Pes-
sach von jeglichem Chametz, das 
sich in unserem Besitz befindet, be-
freien. Oder halachisch gesprochen: 
Das Chametz darf, wenn Pessach 
beginnt, nicht in jüdischem   Besitz 
sein. Dies kann man auch dadurch 
regeln, dass man das Chametz an 
einen Nichtjuden verkauft. Damit 
wäre dem    Gesetz Genüge getan, 
Gesäuertes befände sich nicht mehr 
im Besitz eines Juden. 
LEHRE Im Talmud Pessachim gibt es 
eine talmudische Lehre: »Ein Jude 
und ein Goj, die sich auf einem 
Schiff befinden … so darf der Jude 
dem Goj sein Chametz verkaufen … 
Jedoch muss dies ein rechtswirksa-
mer Verkauf sein.« (Talmud        Pes-
sachim). Ebenso finden wir im Tal-
mud eine ähnliche       kontextbezo-
gene Diskussion über jüdisches 
Chametz in nichtjüdischer Hand und 
umgekehrt über nichtjüdisches 
Chametz in jüdischer Hand. 
Allgemein galt die Möglichkeit des 
Chametz‐Verkaufes über   viele Jah-
re als eine Möglichkeit, sich davon 
zu befreien. Faktisch wurde sie aber 
selten genutzt. In den Schriften der 
späteren Rischonim finden wir in 
den Responsen, den Fragen und   
Antworten, des »Trumat Ha-
deschen« eine Wiederaufnahme 
dieser Thematik. 

falls wir    keinen 
Chamez finden   soll-
ten. Daher verteilen 
wir 10 Brotstücke in 
der Wohnung und 
sammeln sie dann 
während der       Be-
dikat Chamez wieder 
auf. Diese   heben 
wir dann für den 
nächsten    Morgen 
auf, um sie zu ver-
brennen. Wir suchen 
in der Wohnung, im 

schem Reinigungs-
mittel auf die besag-
ten Stellen und ma-
chen dadurch den 
möglichen Chamez 
ungenießbar. Die 
Bedikat Chamez er-
folgt in der Nacht. 
Nachdem wir sie ab-
geschlossen haben, 
machen wir den Biur 
Chamez Vernichtung 
des Chamez), und wir 
sprechen sinngemäß 

Auto, im Büro oder 
im   Geschäft. Räume 
wie z.B. Badezimmer 
und Toiletten brau-
chen nicht unter-
sucht zu werden. 
Überall dort, wo es 
sehr schwer ist, an 
den Chamez heran-
zukommen, wie z.B.   
hinterm Ofen oder in 
den verschiedenen 
Ofenritzen etc., sprü-
hen wir mit chemi-

(siehe hierzu im Si-
dur nach), dass jegli-
cher gesichteter oder 
nicht gesichteter 
Chamez, der sich  
bislang in unserem 
Besitz befunden hat, 
uns von nun an nicht 
mehr gehört. 
Am Morgen vor Pes-
sach wiederholen 
wir die  Deklarierung 
des Biur Chamez 
noch einmal und 

verbrennen danach 
den verbliebenen 
Chamez von der  
letzten Nacht, den 
wir uns hierfür   auf-
gehoben haben.  

Rabbiner  
Aharon Ran  
Vernikowski 
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Darin steht, dass ein Jude, in dessen 
Besitz sich teures Chametz befindet, 
das er vor Pessach nicht weg-
schaffen oder verzehren kann, die-
ses vor dem Fest an einen Nichtju-
den     verkaufen oder ihm schenken 
darf. Jedoch muss er darauf achten, 
dass der Verkauf      halachisch 
rechtsgültig ist. Nach Pessach darf 
dieses wieder an seinen ursprüngli-
chen Besitzer zurückverkauft wer-
den. Im Schulchan Aruch wird von 
»Mechira Gemura«, von einem 
»halachisch vollständigen und gülti-
gen Verkauf« gesprochen. 
KAUFAKT Was aber ist ein vollständi-
ger Verkauf? Hierzu muss man wis-
sen, dass es nach talmudischem 
Recht verschiedene Formen eines 
halachischen Kaufaktes (Kinyan) 
gibt: mittels Geld, von mobilen Ge-
genständen (wie eben Chametz), die 

sich auf immobilen Gütern befinden 
(wie zum Beispiel Häuser, Felder 
etc.) und automatisch mit den     Im-
mobilien mitverkauft werden 
(Kinyan Agav) und vieles mehr. 
Die Mischna Brura legt fest, dass im 
Falle des Chametz‐Verkaufes aber 
ein Kaufakt stattfinden muss, der 
nach Toragesetz (DeOrayta) rechts-
wirksam ist, da das Verbot selbst ein 
Toraverbot ist. Daher hat man dieses 
immer von vornherein mittels Geld 
an    einen Nichtjuden zu verkaufen, 
sogar wenn die Summe geringfügig 
ist (Mischna Brura). 
Heutzutage, wenn wir eine Mechirat 
Chametz durchführen, versuchen wir 
auf allen möglichen halachischen 
Ebenen,  diesen Verkauf zu vollzie-
hen: etwa durch eine Geldzahlung, 
den Abschluss eines Vertrages oder 
Kinyan Chalifin. Dies alles soll si-

cherstellen, dass der   Verkauf tat-
sächlich halachisch rechtswirksam 
ist. Da der Chametz‐Verkauf ver-
schiedene Halachot tangiert, die 
viele nicht kennen, ist es immer    
ratsam, sich an einen Rabbiner zu 
wenden. 
Zwar gibt es, besonders unter den 
Acharonim, einige Gegner des 
Chametz‐Verkaufes – und es gibt 
religiöse Juden, die nach Pessach 
kein Gesäuertes      verzehren, das 
während der Pessachzeit verkauft 
worden ist –, aber mittlerweile hat 
sich die Tradition eingebürgert, dass 
jeder vor Pessach sein Chametz ver-
kaufen sollte. 

Die Tora hat das Es-
sen von Chamez in 
der Zeit von  Pessach 
streng verboten 
(siehe Chumasch 
Schmot, 12:15). 
Ebenso hat die Tora 
den bloßen Besitz 
von  Chamez in der 
Zeit von Pessach 
verboten (siehe  Chu-
masch Schmot, 
13:7). Hinzu kommt, 
dass die Tora das 
Essen von Chamez in 
den Pessachtagen 
unter strengere Stra-
fe gestellt hat, als 
viele andere  verbo-
tenen Speisen, wel-
che während des 
ganzen Jahres 
grundsätzlich nicht 
erlaubt sind 
(Chumasch Schmot 
12: 15) 
Nun ist Chamez, so 
wie es generell in 
Kaschrutvorschriften 
der Fall ist, auch 
dann verboten, wenn 
es sich mit      ande-
ren Speisen ver-
mischt, also nur als 
Bestandteil, selbst in 

schi, ist “Taam 
KeIkar“ ein rabbini-
sches Verbot). Hier 
ein Beispiel: Eine 
koschere Suppe, in 
welche eine unko-
schere Zutat hinein-
getan wurde, ist nur 
dann verboten, wenn 
die Zutat in der Sup-
pe zu schmecken ist.  
Die Richtlinie hierfür 
ist die sog. 1/60 – 
Regel. (siehe u.a. Tal-
mud Chulin, Blatt 
108)  
Nun zu Chamez: Eine 
koschere Suppe, in 
die versehentlich ein 
kleiner Brotkrümel 
während der Pes-
sachzeit   hineinge-
fallen ist, ist in jedem 
Falle verboten, selbst 
wenn der Brotkrümel 
gar nicht zu schme-
cken ist. Im Falle von 
Chamez gilt die 1/60 
–Regel während der    
Pessachzeit also 
nicht. Dies ist ein 
strenges rabbini-
sches Gesetz, wel-
ches in den Pessach-
tagen bei allen Arten 

kleiner Menge, vor-
handen ist. 
Jedoch ist wichtig zu 
wissen, dass 
Chamez, welches 
sich in den Pessach-
tagen mit einer an-
deren Speise       ver-
mischt hat, anderen 
und strengeren Re-
geln der sog. Vermi-
schungshalacha von 
Speisen (Taarovet) 
untersteht. Denn 
nach Toragesetz ist 
jede verbotene Spei-
se, die sich mit einer 
erlaubten Speise 
vermischt hat, nur 
dann verboten, wenn 
der verbotene Ge-
schmack der verbo-
tenen Speise in der     
erlaubten Speise 
vorhanden und spür-
bar ist (talmudisch: 
Taam KeIkar, siehe 
hierzu u.a. in Talmud 
Chulin, Avoda Sara,  
Pessachim. Nach der 
Meinung der meisten 
Rischonim ist dies 
ein Toragesetz. Nach 
der Meinung anderer   
Rischonim, z.B. Ra-

von genießbaren 
Chamez-
Vermischungen gilt 
(siehe Talmud Pes-
sachim, Blatt 30). 
Verschiedene Gründe 
nennt der       Talmud 
für  diese rabbini-
sche Strenge, die hier 
angewendet wird 
(denn nach dem 
Toragesetz gilt ur-
sprünglich für 
Chamez ebenso die 
1/60-Regel).      Die-
ses Gesetz nennen 
wir halachisch: 
“Chamez Bema-
schehu“. Einer der           
entscheidenden 
Gründe, so der Tal-
mud, ist folgender: 
Chamez ist während 
des ganzen Jahres 
völlig erlaubt. Wir 
dürfen z.B. Brot wäh-
rend des ganzen Jah-
res immer essen. Nur 
während der Pes-
sachtage wird dann 
das  eigentlich Er-
laubte zu einem zeit-
lichen Verbot von 7 
bzw. 8 Tagen. Da der 
jüdische Mensch 

aber stets daran ge-
wöhnt ist, Chamez zu 
essen, und sich also 
während des norma-
len Jahres nicht von 
diesem zeitbedingten 
Verbot distanziert 
(wie etwa von Spei-
sen, die immer ver-
boten sind), läuft er 
Gefahr, während der 
Pessachtage das 
Chamezverbot zu 
unterschätzen 
(talmudisch: Lo Bdi-
ley Miney Kule Scha-
ta, siehe Talmud Pes-
sachim Blatt 10). 
Daher      beschlos-
sen unsere Gelehr-
ten, Chamez in viel 
strengerer Weise zu 
verbieten als es nach 
reinem Toragesetz 
verboten ist. (siehe 
hierzu ausführlich in 
Schulchan Aruch, 

Hilchot Pessach  סימן

 תמ'"ז וסימן תמ"

Aus den wöchentlichen Halachot der ORD 
Warum zählt das Chamez Verbot zu den strengsten der Kaschrut  

Bedikat Chamez 
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von Kantor Binyamin Munk ל“זצ  

Biur Chamez 
„Das ist ein wirksamer Vertrag“ 

In der Regel sind die Mitzwot an den 
Feiertagen positive Gebote, die uns 
Befehle erteilen, etwas Positives zu 
unternehmen. Auch an Pessach wird 
uns eine       positive Mitzwa gebo-
ten: Wir müssen Mazza essen. Aller-
dings befindet sich hier auch ein 
gleichwertiges     Verbot. Der histori-
sche Grund, warum wir Chametz 
nicht essen, liegt an der Geschwin-
digkeit des Brotbackens zum Mit-
nehmen beim Auszug aus Ägypten: 
„Sie buken den Teig, den sie aus 
Ägypten mitführten, zu Fladenku-
chen, denn er hatte nicht gesäuert, 
denn verjagt wurden sie aus Ägyp-
ten und durften nicht säumen, und 
auch Zehrung hatten sie sich nicht  
zurechtgemacht“ (Schmot 12,39). 
Davon lehrt die Thora und befiehlt 
uns: „Gesäuertes sei bei dir nicht zu 
sehen, Gäre sei bei dir nicht zu sehn 
in all deiner Gemarkung“ (Schmot 
13,7). Drei Verbote finden sich hier         
zusammen: man darf Chametz nicht 
essen, nicht besitzen und nicht ge-
nießen. Was ist so schlimm am 
Chametz?!         Sauerteig und Hefe 
kommen in den Teig hinein und ver-
ändern den gesamte Geschmack 
und die Form davon. Jezer haRa - 
der böse Trieb eines Menschen wird 
mit dem Chametz, dem Sauerteig, 
verglichen. Er kommt hinein in das 
Herz eines      Menschen und      ver-

ändert sein Leben. Wörtlich bilden 

die Buchstaben ץמח oft etwas 
Negatives. Der Wein, der gesäuert ist 

(Weinessig), wird – ץממח Chometz 
genannt. Wenn man was verpasst 

hat, heißt es – 

 ץץמחח
Hechmiz. Der 
böse Trieb 
verzögert bei 
uns die Mög-
lichkeit, unser 
Ziel im Leben 
noch schneller 
und noch bes-
ser zu errei-

chen. Er nistet sich ein und wartet, 
bis er die Chance findet, uns von 
dem Guten    abzulenken. Man 
braucht viel eigene Stärke, um trotz 
ihm auf der guten Schiene zu blei-
ben. Obwohl Opfer mit Mazza       
dargebracht werden, gibt es kein 
Chametz, das als Opfer auf den Altar 
kommt. Der Altar ist eine Stelle der 
Versöhnung und der Versuch, den 
guten Willen G‘tt zu zeigen. Chametz 
ist    genau das Gegenteil davon und 
zeigt, dass man sich nicht auf dem 
richtigen Weg befindet. Die Mitzwa 
Biur Chametz – „Gesäuertes auslö-
schen“ wird unter drei Bedingungen 
erfüllt: Chametz verbrennen, dann   
sagen und Bescheid geben, dass das 
Chametz annulliert und nicht zu 

meinem Eigentum gehört. Und dann 
muss man sich noch im Herzen da-
von   befreien und entscheiden, dass 
es nicht mehr meins ist.     Manche 
Mitzwot werden durch Taten erfüllt, 
manche durch das Sagen und Spre-
chen, und  manche durch Gedanken 
und unsere Herzen, wie der Glaube 
und die Liebe zu G‘tt. Somit   erfül-
len wir durch das Biur und Auslö-
schen vom Chametz alle Wege, um 
Chametz, den bösen Trieb, aus unse-
ren Herzen zu vertreiben. Genauso 
wie wir das Chametz von allen Ecken 
und Lücken zuhause wegräumen, 
müssen wir auch das böse    Ablen-
kende aus unseren Herzen wegha-
ben. Genauso wie wir nach Chametz 
mit einer Kerze suchen und es ver-
brennen,   erweitern wir das Licht 
unserer Neschama - Seele bei uns, 
um das Böse von uns wegzuhaben. 
Nachdem man das ganze Chametz 
zuhause weggeräumt hat, prüft man 
am Vorabend von Pessach mit einer 
Kerze, ob etwas dageblieben ist. Am   
Morgen von Erew Pessach wird der 
Rest verbrannt. Man  sagt: Jegliches 
Chametzin meinem Besitz, ob ich es 
gesehen habe oder nicht, ob ich es 
verbrannt habe oder nicht, ist annul-
liert und ist Hefker (besitzlos) wie 
der Staub der Erde.  

1.  Laut dem Gesetz 
übertritt ein Jude, der 
zu Pessach Gesäuer-
tes besitzt, die ganze 
Zeit das Gebot, dass 
kein Gesäuertes ge-
sehen noch gefun-
den werden soll. Ge-
säuertes, was sich 
während Pessach im 
Besitz eines Juden 
befunden hat, ist 
außerdem auf alle 
Zeit verboten und 
man darf keinerlei 
Nutzen von ihm zie-
hen, selbst dann 
nicht, wenn es vor 
Pessach für nichtig 
erklärt wurde (s. Biur 
Halacha 448.3). 

rückzukaufen. 
3.  Dieser Verkauf 
muss wie jeder ande-
re wirkliche   Verkauf 
ernsthaft sein und 
nicht nur ein Trick. 
Deshalb muss der 
Preis angemessen 
und der       Verkauf 
eine ernsthafte Ent-
scheidung sein, denn 
das Gesäuerte gehört 
dann dem Nichtju-
den -nur kann man 
es wieder zurückkau-
fen, wenn nach Pes-
sach der Nichtjude 
bittet, es einem wie-
der zurückzuverkau-
fen. 
4.  Das verkaufte 

2.  Die einzige Mög-
lichkeit, um Gesäuer-
tes über Pessach 
aufzubewahren und 
es nach Pessach be-
nutzen zu können, 
(dies ist z.B. für Besit-
zer von Lebensmit-
telgeschäften wich-
tig, die wegen des 
großen Verlustes 
nicht alles vernich-
ten können) ist, das 
Gesäuerte, noch be-
vor das Verbot, einen 
Nutzen von Gesäuer-
tem zu haben, in 
Kraft tritt, an einen 
Nichtjuden zu ver-
kaufen, und es nach 
Pessach wieder zu-

Gesäuerte darf nicht 
im Haus des Juden 
bleiben. Wenn es 
keine Möglichkeit 
gibt, dass der Nicht-
jude die Produkte zu 
sich mitnimmt, muss 
man ihm den Ort, an 
dem sich das Gesäu-
erte befindet vermie-
ten. Am besten ver-
mietet man den 
Raum und gibt ihm 
den Schlüssel, we-
nigstens aber muss 
es ein klar definier-
ter, abgetrennter Ort 
sein. Man muss aus-
drücklich dem Nicht-
juden erlauben, dass 
er kommt und das 

Gesäuerte von die-
sem festgelegten Ort 
nimmt. 
5.  Wenn die Woh-
nung gemietet ist 
und die Mietbedin-
gungen es nicht er-
lauben, einen Raum 
in der Wohnung an 
einen Nichtjuden 
unterzuvermieten, 
vermietet man den 
Raum dennoch, aber 
nur zur Benutzung 
und nicht zum Woh-
nen.   
6.  Wer an Erew Pes-
sach unterwegs und 
nicht zu Hause ist, 
gebe seiner Frau das 
ausdrückliche Recht, 

Min Ha Schulchan 
Gesetze zum Verkauf von Gesäuertem 

Rabbiner  

Avichai Apel 
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Laut Gesetzeskodex »Schulchan A-
ruch« soll man mit den Pessachvor-
bereitungen schon 30 Tage vor dem 
Fest beginnen – durch Lernen der 
entsprechenden Gesetze. Die Erklä-
rung, die in der »Mischna Bru-
ra« (verfasst von Rabbi Israel Meir 
Hakohen) dafür angeführt wird, ist 
leicht nachzuvollziehen. Es gibt zahl-
reiche Aufgaben, die vor Pessach 
erledigt werden müssen: Chametz 
(Gesäuertes) muss entsorgt, Geschirr 
gekaschert und Mazze gebacken 
werden. Und wenn man das alles vor 
Beginn von Pessach nicht schafft, 
wird man am Feiertag nichts mehr an 
diesem Zustand ändern können. 
Vielleicht kann man die Empfehlung 
der Mischna Brura auch als einen 
kleinen Hinweis unserer Weisen 
deuten: Je besser man sich mit den 
Pessachregeln auskennt, desto effi-
zienter und effektiver wird die Vor-
bereitung sein. Das bezieht sich vor 
allem auf den berühmt‐berüchtigten 
Pessachputz. Dessen Ziel ist das Ent-
fernen von Chametz, von Gesäuer-
tem, aus dem Haus und der persönli-
chen Umgebung. 
GETREIDEARTEN Chametz sind alle 
Nahrungsmittel, die eine der fünf 
Getreidearten Weizen, Hafer, Rog-
gen, Gerste und Dinkel enthalten 
und bei ihrer Herstellung mehr als 
18 Minuten mit Wasser in Berührung 
gekommen sind, ohne gebacken zu 
werden. Dazu zählen nicht nur diver-
se Brotsorten, sondern auch Nudeln 
und Bier. 
Die Rabbiner betonen, dass man nur 
dort im Haus Chametz suchen muss, 
wo es sich realistischerweise befin-
den könnte – also vor allem in der 

Küche. 
Die Rabbiner betonen, dass man nur 
dort im Haus Chametz suchen muss, 
wo es sich realistischerweise befin-
den könnte – also vor allem in der 
Küche. Wenn man das verinnerlicht, 
kann man viel Mühe und Zeit sparen 
und die Energie in andere Aspekte 
der Pessachvorbereitung investie-
ren. 
Heutzutage haben wir an Pessach 

viel weniger 
zu tun als 
noch vor 100 
Jahren. Wir 
backen nor-
malerweise 
keine Mazza, 
sondern kau-
fen sie. Auch 
aufwendiges 
Kaschern von 
Geschirr ist für 

die meisten Menschen Vergangen-
heit: Viele jüdische Haushalte haben 
separate Pessachtöpfe, Öfen, Ge-
schirr und Besteck. Und für den Fall, 
dass jemand trotzdem etwas ka-
schern möchte, bieten heutzutage 
zahlreiche Gemeinden einen sol-
chen Service an. 
Jedoch gibt es viele Bräuche und 
Halachot für die Zeit vor Pessach, 
die auch heute noch eingehalten 
werden. So besteht zum Beispiel der 
Brauch, schon 30 Tage vor Pessach 
keine Mazza mehr zu essen. Auch 
wenn das laut Halacha erst 24 Stun-
den vor Pessach vorgeschrieben ist, 
haben es viele (vor allem die Chas-
sidim) auf sich genommen, schon 
einen Monat vor Pessach auf Mazza 
zu verzichten, um sie beim Seder 

wirklich genießen zu können. 
SCHABBAT HAGADOL Der Schabbat 
vor Pessach hat einen besonderen 
Status und sogar einen eigenen Na-
men – »Schabbat Hagadol« (Großer 
Schabbat). An diesem Schabbat hält 
der Gemeinderabbiner eine speziel-
le Drascha, eine Predigt, vor der Ge-
meinde. In dieser Predigt geht er 
üblicherweise auf die Gesetze von 
Pessach ein, inspiriert die Beter und 
stimmt sie gut auf das Fest ein. 
Ein weiterer Brauch am Schabbat 
Hagadol ist es, nach dem Minchage-
bet einen Teil der Pessach‐Haggada 
zu lesen. 
Ein weiterer Brauch am Schabbat 
Hagadol ist es, nach dem Minchage-
bet einen Teil der Pessach‐Haggada 
zu lesen. Diese Vorbereitung soll 
dazu dienen, den Text, der zuletzt 
vor einem Jahr gelesen wurde, auf-
zufrischen, damit der Familienvater 
die Haggada beim Sederabend zügig 
vortragen kann – schließlich sollen 
die Kinder alles mitbekommen und 
nicht gleich einschlafen. 
Das ist übrigens ein wichtiger Rat für 
alle, die den Seder leiten werden: 
Man muss sich gut darauf vorberei-
ten, damit die Sederteilnehmer so-
wohl folgen können als auch gut am 
Geschehen beteiligt werden. Auch 
direkt vor Pessach gibt es genug zu 
tun. Am Vorabend des Festes soll 
nach Chametz gesucht werden. Da-
bei darf man auch Räume außerhalb 
der Wohnung nicht vergessen: das 
Auto, den Schrank im Büro, das eige-
ne Schließfach im Sportverein und 
so weiter. Man kann alleine suchen, 
man kann aber auch die ganze Fami-
lie miteinbeziehen. 

den Ort, der Gesäuer-
tes enthält, an einen 
Nichtjuden zu ver-
mieten. 
7.  Man muss darauf 
achten, dass man 
nur das Gesäuerte in 
Gefäßen verkauft 
und nicht die Gefäße 
selbst (z.B. gekochte 
Mehlspeise in einem 
Topf, aber nicht den 
Topf), denn sonst 
muss man das Gefäß 
nach Pessach erneut 

bewanderten Rabbi-
ners durchzuführen. 
9.  Es wird angera-
ten, den Verkauf von 
Gesäuertem nur 
durch das anerkann-
te örtliche Rabbinat 
vornehmen zu las-
sen, weil es sehr viele 
halachische Details 
zu beachten gibt. 
Andernfalls führe 
man es nur mit  Be-
ratung eines in die-
sen Dingen bewan-

in der Mikwe tau-
chen, da es dann ein 
Gefäß ist, was einem 
Nichtjuden gehört 
und von ihm neu 
gekauft wird.   
8.  Der Verkauf von 
Tieren an einen 
Nichtjuden, von dem 
man weiß, dass er 
den Tieren Gesäuer-
tes zu fressen geben 
wird, ist gemäß den 
Anweisungen eines 
in diesen Dingen 

derten Rabbiners 
durch.  
10. Wegen Gesäuer-
tem, das einem Ju-
den gehört, sich aber 
bei einem Nichtjuden 
befindet, oder an-
dersherum, muss 
man einen Rabbiner 
zu Rate ziehen, da 
für solche Fälle sehr 
viele Gesetze zu be-
achten sind. 
11.Man muss darauf 
achten, dass man 

nach Pessach nicht 
von einem Juden 
Gesäuertes kauft, bei 
dem Zweifel besteht, 
ob es vor Pessach 
entsprechend allen 
Gesetzen ordnungs-
gemäß verkauft wur-
de.  

Min Ha Schulchan 
Gesetze zum Verkauf von Gesäuertem 

Brotfreie Zone 

Rabbiner 

Elisha Portnoy 
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von Kantor Binyamin Munk ל“זצ  

Brotfreie Zone 

TASCHENLAMPE Für die Kinder ist 
die Chametz‐Suche oft ein willkom-
mener Spaß – besonders, wenn man 
sie wie in den alten Zeiten mit Feder 
und Kerzen durchführt. Wenn man 
tatsächlich etwas finden möchte, ist 
es allerdings viel praktischer, mit 
einer Taschenlampe zu suchen. 
Hat man die Wohnung so sauberge-
macht, dass die Wahrscheinlichkeit, 
auch nur einen Krümel zu finden, 
gleich null ist, kann man noch einen 
verbreiteten Brauch praktizieren: 
Man versteckt ein paar kleine tro-
ckene Brotstücke, die auch gut in 
Folie gewickelt sind. Wenn es nach 
den Kabbalisten geht, dann sollten 
es genau zehn Stückchen sein. So 
macht das Suchen für die Kinder 
noch mehr Spaß.Die Hauptsache ist, 
nicht zu vergessen, wo diese Stück-
chen versteckt wurden. 

An Erew Pessach soll bis zu einer 
bestimmten Zeit das gefundene 
Chametz entsorgt werden. Dabei 
muss man nicht alles verbrennen, 
was Chametz heißt; es genügt, nur 
das letzte Stückchen zu verbrennen. 
Alles andere kann man einfach in 
der Bio‐Tonne entsorgen. Man darf 
auch nicht vergessen, nach dem Ver-
brennen einen wichtigen Text für 
das »Annullieren von 
Chametz« (Bitul) zu sagen, der in 
jeder Haggada ganz vorne abge-
druckt ist. 
Damit sind die Vorbereitungen, die 
fast einen Monat gedauert haben, 
fast abgeschlossen. Es bleibt nur 
noch, den Tisch zu decken, damit es 
nach dem Abendgebet schnell geht, 
sich ein wenig zu erholen und mit 
großer Vorfreude den Seder‐anfang 
abzuwarten. 

Man muss nur das letzte Stückchen 
Chametz verbrennen. 
Es gibt noch einen wichtigen Brauch, 
der für Vorfreude auf das Fest sorgt. 
Rabbi Mosche Isserles erwähnt 
gleich am Anfang der Pessachgeset-
ze, dass man unter allen Gemeinde-
mitgliedern Geld sammeln soll 
(»Maot Chitim«), damit sich die Ar-
men mit Mazza für Pessach versor-
gen können. 
Dabei sollte diese Mazza ihnen nicht 
nur für Sederabende reichen, son-
dern für das ganze Pessachfest. 
Denn nur dann, wenn man sicher 
sein kann, dass tatsächlich alle Ju-
den in der Stadt Pessach feiern kön-
nen, hat man sich gut auf das Fest 
vorbereitet. 

1.  Laut dem Gesetz 
übertritt ein Jude, der 
zu Pessach Gesäuer-
tes besitzt, die ganze 
Zeit das Gebot, dass 
kein Gesäuertes ge-
sehen noch gefun-
den werden soll. Ge-
säuertes, was sich 
während Pessach im 
Besitz eines Juden 
befunden hat, ist 
außerdem auf alle 
Zeit verboten und 
man darf keinerlei 
Nutzen von ihm zie-
hen, selbst dann 
nicht, wenn es vor 
Pessach für nichtig 
erklärt wurde (s. Biur 
Halacha 448.3). 
2.  Die einzige Mög-
lichkeit, um Gesäuer-
tes über Pessach 
aufzubewahren und 
es nach Pessach be-
nutzen zu können, 
(dies ist z.B. für Besit-
zer von Lebensmit-
telgeschäften wich-
tig, die wegen des 
großen Verlustes 
nicht alles vernich-
ten können) ist, das 
Gesäuerte, noch be-
vor das Verbot, einen 

erte befindet vermie-
ten. Am besten ver-
mietet man den 
Raum und gibt ihm 
den Schlüssel, we-
nigstens aber muss 
es ein klar definier-
ter, abgetrennter Ort 
sein. Man muss aus-
drücklich dem Nicht-
juden erlauben, dass 
er kommt und das 
Gesäuerte von die-
sem festgelegten Ort 
nimmt. 
5.  Wenn die Woh-
nung gemietet ist 
und die Mietbedin-
gungen es nicht er-
lauben, einen Raum 
in der Wohnung an 
einen Nichtjuden 
unterzuvermieten, 
vermietet man den 
Raum dennoch, aber 
nur zur Benutzung 
und nicht zum Woh-
nen.   
6.  Wer an Erew Pes-
sach unterwegs und 
nicht zu Hause ist, 
gebe seiner Frau das 
ausdrückliche Recht, 
den Ort, der Gesäuer-
tes enthält, an einen 
Nichtjuden zu ver-

Nutzen von Gesäuer-
tem zu haben, in 
Kraft tritt, an einen 
Nichtjuden zu ver-
kaufen, und es nach 
Pessach wieder zu-
rückzukaufen. 
3.  Dieser Verkauf 
muss wie jeder ande-
re wirkliche   Verkauf 
ernsthaft sein und 
nicht nur ein Trick. 
Deshalb muss der 
Preis angemessen 
und der       Verkauf 
eine ernsthafte Ent-
scheidung sein, denn 
das Gesäuerte gehört 
dann dem Nichtju-
den -nur kann man 
es wieder zurückkau-
fen, wenn nach Pes-
sach der Nichtjude 
bittet, es einem wie-
der zurückzuverkau-
fen. 
4.  Das verkaufte 
Gesäuerte darf nicht 
im Haus des Juden 
bleiben. Wenn es 
keine Möglichkeit 
gibt, dass der Nicht-
jude die Produkte zu 
sich mitnimmt, muss 
man ihm den Ort, an 
dem sich das Gesäu-

mieten. 
7.  Man muss darauf 
achten, dass man 
nur das Gesäuerte in 
Gefäßen verkauft 
und nicht die Gefäße 
selbst (z.B. gekochte 
Mehlspeise in einem 
Topf, aber nicht den 
Topf), denn sonst 
muss man das Gefäß 
nach Pessach erneut 
in der Mikwe tau-
chen, da es dann ein 
Gefäß ist, was einem 
Nichtjuden gehört 
und von ihm neu 
gekauft wird.   
8.  Der Verkauf von 
Tieren an einen 
Nichtjuden, von dem 
man weiß, dass er 
den Tieren Gesäuer-
tes zu fressen geben 
wird, ist gemäß den 
Anweisungen eines 
in diesen Dingen 
bewanderten Rabbi-
ners durchzuführen. 
9.  Es wird angera-
ten, den Verkauf von 
Gesäuertem nur 
durch das anerkann-
te örtliche Rabbinat 
vornehmen zu las-
sen, weil es sehr viele 

halachische Details 
zu beachten gibt. 
Andernfalls führe 
man es nur mit  Be-
ratung eines in die-
sen Dingen bewan-
derten Rabbiners 
durch.  
10. Wegen Gesäuer-
tem, das einem Ju-
den gehört, sich aber 
bei einem Nichtjuden 
befindet, oder an-
dersherum, muss 
man einen Rabbiner 
zu Rate ziehen, da 
für solche Fälle sehr 
viele Gesetze zu be-
achten sind. 
11.Man muss darauf 
achten, dass man 
nach Pessach nicht 
von einem Juden 
Gesäuertes kauft, bei 
dem Zweifel besteht, 
ob es vor Pessach 
entsprechend allen 
Gesetzen ordnungs-
gemäß verkauft wur-
de.  

Min Ha Schulchan 
Gesetze zum Verkauf von Gesäuertem 
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Die Geschichte vom  Auszug aus 
Ägypten 

Indem man die Hagada von   Pessach 
erzählt, erfüllt man die „Mizwat Sipur 
Jeziat Mizrajim". Jeder, der viel von 
der          Geschichte vom Auszug aus 
Ägypten erzählt - sieh, der ist lobens-
wert". 
Es ist eine große Mizwa, von der Fron 
und der   Zwangsarbeit unserer Väter 
in Ägypten zu   berichten, darüber 
dass G-tt sie durch große Wunder 
erlöste und dass ihnen die Entlas-
sung aus der Knechtschaft in die    
Freiheit widerfahren ist. 
Das Ziel des Erzählens ist es,    G-tt für 
die Wohltaten zu danken, die er an 
unseren Vätern und an uns vollbrach-
te, und den Glauben an Ihn, die g-
ttliche   Vorsehung in dieser Welt und 
Seine Erwählung des Volkes   Israel 
zum auserwählten Volk, zum Volk, 
das seinen Namen in der ganzen Welt 
heiligen soll, in    unserem Herzen zu 
verankern.  

Die Erziehung der Kinder in den     
Mizwot  des Seder 

Am Seder-Abend wird großen Wert 
darauf gelegt,    Kindern diese The-
men zu erläutern, um ihnen die    mo-
ralischen Werte des Glaubens und der 
Mizwot zu vermitteln, die mit dem 
Pessach-Fest zusammenhängen. Es 
ist eine Mizwa, an die Kinder Nüsse 
auszuteilen, damit sie wach und auf-
merksam werden auf all die           Ver-
änderungen und die Bräuche des Se-
der-Abends und Fragen stellen. 
Man sollte sich bemühen, die Kinder 
nicht eher schlafen gehen zu lassen, 
als bis sie das „Awadim Ha'inu"     
gesprochen haben. 
Die Kinder sprechen ein bestimmtes 
Kapitel aus der Hagada, der „Ma 
Nischtana"   genannt wird und Fragen      
enthält, die das Besondere des Seder-
Abends betreffen. Es ist die Aufgabe 
der Erwachsenen, den Kindern zu ant-
worten und ihnen den Inhalt des Fes-
tes zu erklären. 

Die vier Becher 
Im Verlauf der Lesung der Hagada am 
Seder-Abend werden vier Becher Wein 
getrunken, die für die vier Ausdrücke 
der Erlösung stehen, die in der Thora 
im Kapitel vom Auszug aus Ägypten 
geschrieben wurden. Jeder der Becher, 
der wenigstens ein  "re'wi'it“ (= 86 
ccm) Wein enthalten muss, sollte 
mindestens zur Hälfte geleert werden 
ehe, man aus dem nächsten trinkt.  
Karpas (Sellerie / Kartoffeln / Radies-

chen ) 
Bevor man den  Sellerie isst, wäscht 

man sich die    Hände mit Wasser und 
spricht nicht den Segen "Al   Netilat 
Jadaim". Man tunkt eine kleine "Ecke" 
des     Selleries (oder eines anderen 
Gemüses) in Salzwasser (oder Essig), 
spricht den Segen "Bore Pri Ha'ada-
ma" und isst davon.  

Das Brechen der Mazza für den 
"Afikoman" 

Auf der Seder-Tafel liegen drei Maz-
zot. Nachdem der Sellerie gegessen 
worden ist, wird die mittlere Mazza 
gebrochen und das größere Stück für 
den "Afikoman" bereitgelegt. 

Die Mizwa des Mazza-Essens 
Es ist eine Mizwa, die in der Thora 
steht, dass jeder, am      ersten Abend - 
in der  Diaspora an beiden Abenden 
des Pessach ein "kesaiit" (etwas weni-
ger als eine ganze Mazza) essen solle. 
Vor dem Essen der Mazza wäscht 
man sich die Hände und spricht außer 
den Segenssprüchen "Al Netilat    Ja-
daim" und "Ha Mozi Lechem Min 
Ha'aretz" noch die Bracha: "Baruch 
Ata Ad-nai Elokejnu melech haolam 
ascher kidschanu be'mizwotaw we'zi-
wanu al achilat mazza" - "Gelobt seist 
du, Herr, König der Welt, der uns 
durch seine Gebote geheiligt und uns 
angewiesen hat, Mazza zu essen". 

Maror (Bitterkraut) 
Zur Erinnerung an die Fronarbeit, 
durch die die Ägypter das Leben der 
Kinder Israels verbittert haben, isst 
man ein "kesaiit“  Maror. Zur Erfüllung 
der Mizwa des Maror isst man Salat 
oder Meerrettich. 
Das Bitterkraut tunkt man, bevor man 
es isst, in die "Charosset“ (zum Geden-
ken an die schwere und bittere Lehn-
arbeit, die das Volk Israel in Ägypten 
verrichten musste) und spricht die 
Bracha: "Baruch ata Ad-naj   elokejnu 
melech ha olam ascher kidschanu be     
mizwotaw we ziwanu al achilat ma-
ror". 

Korech 
Anschließend nimmt man ein “kesaiit" 
der unteren Mazza und ein "kesaiit" 
Maror und isst diese zusammen - so 
wie Hillel es tat, der die Mazza, den 
Maror und das  Pessach-Opfer zusam-
mengewickelt hat und zusammen aß. 
Dieses Sandwich nennt man "Korech".  

Das Essen des Afikoman 
Zum Abschluss der Mahlzeit isst man 
ein “kesaiit" von der geteilten Mazza, 
die man als Afikoman bereitgelegt 
hat. Man isst den  Afikoman zum Ge-
denken an das  PessachOpfer, das 
man im Bejt Hamikdasch           darge-
bracht hat. Das Pessach-Opfer wurde 
am Abend, nachdem man das Essen 

aller anderen Fest-Opfer       beendet 
hat, gegessen, und so essen wir diese 
Mazza nach dem Mahl. 
Mit dem Tischgebet und verschiede-
nen Lobliedern geht der Sederabend 
feierlich zu Ende.  

Chol Hamo'ed an  Pessach 
Die vier Tage in der Diaspora und die 
fünf Tage in   Israel, bis zum 20. 
Nissan, sind die Tage des Chol    
Ha'moed  halbe Feiertage. Diese Tage 
sind der Freude und der geistigen Er-
hebung geweiht. Es gibt Arbeiten, die 
an Chol Ha'moed nicht verrichtet wer-
den dürfen. 

Der siebte Tag des Pessach 
Schwi'i schel Pessach, der 21. und 22. 
Nissan, sind  Feiertage (in Israel nur 
der 21. Nissan). 
Beim Anzünden der Lichter und dem 
Kidusch am siebenten Tag des Pes-
sach spricht man nicht den Segen 
„Schehechejanu". 
 Am 21. Tag des Monats Nissan durch-
querten die Kinder Israels das Schilf-
meer im Trockenen, und so liest man 
am siebten Tag des Pessach in der 
Thora das Kapitel vom Durchzug Isra-
els durchs Schilfmeer und vom    Lob-
gesang am Meer (Schmot, 14 - 15). 
Vor dem Mussaf-Gebet am Acharon 
schel Pessach, dem 22. Nissan, wird 
das Iskor-Gebet gesprochen, zur     
Erhebung der Seele der Verstorbenen, 
die uns         nahestanden. Wenn man 
im Monat Nissan einen neu erblühten 
Obstbaum sieht, dann spricht man 
folgenden Segensspruch: "Baruch Ata 
Ad-naj Elokejnu Melech  Haolam 
schelo chisar ba'olamo dawar u'bara 
bo brijot towot we'ilanot towot 
le'hejnot bahem bnej adam." "Gelobt 
seist Du Ewiger, unser G'tt, König der 
Welt, Der in Seiner Welt nichts hat 
fehlen lassen und der gute Menschen 
und gute Bäume erschuf zum Genuß 
der Menschheit."  

Der Sederabend 
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1.  In den folgenden 
Abschnitten sowie 
im nächsten Kapitel 
werden der Verlauf 
des Seder-Abends, 
der Seder-Teller, die 
verschiedenen Dinge, 
die         vorzuberei-
ten sind und ihr Platz 
und ihre  Verwen-
dung im Verlauf des 
Seder-Abends erläu-
tert. Wir beginnen 
mit den benötigten 
Dingen und der Wei-
se ihrer Vorberei-
tung. 
2.  Die Thora ver-
pflichtet uns, am 
Pessach-Seder-
Abend (und außer-
halb Israels kraft 
rabbinischem Gesetz 
auch am zweiten 
Pessach-Seder-

Abend)   כזית Matze 

zu essen. (  כזיתist 
mindestens ein Drit-
tel (ca. 10g) einer 
normalen quadrati-
schen Matze. Einige 
wollen sichergehen 
und essen zwei Drit-
tel, und es ist gut, es 
wenigstens beim 

ersten  ,כזיתwas eine 
Pflicht aus der Thora 
ist, so zu halten.)  
3.  Diese Matzen 
müssen unter beson-
derer Aufsicht und 
unter Beachtung 
vieler Regeln mit der 
Absicht, dass man 
mit diesen Matzen 
die Pflicht des Matze-
Essens erfüllt, herge-
stellt werden. Diese 
Matzen nennt man 
"Matza schmura", 
und man muss, wie 
gesagt,   darauf ach-
ten, am ersten und 
zweiten Seder-Abend 
nur solche Matzen 
zur Erfüllung der 
Pflicht zu essen; und 
einige essen "Matza 
schmura" zu allen 
Mahlzeiten der Feier-
tage.   
4. Man bemühe sich, 

8.  Am Seder-Abend 
muss man Bitter-
kräuter in Menge von 

 essen(die כזית

Mengenangabe  כזית 
= Olivengröße" ist 
normalerweise die 
Größe eines halben 
Eies, wem es schwer 
fällt s. Kapitel 
10.24.). Einige pfle-
gen, als Bitterkraut 
Meerrettich zu neh-
men. Man kann ihn 
vorher mit einer Rei-
be  reiben, muss aber 
aufpassen, dass da-
bei bis zum Abend 
seine Schärfe nicht  
völlig verlorengeht.   
Am Schabbat ist es 
verboten, Meerrettich 
zu reiben, sodass er 
vor Schabbat gerie-
ben werden muss 
und bis zum Abend 
abgedeckt wird. Am 
Feiertag ist das Rei-

ben nur " "בשינויauf 
eine Art und Weise 
erlaubt, wie es sonst 
im Alltag nicht üb-
lich ist. 
Einige pflegen, 
Kopfsalat zu neh-
men, der nicht bitter 
ist, sondern bitter 
genannt wird wegen 
der Stengel, die bitter 
werden, wenn der 
Salatkopf in der Erde 
bleibt und beginnt, 
in die Höhe zu 
schießen. Dieser 
Brauch ist besser. 
Einige pflegen, Wer-
mutkraut zu nehmen. 
Die Mengen, die man 
von verschiedenen 
möglichen Bit-
terkräutern isst, kön-

nen zur Menge  כזית 
(Olivengröße) 
zusammengerechnet 
werden. 
9.  Man kann seine 
Pflicht, Bitterkräuter 
zu essen, durch das 
Essen von frischen 
Blättern oder Sten-
geln     erfüllen. 
Trockene Blätter sind 

guten Wein für den 
Seder-Abend zu be-
sorgen - und roter 
Wein ist weißem 
Wein   vorzuziehen. 
5.  Den Seder-Teller 
richtet man wie folgt 
her: Man legt drei 
Matzen in eine Scha-
le, bedeckt sie mit 
einer schönen Decke, 
und legt darauf die 
verschiedenen Dinge, 
in der Ordnung wie 
jetzt erläutert wird 
und aus der folgen-
den Grafik hervor-
geht: Sroah zur rech-
ten Seite, das Ei links, 
das Bitterkraut für 
den Segensspruch in 
der Mitte davor, Cha-
roset vor dem Kno-
chen rechts, Karpas 
vor dem Ei links und 
das Bitterkraut fürs 
Sandwich in der Mit-
te davor. 
6.  Im Verlauf des 
Seders nach dem 
Kiddusch und dem 
Händewaschen wird 
als erstes etwas, 
was "Karpas" ge-
nannt wird, in Salz-
wasser getaucht. 
Dieses Eintauchen 
nennt man das "erste 
Eintauchen". Einige 
pflegen, als Karpas 
Petersilie zu nehmen,  
besser ist Sellerie, 
und die beste Wahl 
ist Rettich. 
7.  Das Salzwasser 
bereite man (auch 
wenn der Pessach-
Seder nicht auf 
Schabbat fällt) am 
Vorabend vor Feier-
tagsbeginn vor. 
Wenn man es den-
noch am  Feiertag 
selbst bereitet, muss 

man es " "בשינויin 
einer sonst nicht üb-
lichen Weise 
bereiten, sodass man 
erst das Wasser in 
eine Schale tut und 
dann das Salz hinzu-
fügt. 

nicht erlaubt, Sten-
gel (nach Meinung 
vieler ist eine große 
Wurzel, aus der Blät-
ter sprießen, auch 
ein Stengel)  können 
frisch oder trocken 
sein. Feine verzweig-
te Wurzeln sind nicht 
brauchbar als Bit-
terkraut. Mit Einge-
machtem oder 
Gekochtem kann 
man seine Pflicht 
nicht    erfüllen. 
10. Eins der Dinge 
auf dem Seder-Teller 
ist der       Charoset, 
in den man das Bit-
terkraut eintaucht. 
Den Charoset berei-
tet man aus einer 
Mischung von Früch-
ten, mit denen die 
"Versammlung" Isra-
els (s. "Schir HaSchi-
rim") verglichen wird. 
Das sind: Feigen, 
Nüsse, Datteln, Gran-
atäpfen, Äpfel und 
Mandeln. Man ma-
che es als dicken Brei 
in Erinnerung an den 
Lehm der Ziegel; und 
zur Zeit des Ein-
tauchens füge man 
Wein oder Essig hin-
zu, in Erinnerung an 
das Blut und auch, 
um das Bitterkraut 
eintauchen zu kön-
nen. Man muss auch 
faserige (nicht ge-
mahlene!) Gewürze 
wie Zimtstangen 
oder Ingwer hin-
zufügen, die an das 
Stroh erinnern, was 
in den Lehm 
geknetet werden 
musste.   
11.  Am Schabbat 
gieße man den Wein 
oder Essig nicht in 
den Charoset, 
sondern mache es 

 umgekehrt "בשינוי"
und gebe den 
Charoset in Wein 
oder Essig. 
12.  Seit der Tempel 
zerstört ist (und man 

das Pessach-Opfer 
und das pflichtmäßi-
ge Festopfer für den    
Feiertag nicht dar-
bringt), haben unse-
re Weisen  festgelegt, 
dass zur Zeit des Vor-
tragens der Pessach-
Hagada zwei weitere 
Speisen auf dem 
Tisch sein sollen: 
eine als Erinnerung 
an das Pessach-
Opfer und die zweite 
als Erinnerung an 
das Festopfer.  Tradi-
tionell ist eine der 
zwei Speisen Fleisch 
von dem Teil, der 

Sroah ("= "זרוע Arm) 
genannt wird, in Er-
innerung daran, dass 

HaSchem uns " בזרוע

 mit נטויה" )
ausgestreckten Arm) 
erlöst hat (viele neh-
men einen Hähn-
chenschenkel); und 
man röstet es über 
dem Feuer in Erinne-
rung an das Pessach-
Opfer, das über dem 
Feuer geröstet wur-
de.  
13. Die zweite Speise 
ist ein Ei, welches 
darauf hinweist, dass 
HaSchem uns erlö-
sen wollte (das Wort 
für "Ei" auf Aramä-
isch kann auch 
"wollen" heißen). 
Das Ei kann geröstet 
oder gekocht sein. 
14.  Man muss die 
Speisen am Vor-
abend von Pessach, 
solange es noch Tag 
ist, rösten und/oder 
kochen. Hat man es 
vergessen, oder fällt 
der Vorabend auf 
Schabbat und man 
darf es nicht vorbe-
reiten, so  röste und 
koche man es am 
Abend selber und 
esse davon am ers-
ten Feiertag. Ebenso 
verfahre man auch 
am zweiten Seder-
Abend, nur röste o-

Min Ha Schulchan 
Gesetze zum Seder Abend und seinen Vorbereitungen 
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Was ist ein Seder? 
Der Pessach-Seder ist ein Ritus, der 
in der ersten und zweiten Nacht des 
Pessach abgehalten wird. 
Das hebräische Wort „Seder“ im 
Deutschen ist „Ordnung“. Die Be-
deutung des Wortes „Seder“ verrät 
viel über die Natur dieses Rituals. 
Der Seder besteht aus fünfzehn Ab-
schnitten, die alle in einer festen 
Reihenfolge ausgeführt werden. Die 
Ordnung des Seders wird im Hag-
gada-Text zusammen mit der Litur-
gie und den Anweisungen für die 
vielen Rituale der Nacht vorgestellt. 
Die Bedeutung der Seder-Mahlzeit 
Die Reihenfolge ist nur ein Teil der 
Bedeutung des Seders. Der Seder 
soll uns auch an die Erfahrungen der 
Israeliten in ägyptischer Sklaverei 
erinnern und daran, wie Gott uns 
daraus erlöst hat. Der Seder zeigt 
uns, dass Pessach ein Erinnern an 
Leid und Freude ist. 
Bevor das Seder-Essen gegessen 
werden kann, schließen sich alle 
Seder-Teilnehmer zusammen, um an 
die Prüfungen und Wunder zu erin-
nern, durch die die jüdische Nation 
geschmiedet wurde. Der Haggada-
Text erzählt uns die Geschichte des 
Abstiegs der Israeliten in die Sklave-
rei in Ägypten, ihres Leidens unter 
der Herrschaft des Pharaos und Got-
tes wundersamer Erlösung des jüdi-
schen Volkes. 
Die Symbolik der Seder-Rituale un-
terstützt dieses Gedenken. Vier Glä-

ser Wein feiern unsere Freiheit, 
während bittere Kräuter uns an die 
Schrecken der ägyptischen Sklaverei 
erinnern. Und unter all den wichti-
gen Ritualen erinnert das Essen des 
trockenen, ungesäuerten Brotes, das 
als Matza bekannt ist, daran, dass wir 
den Seder einfach halten können. 
Seder Termine & Zeiten 
Das Seder-Mahl wird am 15. und 16. 
Tag des hebräischen Monats Nissan 
gefeiert, der ersten und zweiten 
Nacht von Pessach. Der Seder be-
ginnt mit dem Einbruch der Dunkel-
heit. 
In diesem Jahr beginnt Pessach nach 
Einbruch der Dunkelheit am Sams-
tag, dem 27. März, und endet mit 
dem Einbruch der Dunkelheit am 
Sonntag, dem 4. April. 
Traditionen & Rituale für den Pes-
sach-Seder 
Die vier Gläser 
Während des Seders werden vier 
Gläser Wein oder Traubensaft ge-
trunken. Der Seder beginnt mit dem 
Trinken des ersten Glases. Das zwei-
te Glas wird während des Maggid-
Abschnitts getrunken. Das dritte 
wird nach dem Essen getrunken und 
das letzte nach Abschluss des Se-
ders. 
Anlehnen 
Der Wein wird getrunken, während 
man sich nach links lehnt, was die 
Gäste im Seder daran erinnert, sich 
wie Könige zu verhalten, die sich 
beim Essen immer anlehnen. 

Ma Nishtana – die vier Fragen 
Diese Fragen beginnen den Maggid-
Abschnitt des Seders und werden 
traditionell vom jüngsten Gast am 
Tisch rezitiert. Die vier Fragen begin-
nen alle: „Warum unterscheidet sich 
diese Nacht von allen anderen Näch-
ten?“ und fahren mit Gründen fort, 
warum die erste Nacht von Pessach 
im jüdischen Kalender einzigartig ist. 
Der Afikoman 
Während des Jachatz-Teils des Se-
ders wird die mittlere Matze auf der 
Seder-Platte gebrochen und das grö-
ßere Stück beiseitegelegt. Dieses 
Stück wird später als „Afikoman“ 
oder Dessert am Ende des Seder-
Essens gegessen. Der Seder kann 
nicht schließen, ohne den Afikoman 
zu essen, und es ist ein traditionel-
les Vergnügen für Kinder am Seder, 
den Afikoman zu „stehlen“ und ihn 
später am Abend gegen Geschenke 
zurückzugeben. Der Afikoman muss 
vor Mitternacht gegessen werden. 
Die Tür für Elijahu öffnen 
Nach dem Seder-Mahl wird symbo-
lisch ein Glas Wein für den Prophe-
ten Elijahu eingegossen. Vielerorts 
öffnen die Teilnehmer die Haustür, 
um Elijahu willkommen zu heißen, 
während er jede jüdische Familie 
auf der ganzen Welt besucht, um 
kurz an ihrem Pessachfest teilzuneh-
men. 
Was sind die Teile des Seders? 
Wie wir gerade erwähnt haben, ba-
siert der Seder auf der Haggada, ei-
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der koche man nicht 
an einem Feiertag 
für den zweiten      
Feiertag.   
15. Man isst diese 
Speisen nicht am 
Abend. Man soll sie 
aber auch nicht weg-
werfen, sondern am 
Tag essen; und es ist 
gut, sie in ein Gericht 
für den Feiertag zu 
tun.  
16. Teil der Vor-
schriften für den Se-
der-Abend ist das 
Anlehnen. Daher 
bereite man sich 
tagsüber am   Vor-

nerung an die Zer-
störung des Tempels 
mit schönen Geräten 
und Geschirr zurück, 
aber am Pessach-
Abend ist es ein Ge-
bot, nach Möglich-
keit viele schöne Ge-
räte und Geschirr zur 
Zierde zu benutzen 
(selbst wenn sie 
nicht direkt benötigt 
werden), um damit 
der Freiheit Ausdruck 
zu verleihen. 
19. Die Gläser müs-
sen ganz heil sein 
und mindestens ein 

 Volumen"רביעית" )

abend einen schö-
nen Sitzplatz vor, auf 
dem man sich nach 
links neigen kann 
(auch ein Linkshän-
der lehnt sich nach 
links wie alle ande-
ren). 
17.  Auch den Seder-
Teller bereite man 
tagsüber am Vor-
abend vor, damit 
man sofort mit dem 
Seder   beginnen 
kann, wenn man aus 
der Synagoge 
kommt. 
18. In der Regel hal-
ten wir uns als Erin-

von 1½ Eiern = 
86ml) fassen. 
20. Es ist Brauch, 
einen weißen Kittel 
zu tragen, der am 
Vorabend tagsüber 
bereit zu legen ist. 
21. Ein Trauernder, 
HaSchem bewahre, 
trägt den Kittel nicht, 
ist aber verpflichtet, 
nach links gelehnt zu  
sitzen. Nur wenn er 
noch gar nicht mit 
der Trauer begonnen 
hat (d.h. wenn er 
seinen Toten am Fei-
ertag selbst erst be-
graben hat), sitzt er 

nicht nach links ge-
lehnt. In jedem Fall 
aber sagt er das Hal-
lel, denn zum Hallel 
ist er verpflichtet. 
Ein Sohn bei seinem 
Vater muss nach 
links gelehnt sitzen, 
aber ein Schüler bei 
seinem Rabbiner 
muss es nicht.  

Min Ha Schulchan 
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1. In den folgenden 
Abschnitten wird der 
Ablauf des Seders 
beschrieben und ver-
schiedene damit ver-
bundene Gesetze. Es 
empfiehlt sich, dieses 
Kapitel mit einer 

Pflicht, Matzen zu 
essen, und ebenso 
die Pflicht, vier Glä-
ser Wein bzw. Trau-
bensaft zu trinken, in 
der Nacht erfüllt wer-
den muss. Weil das 
erste Glas der 

Hagada zur Hand 
durchzugehen.   

2. " קדש”  Weil es im 
Vers (Schmot 12,8) 
heißt: "Und sie aßen 
das Fleisch in dieser 
Nacht.", lernen wir 
daraus, dass die 

Kiddusch ist, muss 
man mit dem 
Kiddusch wirklich bis 
zur Nacht warten, 
und kann nicht so 
wie an anderen 
Schabbatot Kiddusch 
schon vor der   Dun-

kelheit machen. 
3. Man zieht den Kit-
tel an und setzt sich 
an seinen Platz, um 
den Seder zu halten. 
Es ist eine Mitzwa, 
Mandeln und Nüsse 
an die Kinder zu ver-
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nem Buch mit Anweisungen, Gebe-
ten, Segnungen und Geschichten, 
welches die richtige Reihenfolge für 
das Ritual festlegt. Haggada bedeu-
tet „das Erzählen“ und bezieht sich 
auf einen der wichtigsten Aspekte 
des Seders: die Rezitation der Exo-
dus-Geschichte. 
Der Seder besteht aus 15 Teilen. 
1. Kadeisch: Zu Ehren des Feiertags 
wird ein Segen über Wein rezitiert. 
Der Wein wird dann getrunken und 
ein zweites Glas eingegossen. 
2. Urchatz: Die Teilnehmer, oder zu-
mindest der Herr des Hauses, wa-
schen ihre Hände ohne Segen, um 
sich auf das Essen der Karpas vorzu-
bereiten. 
3. Karpas: Ein Gemüse (normaler-
weise Petersilie, Sellerie oder Kar-
toffel) wird in Salzwasser oder Essig 
getaucht und gegessen. Das Salz-
wasser ist ein Symbol für die Tränen, 
die die Juden während der ägypti-
schen Sklaverei vergossen haben. 
4. Jachatz: Auf dem Seder-Tisch wur-
den drei Matzot aufgestellt. Jetzt 
wird die mittlere Matza in zwei Hälf-
ten gebrochen. Das größere Stück 
wird als Afikoman beiseitegelegt, 
der in Tzafun gegessen wird. 
5. Maggid: Maggid ist der Hauptteil 
der Haggada. Er beinhaltet die Nach-
erzählung der Pessach Geschichte, 
die vier Fragen und das Trinken des 
zweiten Glas Wein. 
6. Rachtza: Die Teilnehmer waschen 
sich zum zweiten Mal die Hände, um 
sich auf die Matze vorzubereiten. 
7. Motzei: Vor dem Essen der Matze 
wird ein Segen rezitiert. 
8. Matze: Es wird etwas Matze geges-
sen. 
9. Maror: Ein bitteres Gemüse wird 
gegessen (normalerweise roher 
Meerrettich, Endivien, Eisberg- oder 
Römersalat), was die Bitterkeit der 
Sklaverei symbolisiert. Das bittere 
Gemüse wird in Charoset getaucht, 

ein traditionelles Lebensmittel, das 
Äpfel, Wein, Nüsse und Zimt kombi-
niert und den Mörtel für die von den 
Sklaven verwendeten Ziegel symbo-
lisiert. 
10. Korech: Ein Sandwich aus Matze 
und Maror wird gegessen. 
11. Shulchan Orech: Das Abendes-
sen, das traditionelle Pessach Spei-
sen enthält, wird gegessen. 
12. Tzafun: Die Matze, die früher 
beiseitegelegt wurde, der Afikoman, 
wird jetzt als Dessert gegessen. 
13. Bareich: Die Teilnehmer rezitie-
ren Birkat Ha-Mason, den Segen 
nach dem Essen, und trinken das 
dritte Glas Wein. Die vierte wird ein-
geschenkt, plus ein Glas, welches für 
Elijahu, den Propheten, reserviert ist. 
Die Tür wird geöffnet, um ihn einzu-
laden 
14. Hallel: Das Hallel-Gebet, das tra-
ditionell an Festen rezitiert wird, 
wird an dieser Stelle rezitiert (und 
oft gesungen). Schließlich wird das 
vierte Glas Wein getrunken. 
15. Nirtzach: Der Seder ist nun mit 
dem Wunsch fertig, dass der Feier-
tag nächstes Jahr in Jerusalem gefei-
ert wird. Es folgen oft verschiedene 
traditionelle Lieder, Hymnen und 
Geschichten. 
Die Sederplatte erklärt 
Die Seder-Platte (auf Hebräisch k’a-
rah) ist eine zeremonielle Platte, die 
fünf symbolische Pessach-Speisen 
enthält. Diese traditionellen Pessach
-Lebensmittel werden alle während 
des Seder-Essens gegessen oder 
dazu Bezug genommen und sind Teil 
der Pessach Geschichte. 
• Karpas: Ein Wurzelgemüse 
(normalerweise Sellerie, Petersilie 
oder Kartoffel), das in Salzwasser 
oder Essig getaucht und während 
des Seders gegessen wird. Dies erin-
nert uns an die Tränen, die die jüdi-
schen Sklaven in Ägypten geweint 
haben. 

• Marror und Chazeret: Bittere Kräu-
ter (normalerweise Römer- oder Eis-
bergsalat, Endivien oder Meerret-
tich), die gegessen werden, um uns 
an die bitteren Tage der ägyptischen 
Sklaverei zu erinnern. 
• Charoset: Eine süße Mischung, die 
oft aus Äpfeln, Nüssen, Zimt und 
Rotwein hergestellt wird (obwohl 
sich das Rezept traditionell ändern 
kann) und an den dunklen Mörtel 
erinnert, der beim Bauen verwendet 
wurde, als die Juden Sklaven waren. 
Marror wird in Charoset getaucht 
und vor dem Seder-Essen gegessen. 
• Beitzah: Ein Ei in Schale, welches 
nach dem Kochen noch einmal im 
Feuer oder in einem Ofen geröstet 
wurde. Es erinnert uns an das beson-
dere Festopfer, welches in den Ta-
gen des Heiligen Tempels an Pes-
sach dargebracht wurde. 
• Zeroah: Ein gerösteter Schenkel-
knochen, der uns an den Korban 
Pessach erinnert, das Opfer von Pes-
sach, welches ursprünglich am Seder 
gegessen wurde. Manche haben den 
Brauch hierfür ein Hühnerknochen 
zu benutzen. 
Vorbereitung auf ein Familien Seder
-Abend 
Das Seder-Abendessen in einer Fa-
milie ist eine Zeit, um die Haggada 
zu lesen, an Pessach- Ritualen teil-
zunehmen und die jüdische Traditi-
on an Kinder weiterzugeben. Das 
Pessach Essen heißt „Schulchan O-
rech“, was „gedeckter Tisch“ bedeu-
tet. Das Abendessen wird gegessen, 
nachdem der Maggid Abschnitt be-
endet und der Marror (bittere Kräu-
ter) serviert wurde. 
Traditionelle Gerichte am Seder-
abend 
Traditionell werden gekochtes 
Fleisch und andere Speisen wie Eier, 
Wein und Matze werden traditionell 
beim Seder-Abendessen serviert.  
Eine einfache Seder-Mahlzeit kann 

Min Ha Schulchan 
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nur Fleisch und Matze beinhalten, 
während ein traditionelles Seder-
Abendessen auch Suppe, Fisch, Sala-
te und Desserts enthalten kann. Un-
abhängig davon, ob das Seder-Essen 
traditionell oder modern ist, wird 
beim Seder-Essen kein Chametz 
(Sauerteig, der an Pessach verboten 
ist) serviert. 
Wein 
Wein ist ein wichtiger Bestandteil 
des Seder-Dienstes. An Pessach 
steht Wein für Königtum und Frei-
heit, da er in einer angelehnten Posi-
tion wie die großen Männer und 
Frauen der alten Zeit getrunken 
wird. Achten Sie darauf, sich beim 
Trinken des Weins nur nach links 

anzulehnen. 
Sederbrot 
Matza ist das traditionelle Pessach 
Brot und das wichtigste Lebensmit-
tel des Festes. Matze ist ein dünnes, 
ungesäuertes Brot, das nur aus Mehl 
und Wasser gebacken wird. Matze-
Teig muss in weniger als 18 Minuten 
hergestellt und gebacken werden 
oder die Matze wird als Chametz 
betrachtet und ist für Pessach nicht 
koscher. 
Matze repräsentiert die ägyptische 
Sklaverei, an die man sich beim Se-
der-Mahl erinnert. Traditionell wird 
Matze „das Brot der Bedrängnis“ ge-
nannt, weil es dem armen, einfachen 
Brot ähnelt, das die Israeliten in 

Ägypten essen mussten. Es wird 
auch angenommen, dass Matze vom 
jüdischen Volk erschaffen wurde, als 
es Ägypten mit nicht aufgegange-
nem Teig auf dem Rücken verließ. 
Der Teig wurde flach in der Wüsten-
sonne gebacken, und wir essen Mat-
ze, um uns sowohl an unser Leiden 
als auch an unsere Erlösung zu erin-
nern. 
Kleiderordnung für eine Seder Mahl-
zeit 
Es ist Tradition, sich für den Seder 
formell zu kleiden, um die religiöse 
Bedeutung des Pessach-Festes zu 
würdigen. 
. 
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teilen, damit sie mer-
ken, dass etwas Be-
sonderes geschieht 
und fragen. Ebenso 
sollen sie auch we-
gen der Matzen, des 
Bitterkrautes und des 
nach links angelehn-
ten Sitzens fragen. 
Kinder, die schon 
verstehen, dass es 
um den Auszug aus 
Ägypten geht, be-
kommen auch ein 
Glas, um daraus zu 
trinken. 
4. Die zentralen 
Pflichten des Seder-
Abends sind die fol-

anderer und nicht 
man selbst ein, um 
damit Größe und 
Freiheit zu demonst-
rieren. Bei jedem 
Glas muss man 
(mindestens) den 
größten Teil des Gla-
ses in einem Schluck 
trinken - und hat das 
Glas nur ein Volu-

men von ( "רביעית"
Volumen von 1½ 
Eiern = 86ml) trinke 
man jeweils mindes-

tens ein  .רביעיתDies 
sage man allen Teil-
nehmern am Seder. 
Wenn man bei jedem 

genden: vier Gläser 
Wein, die Geschichte 
des   Auszuges aus 
Ägypten, das Essen 
von Matzen und Bit-
terkraut. Daher soll 
man diese Dinge mit 
der Absicht tun, da-
bei seine Pflicht zu 
erfüllen. Auch die 
Frauen unterliegen 
diesen Pflichten - nur 
das nach links ange-
lehnte Sitzen pflegen 
die Frauen nicht zu 
tun. 
5.  Bei jedem Ein-
schenken der Gläser 
schenke einem ein 

der vier Gläser je-
weils das ganze Glas 
mit einem Schluck 
leeren kann, ist dies 
am besten, denn es 
gibt Lehrmeinungen, 
die dies als Pflicht   
ansehen. 
6. Man muss sich mit 
aller Kraft bemühen, 
die vier    Gläser zu 
trinken, auch wenn 
es einem schwer 
fällt; man kann aber 
den Wein mit Wasser 
verdünnen oder 
Traubensaft trinken. 
7. Man pflegt, ein 
zusätzliches Glas 

über die Teilnehmer-
zahl am Seder hin-
aus einzugießen. 

Dieses Glas wird  כוס"

 dasשל אליהו הנביא" )
Glas des Propheten 
Elijah) genannt. 
8. Man macht 
Kiddusch so wie es in 
der Hagada steht 
und trinkt nach links 
angelehnt. 

 Nach dem "ורחץ" .9
Kiddusch wäscht 
man die Hände, je-
doch ohne Segens-
spruch, und trocknet 
die Hände ab. 

 Man "כרפס".10

Min Ha Schulchan 
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schneidet oder 
nimmt von dem Kar-
pas (s. Kapitel 9.6) 
für sich selbst und 
gibt allen Teilneh-
mern am Seder 
ebenso, für jeden 

weniger als ( כזית
weniger als 27cm³). 
Man taucht den Kar-
pas in das Salzwas-
ser und spricht den 
Segen für die Erd-
frucht mit der Ab-

zur Seite, weil er an 
Stelle des Pes-
sachopfers steht.  
Man pflegt ihn in ein 
Tuch einzuwickeln in 
Erinnerung an das, 
was in Schemot 
12,34 geschrieben 
steht: "Und sie wi-
ckelten ihre Teige in 
ihre Tücher...", und 
einige pflegen ihn so 
eingewickelt auch 
auf ihre Schulter zu 

sicht, auch das Bit-
terkraut, was danach 
gegessen wird, in 
diesen Segen einzu-
schließen, und isst 
den Karpas nach 
links angelehnt. 

11." "יחץ   Man 
nimmt die mittlere 
Matze (von den drei-
en) und teilt sie in 
zwei ungleiche Teile. 
Man legt den größe-
ren Teil als Afikoman 

legen, all das als 
Erinnerung an den 
Auszug aus Ägypten. 
In unserer Zeit gibt 
es viele, die den Afik-
oman verstecken 
oder auf andere spie-
lerische Weise das 
Interesse der kleinen 
Kinder daran we-
cken, damit sie bis 
zum Ende des Seders 
wach bleiben.  
12.  Den kleineren 

Teil der Matze legt 
man zurück in die 
Schüssel, deckt die 
Abdeckung der Mat-
zen ein wenig auf, 
hebt die Schüssel 
hoch und spricht den 
Text der Hagada von 
"Dies ist das Brot des 
Elends, welches..." bis 
"im nächsten Jahr 
Befreite". Es gibt sol-
che, die stattdessen 
"Gleich diesem Brot 
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spricht. Nach dem 

 hält manהמוציא" "
nur die obere ganze 
Matze gemeinsam 
mit der gebrochenen 
in der Hand (ohne 
die untere ganze 
Matze) und spricht 
den Segen für das 
Matze essen.   
19.Man bricht von 
beiden Matzen (der 
oberen und der ge-
brochenen) je ein 

Stück   כזיתab (⅓ ≈ 
10g oder ⅔ einer 
gewöhnlichen quad-
ratischen Matze, je 
nach Lehrmeinung; 
und es ist besser, hier 
streng zu sein und 
nach der zweiten 
Lehrmeinung zu ge-
hen) und gibt jedem 
Tischgenossen eben-

so (  כזיתd.h. je ein 
kleines Stück von 
den Matzen des Se-
der-Leiters und dazu 
andere Matze, die 
möglichst schon ab 
dem  Anfang des 
Erzählens der Pes-
sach-Geschichte auf 
dem Tisch liegt, so-
dass jeder zweimal 

 hat), und alleכזית  
essen die Matze nach 
links angelehnt. 
20.Wie bereits oben 
gesagt, ist das Matze
-Essen am ersten 
Pessach-Abend eine 
Mitzwa aus der Tho-
ra (und am zweiten 
Pessach-Abend au-
ßerhalb Israels eine 
rabbinische Mitzwa). 
Daher muss man 
sehr   darauf achten, 

 von den Matzenכזית 
zu essen - und ei-
gentlich jeweils das 

 von den zweiכזית  
Matzen (der oberen 
und der gebroche-
nen) auf einmal. 
Wenn es einem 
schwerfällt, esse 

man erst das   כזית
der oberen Matze 

und danach das der 
gebrochenen, doch 
achte man darauf, 
dazwischen keine 
Pause zu machen. 
21.Man pflegt, die 
Matzen am Seder-
Abend nicht, wie an 
einem gewöhnlichen 
Schabbat, in Salz zu 
tunken - weder die 

des (  "המוציא"obere 
Matze), noch die des 
Matze-Essens 
(gebrochene Matze). 
22.Wer die Matze 
nicht kauen kann, 
wenn sie nicht   vor-
her in Wasser einge-
weicht wurde, darf 
dies tun, nur darf sie 
nicht ganz zergehen. 
Alte oder Kranke dür-
fen sie auch in ande-
re Getränke oder 
Wein     eintauchen. 
In jedem Fall aber 
darf die Matze nicht 
24 Stunden oder 
länger eingeweicht 
werden, denn sonst 
würde sie als ge-
kocht gelten, und 
dann erfüllt man 
damit nicht seine 
Pflicht. Ebenso muss 
man bei jeder ande-
ren Veränderung der 
Matze (wie z.B.   Bra-
ten oder Backen) mit 
einem Rabbiner klä-
ren, ob die Matze 
noch als Matze zählt. 

23. “ "מרור - Man 
nimmt für sich selbst 

 s. u. 25.)  vonכזית ( 
dem Bitterkraut und 
gibt ebenso jedem 
Tischgenossen. Jeder 
tunkt es in den 
Charoset, schüttelt 
den Charoset aber 
wieder davon ab, 
damit der Ges-
chmack des Bit-
terkrauts nicht bee-
inträchtigt wird, 
spricht den Segen für 
das Essen des Bit-
terkrauts, und isst es 
nicht angelehnt. 

 Danach "כורך".24

nimmt man   כזית 
von der unteren Mat-

ze und   כזית 
Bitterkraut, was gut 
ist, ebenfalls in Cha-
roset zu tunken und 
wie vorher abzu-
schütteln, legt das 
Bitterkraut wie bei 
einem Sandwich zwi-
schen die Matze, 
spricht: "So tat Hil-
lel..." und isst es nach 
links angelehnt. 
25. Die Mengenan-

gabe   כזית wird 
zwischen 27cm³ und 
50cm³ (zwischen ⅓ 
Ei und ½ Ei) angege-
ben und normaler-
weise ist es besser, 
das größere Maß (½ 
Ei) zu nehmen. Beim 
Bitterkraut ist es 
aber möglich zu er-
leichtern, sodass 
wenn es einem 
schwer fällt, man 
sich auf die Meinung 
einiger stützen kann, 

die   כזיתmit etwas 
weniger als einem 
Drittel eines Eies      
angeben, und über 
einer solchen Menge 
den Segen sprechen 
kann. 
26.Wer auch dieses 

kleinere   כזית nicht 
essen kann, kaue 
etwas von dem Bit-
terkraut oder etwas 
anderes Bitteres bis 
er einen bitteren Ge-
schmack im Mund 
verspürt, aber den 
Segen für das Essen 
von         Bitterkraut 
sage er nicht. 

 "שולחן עורך" .27
Man isst die Fest-
mahlzeit angelehnt. 
Man pflegt Eier zu 
essen (aber nicht das 
Ei vom   Seder-
Teller!). Es ist darauf 
zu achten, dass man 
sich nicht ganz satt 
isst, damit man den 
Afikoman nach der 

des Elends..." sagen 
und dann das Wort 
"welches" weglassen. 

 Man gießt "מגיד".13
das zweite Glas ein, 
und der Jüngste 
fragt: "Warum unter-
scheidet sich..." . 
Wenn es keinen klei-
nen Jungen gibt, 
fragt ein anderer 
Sohn oder die Toch-
ter oder ein Freund 
oder die Frau.    Da-
nach sagt man: "Wir 
waren Sklaven...", 
und es ist gut, die 
Hagada in einer 
Sprache zu erklären, 
die die Tischgenos-
sen verstehen, d.h. 
Abschnitt für         
Abschnitt im Original 
aus der Hagada zu 
lesen und wenn nö-
tig zu übersetzen. 
Dies ist besonders 
wichtig beim Ab-
schnitt "Rabban 
Gamliel sagt...", wo 
alle die Bedeutung 
des Pessachopfers, 
der Matze und des 
Bitterkrautes verste-
hen müssen. 
14.Wenn man zu der 
Stelle "Und sie half..." 
kommt,  bedeckt 
man die Matzen und 
nimmt das Weinglas 
in die Hand, (man 
bedeckt die Matzen, 
um sie beim Erheben 
des Glases nicht zu 
beschämen) und 
sagt "Und sie half..." 
bis "aus ihrer Hand" 
und deckt die Matzen 
wieder auf. 
15.Wenn man zu der 
Stelle "Diese Mat-
ze ..." kommt, nimmt 
man die halbe Matze 
aus der Schüssel und 
zeigt sie, während 
man spricht, den 
Tischgenossen. 
Ebenso verfährt man 
mit dem Bitterkraut, 
und hebt es hoch, 
während man 

"Dieses Bitterkraut..." 
sagt. Aber wenn man 
zu "Das Pessachop-
fer, das unsere Väter 
gegessen haben..." 
kommt, hebt man 
den Schenkel zur 
Erinnerung an das 
Pessachopfer nicht 
hoch, damit es nicht 
so aussieht, als ob 
man ihn als Pes-
sachopfer heiligen 
würde. 
16.Kommt man zu 
der Stelle "Darum 
sind wir           ver-
pflichtet...", bedeckt 
man die Matzen, und 
jeder am Seder Teil-
nehmende erhebt 
sein Weinglas, bis 
man mit den Worten 
schließt: "...der Israel 
erlöst hat". Dann 
sprechen alle den 
Segen für die Frucht 
des Weinstocks und 
trinken nach links 
angelehnt. 

 Alle "רחצה" .17
waschen die Hände 
und sagen diesmal 
dabei den Segen für 
das Händewaschen. 

  "מוציא מצה" .18

Man sagt den "המוציא

-  " Segen über den 
Matzen. Weil man 
am Feiertag über 
zwei ganze Brote den 

" -המוציא" Segen 
sprechen muss, und 
andererseits die 
Pflicht, Matze zu es-
sen, sich gerade auf 
die gebrochene Mat-
ze bezieht (denn die 
Matze wird "Brot der 
Armut" genannt und 
ist als   solches typi-
scherweise zerbro-
chen), vereint man  
beide Anforderun-
gen, indem man die 
zwei ganzen Matzen 
in der Hand hält und 
zwischen ihnen die   
gebrochene Matze 
und über allen ge-

meinsam " "המוציא

Min Ha Schulchan 
Ordnung des Pessach Seders 
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Mahlzeit mit Appetit 
essen kann. An bei-
den    Pessach-Seder-
Abenden isst man 
kein gebratenes oder 
geröstetes Fleisch 
oder Geflügel, selbst 
wenn es vorher ge-
kocht ist. Einige pfle-
gen außerdem, an 
beiden Seder-
Abenden keine wei-
teren eingetunkten 
Speisen außer den 
für den Seder vorge-
schriebenen (Karpas 
und Bitterkraut) zu 
essen, um das 
pflichtmäßige Ein-
tunken hervorzuhe-
ben. 

 Nach "צפון ברך" .28
Beendigung der Fest-
mahlzeit isst man 
den Afikoman in Er-
innerung an das  
Pessach-Opfer, wel-
ches am Ende der 
Mahlzeit     gegessen 
wurde, um damit - 
ganz gesättigt - die 
Mahlzeit zu beenden.  

Man muss zwei   כזית 
essen (s. o. 19.), eins 
in Erinnerung an das 
Pessach-Opfer, und 
das zweite in Erinne-
rung an die Matze, 
die mit dem Pessach-
Opfer gegessen wur-
de, und wem das 
schwer fällt, der esse 

wenigstens ein  כזית- 
 und man isst es an-
gelehnt. 
29.Man muss den 
Afikoman noch vor 
der halachischen 

ohne Segen fürs 
Händewaschen, 

spricht den "המוציא"-

Segen, isst   כזית
Matze und sagt noch 
einmal das Tischge-
bet mit dem dritten 
Glas Wein am Ende, 
über das man dann 
den Segen für die 
Frucht des Wein-
stocks spricht und es 
trinkt. 
Wenn man sich erst 
nach dem Trinken 
des dritten Glases 
erinnert und ge-
wohnt ist, das Tisch-
gebet  ohne Wein zu 
sprechen, kann man 

Hände waschen,  כזית
  Matze essen und 
noch einmal das 
Tischgebet sagen. 
Wenn man aber ge-
wohnt ist, immer 
über einem Glas 
Wein das Tischgebet 
zu sprechen, ist es 
problematisch, ein 
weiteres Glas Wein 
für das Tischgebet 
hinzuzufügen (zu 
dem, was man schon 
beim ersten Tischge-
bet getrunken hat). 
Daher esse man in 
diesem Fall keinen 
Afikoman und ver-
lasse sich darauf, 
dass die erste Matze, 
die man zu Beginn 
des Seders gegessen 
hat, einem im Na-
chhinein als     Afiko-
man angerechnet 
wird. 
32.Nach dem Afiko-

Mitte der Nacht es-
sen. Daher ist die 
Dauer des Seders so 
zu kalkulieren, dass 
man die Festmahl-
zeit mit genügend 
Zeit vor der halachi-
schen Mitte der 
Nacht beendet, um 
den Afikoman recht-
zeitig zu   essen. 
30.Wenn der Afiko-
man verloren gegan-
gen ist, nehme man 
als Ersatz am besten 
Matze, die speziell 
zur  Erfüllung der 
Mitzwa, Matze zu 
essen, gebacken  
wurde (s. Kapitel 
9.3.), und ansonsten 
andere Matze. 
31.Wenn man ver-
gessen hat, den Afik-
oman zu essen und 
es einem noch vor 
dem Tischgebet ein-
fällt, man aber schon 
die Hände nach dem 

Essen mit  מים"

 gewaschenאחרונים"  
hat, wäscht man die 
Hände noch einmal 
zum Essen, aber oh-
ne Segen fürs Hän-
dewaschen, und 
kann dann direkt den 
Afikoman essen. 
Wenn man sich erst 
nach dem Tischgebet 
erinnert (aber noch 
bevor man den Se-
gen für die Frucht 
des Weinstocks über 
dem dritten Glas 
Wein gesprochen 
hat), wäscht man die 
Hände zum Essen 

man ist es verboten, 
noch etwas zu essen. 
Man gießt das dritte 
Glas Wein zum 
Tischgebet ein, und 
wenn das Glas nicht 
sauber ist und   ir-
gendwelche Krümel 
enthält, muss man es 
von   innen und au-
ßen reinigen und 
spülen. 
33.Man bemühe 
sich, mindestens drei 
Männer zu haben, 
um zum Tischgebet 
einzuladen, und der 
Hausherr pflegt ein-
zuladen. Am Ende 
des Tischgebets 
spricht man den Se-
gen für die Frucht 
des Weinstocks und 
trinkt das dritte Glas 
angelehnt. Es ist ver-
boten,   zwischen 
dem dritten und dem 
vierten Glas etwas zu 
trinken. 

34." הלל נרצה"  Nach 
dem Tischgebet gießt 
man das vierte Glas 
Wein ein.  Man pflegt 
die Tür zu öffnen, 
weil es die "Nacht 
der Bewahrung" ist 
und wir uns vor 
nichts fürchten. Und 
weil durch dieses 
Vertrauen unser ge-
rechter Maschiach 
kommen wird, spre-
chen wir "Gieße dei-
nen Zorn...". 
35.Man fährt mit 

dem Hallel bei  לא לנו
fort. Wenn man zu 

 kommt undהודו 

mindestens drei Per-
sonen anwesend 
sind (auch Frau und 
Kinder) sagt einer 

 und die anderenהודו 
antworten, wie es 
auch im Gemeindeg-
ttesdienst üblich ist. 
36.Man spricht den 
Segen für die Frucht 
des Weinstocks und 
trinkt mindestens ein 

 vom viertenרביעית 
Glas, spricht den Se-
gen nach dem Ge-
nuss von Wein, und 
fährt mit der Hagada 
bis zum Ende fort. 
37.Nach dem vierten 
Glas darf man außer 
Wasser nichts trin-
ken (und natürlich 
nichts essen). 
38.Wenn man noch 
nicht sofort schlafen 
geht, sagt man "Schir 
HaSchirim".  
39. Beim Schma vor 
dem Schlafen pflegt 
man in dieser Nacht 
nur den Abschnitt 
vom Schma selbst 
und den HaMapil-
Segen zu sagen, weil 
es die Nacht der Be-
wahrung ist und 
man keine weitere 
Bewahrung wie in 
anderen Nächten 
braucht.  

Ha Lachma Anija - Brot für die Welt 

Ha lachma anja - Siehe das Brot des 
Elends! Das  haben unsere Väter in 
Ägypten gegessen. Jeder, der Hun-
ger hat, soll kommen und essen. Je-
der, der bedürftig ist, soll kommen 
und Pessach feiern. Dieses Jahr hier, 
kommendes Jahr in Israel. Dieses 
Jahr Sklaven, kommendes Jahr als 
freie Menschen.“ (Pessach Hag-

gadah)  

Mit diesem berühmten Ausspruch 
beginnen wir jedes Jahr unseren 
Seder. Im ersten Abschnitt, der als 
Maggid bekannt ist, erzählen wir 
vom          geschichtlichen Aspekt 
unserer Versklavung in Ägypten und 
unserer Befreiung. Dieser so         
berühmte Teil der Haggadah wirft 

einige Fragen auf.  

Augenscheinlich besteht zwischen 
der Einladung an alle sich in Not Be" 
ndenden, den Seder mit uns zu fei-
ern und dem Wunsch, nächstes Jahr 
G-tt als freie Menschen in   Israel 
dienen zu können, keine direkte Ver-
bindung. Doch dieses ist bei näherer 
Betrachtung nicht so. Der Talmud in 

von Kantor Binyamin Munk ל“זצ  Min Ha Schulchan 
Ordnung des Pessach Seders 
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Oft wird Erziehung mit dem Wach-
sen eines Baums verglichen. Man pfl 
anzt, gießt, entfernt Unkraut, stützt 
den Baum, schneidet gebrochene 
Zweige ab und passt auf die Früchte 
auf.  

So sind auch 
wir Menschen. 
Kinder werden 
geboren und 
großgezogen, 
nicht nur um 
die einfachen 
Sachen zu 
schaffen. Viel-
mehr wird es 
von Kindern, 

aber auch von Erwachsenen erwar-
tet, dass wir bedeutende Aufgaben 
übernehmen.  
Unsere Kinder müssen sicher und 
friedlich aufwachsen. Sie sollen 
spielen und Spaß haben, das möch-
ten wir Erwachsenen auch. Unsere 
moderne Welt hat so viel zu bieten, 
dass wir uns in viele Richtungen ent-
wickeln  können, auch wenn es zu 
unserem beruflichen Leben gar kei-
ne Verbindung gibt.  
Wir müssen aber auch unsere Kinder 
lehren, wie man mit ernsthaften und 
sogar schwierigen Situationen   um-
geht. Das aber ist nicht einfach.  
Zwar gibt es Helden, die es können, 
als ganz normale Menschen brau-
chen wir aber dafür eine gewisse 
Vorbereitung. Die theoretischen 
Kenntnisse, was man in    einem o-
der im anderen Fall machen sollte, 
reichen nicht immer. Man benötigt 
bestimmte Kräfte, um es durchzuset-
zen – physische, aber vor allem geis-
tige. Wir müssen bereit sein, selbst 
handlungsfähig zu sein, denn auf die 
Hilfe anderer  sollte man sich nicht 
verlassen. Die    Werte,  die wir unse-
ren Kindern vermitteln, können 
ihnen helfen, in bestimmten Situati-
onen zurechtzukommen.  

Wissen und vorleben  
Eine gute Erziehung muss mehrere 
Bedingungen      erfüllen. Nicht von 
den Schülern hängt die Erziehung 
ab, sondern von den Erziehern. Man-
che Schüler haben es geschafft, die 
Welt voranzutreiben nicht mit Hilfe 
ihrer Erzieher, sondern trotz ihrer 
Erzieher, das aber ist eher die Aus-
nahme. Als Erzieher haben wir einen  
starken Einfluss auf die Schüler. El-
tern werden zu Erziehern, wenn die 
Kinder auf die Welt kommen. Wir 
alle sind aber keine Profi s und ma-
chen es meistens nicht hauptbe-
ruflich. Wir müssen und wollen aber 
unsere  Kinder gut und richtig erzie-
hen. Die Thora erkennt diese 
Schwierigkeit und beauftragt uns, 
unsere Aufgabe so gut zu erfüllen, 
wie wir können. Unsere Grundkennt-
nisse unterscheiden sich voneinan-
der, der eine ist Wissenschaftler, der 
andere ist Handwerker, aber nicht 
das zählt. Jedes Kind hat das Recht 
auf eine gute Erziehung, egal, wer 
seine Eltern sind. Jedes Kind be-
kommt die Chance, die Welt voran-
zubringen, egal, was es schon kann.  

Wehigadeta leWincha -          
„Erzähle deinem Sohn“ 

Diese Mizwa gilt für jedem Men-
schen. Du musst es deinem Kind 
sagen und erzählen. Als Eltern legt 
uns die jüdische Tradition auf,     
unseren Kindern die richtigen Werte 
zu vermitteln. Wir haben es von un-
seren Eltern gelernt, und so war es 
auch in allen Generationen. Wie er-
folgreich diese Tradition als das, was 
uns hält, ist, wissen wir inzwischen 
und geben es deshalb gern an unse-
re Kinder weiter.  
Der Sinn des Fragens  
Der Sohn hat seinen Vater zu fragen. 
Falls der Sohn nicht fragt, soll der 
Vater ihn belehren. Hier fasst die 
Mischna die Grundidee der jüdi-
schen Erziehung zusammen. Eltern 

sind verpflichtet, ihre Kinder zu er-
ziehen. Wenn die    Kinder um Rat 
fragen, wie sie sich verhalten sollen, 
nach welchen Werten sie leben sol-
len, ist es gut. Wenn aber die Kinder 
nicht fragen, sollen die Eltern helfen 
und es ihnen beibringen.  
Die Erwachsenenbildung ist genauso 
wichtig. Wir hören nie auf zu lernen. 
Das Interesse und die Neugier, et-
was Neues zu lernen, bewahren wir 
uns bis zum Ende       unseres Le-
bens.  
Der Sohn soll seinen Vater fragen. 
Wenn der Sohn nicht fragt, soll des-
sen Frau den Schwiegervater fragen. 
Wenn der Sohn allein ist, soll er sich 
selbst fragen. Sogar zwei Gelehrte, 
die die Pessach-Halachot kennen, 
sollen einander fragen. Es heißt, wir 
sollen ständig bereit sein, zu lernen 
(Mischna und Braita Psachim 116a). 
Das soll von allen unterstützt wer-
den. Die Frau, die Freunde, die   Kin-
der, alle sollen uns zum Nachdenken 
und zur Prüfung bringen, wie wir 
unser Leben fortsetzen wollen, und 
uns erinnern, auf welcher Grundlage 
unser Leben beruht.  

Das Vermächtnis von Pessach  
Die Pflicht, zu Pessach unsere Ge-
schichte zu erzählen, bietet uns Erin-
nerung und gleichzeitig Vertiefung 
der  Geschichten, die uns im Leben 
noch begleiten werden. Um in 
schweren, aber auch in guten Zeiten 
die richtige Entscheidung zu treffen 
und sich richtig zu verhalten, muss 
man viel wissen, viel erlebt und 
großartige Vorbilder gehabt haben. 
Genau das bietet uns die Nacht von 
Pessach. Uns bleibt zu prüfen, was 
wir unseren Kindern und uns selbst 
anbieten können.  

Grundlagen der jüdischen Erziehung in der Pessach  Haggada 

Erziehung schenkt uns die Hoffnung, dass künftige Generationen diese Welt voranbringen werden.  

Rabbiner  

Avichai Apel 

Ha Lachma Anija - Brot für die Welt 

dem Traktat Bawa Batra (10a) lehrt 
uns: „Almosen sind groß, da es die 
endgültige Erlösung näher bringt.“ 
Eben gerade erst durch unsere Einla-
dung an alle Bedürftigen bringen wir 
unseren Wunsch, G-tt frei in Israel 
dienen zu können, näher zur Reali-
tät.  

Man kann aber auch allgemein fra-

gen, warum das „Ha lachma anja“ 
überhaupt ein integraler Bestandteil 
der     Haggadah ist. Was würde oh-
ne diesen Teil fehlen? Ferner ist das 
Geben von Almosen nicht nur auf 
Pessach          beschränkt. Das ganze 
Jahr über   sollen wir Notleidenden 
helfen und sie unterstützen. Egal 
wann man Spenden gibt, es wird 

immer die Erlösung näher bringen. 
Wenn man ein jüdisches Kind fragt, 
was es mit Pessach verbindet, wird 
es sicherlich nicht das Geben von 
Almosen nennen! Aber doch genau 
dieses hat einen solch hervorste-
chenden Platz in unserer Haggadah. 
Warum ist es so? Warum wird am     
Anfang des Seders die Wichtigkeit 
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Ha Lachma Anija - Brot für die Welt 
 

von Almosen so deutlich betont?  

Wieder hilft uns der Talmud weiter. 
So erläutert der Talmud weitere Ei-
genschaften der Wohltätigkeit und 
überrascht uns mit der Aussage, 
dass „alle diejenigen, die keine Al-

mosen geben, 
so angesehen 
werden, als ob 
sie Götzen 
gedient ha-
ben“. Barmher-
zigkeit muss 
ein Bestandteil 
unserer Per-
sönlichkeit 
sein. So, wie  G
-tt wohlwol-
lend und gütig 
ist, sollen auch 

wir diese Charaktereigenschaften 
anstreben. Wenn wir aber geizig 
sind, oder selbst, wenn wir     geben, 
aber nicht so viel, wie es angebracht 
sein würde, ist es so, als ob wir G-
ttes Existenz      ablehnen und Göt-

zen anbeten. Einer der     Haupt-
punkte des Seders ist das Andenken 
an das Pessach Opfer, welches wir 
jedes Jahr in       Jerusalem darge-
bracht haben. Dieses Opfer   wurde 
das erste Mal noch in Ägypten in der 
Nacht des Auszuges geopfert. Wir 
erinnern uns, wie wir noch versklavt 
ein Schaf aussuchen und            de-
signieren sollten, um es als Pessach 
Opfer darzubringen. Was war genau 
die Bedeutung dieses Opfers und 
dessen Signifiknaz? 

Das Schaf galt in Ägypten als heilig 
und wurde sogar als    G-ttheit ver-
ehrt. Der Kern des Gebotes war eine 
klare und ö! entliche Absage an die 
götzendienerischen Praktiken und 
Irrglauben, welches das jüdische 
Volk in Ägypten          miterleben 
musste. Das Opfer war aber nicht 
nur ein     einmaliges Ereignis in 
Ägypten. Jedes Jahr aufs Neue    
müssen wir diese so wichtige Lekti-
on verinnerlichen, dass  G-tt der ein-
zig wahrhaftige ist, und dass wir Göt-

zendienst zutiefst missbilligen. Falls 
wir an Pessach nicht karikativ sind, 
heißt es, dass wir uns wieder dem 
Götzendienst    Götzendienst    zu-
wenden, also wieder zu dem Geis-
teszustand              zurückkehren, 
den wir eigentlich in Ägypten zu-
rückgelassen haben. Es wäre heuch-
lerisch, das Pessach Opfer zu essen, 
oder, wie wir heute, uns daran zu 
erinnern, und gleichzeitig nicht an 
unsere Brüder und Schwestern zu 
denken, die  unsere Hilfe brauchen.  

Aus diesem Grund fängt unsere Hag-
gadah mit den Worten „Ha lachma 
anja“ an. Bevor wir alle technischen            
Einzelheiten des Sederabends erfül-
len können, müssen wir alle die 
Herrschaft G-ttes akzeptieren, indem 
wir alle die Wichtigkeit von Almosen 
erkennen und uns vornehmen, dass 
Geben ein Teil unseres Selbst wird. 
Somit können wir das Pessach Fest 
als wirklich freie Menschen feiern, 
so G-tt will im nächsten  

Verzicht - Frei durch Mazze 
 

Am Ende des Abschnitts, den wir an 
Chol HaMoed Pessach lesen, steht 
Folgendes geschrieben: „Du sollst 
ein Böcklein nicht in der Milch sei-
ner Mutter kochen.“ Dieses Verbot 
wird auch an anderer Stelle erwähnt, 
im 5. Buch Moses 14,21. Dort jedoch 
steht es in Verbindung mit anderen 
Speisevorschriften, wie die Aufzäh-
lung der Merkmale für Vierbeiner, 
Fische und Vögel, die für den Ver-
zehr nach jüdischem Gesetz erlaubt 
sind. 
Im Laufe der Zeit hat es viele Versu-
che gegeben, den Hintergrund für 
die Kaschrutgesetze zu suchen. Ei-
ner davon war, sie in Zusammen-
hang mit Hygienevorschriften zu 
sehen. Die Erklärung in der Tora ist 
jedoch eine völlig andere: „Ki ka-
dosch ata, laschem elokecha“ – 
Denn heilig bist du dem Ewigen, dei-
nem G’tt (5. Buch Moses 14,21). In-
dem wir die Kaschrutgesetze, die 
uns in der Tora gegeben sind, ein-
halten und befolgen, sind wir in der 
Lage, uns selbst zu heiligen. 
Es stellt sich nun die Frage, was Hei-
ligkeit bedeutet? Wie wirkt diese 
Heiligkeit auf uns, wenn wir die 

Speisegesetze einhalten? Werden 
wir dann heilig? 
Der Mensch unterliegt zahlreichen 
Bedürfnissen und Trieben, Verlan-
gen und Begierden. Eines davon ist 
die Nahrungsaufnahme, unsere Le-
bensgrundlage. Sobald dem Men-
schen Grenzen auferlegt werden, die 
ihn einschränken, gerät er beim Auf-
kommen seines Verlangens in einen 
Konflikt. Er steht vor der Entschei-
dung: Kann ich meinen Bedürfnissen 
freien Lauf lassen oder unterwerfe 
ich mich den Grenzen? Die Möglich-
keit zu entscheiden, zeichnet uns 
Menschen gegenüber dem Tier aus. 
Das Tier folgt instinktiv seinem 
Drang. Der Mensch, der in der Lage 
ist, seine Gesetze zu befolgen, hei-
ligt sich nun selbst, da er Herr seiner 
Triebe und Bedürfnisse geworden 
ist. 
Das Verlangen an sich wird in der 
Tora nicht negativ behandelt, es soll 
auch nicht völlig unterdrückt wer-
den, sondern das Ziel ist es, sich zu 
beherrschen. Die Tora gibt uns mit 
ihren Gebrauchsanweisungen, den 
Geboten, die Möglichkeit, unsere 
Beherrschung zu trainieren. 

Im 1. Buch Moses 1,31 steht: „Wajar 
elokim et kol ascher assa we hine 
tov meod“ – 
Und G’tt sah 
alles, was er 
gemacht hatte, 
und siehe, es 
war sehr gut. 
Der Midrasch 
behandelt dies 
wie folgt: 
„Hine tov 
meod“ ent-
spicht den gu-
ten Trieben, 
das Wort 
„we“    (hebräisch „und“) steht für 
die bösen Triebe. Das soll heißen: 
Sowohl die Erschaffung der guten 
als auch die der schlechten Eigen-
schaften war gut. 
Im Midrasch wird die Frage gestellt, 
ob der böse Trieb auch positiv sein 
kann. Die Antwort ist: Ohne Egois-
mus, Neugier, Neid, Gier würde der 
Mensch nicht für seine kommende 
Generation tätig werden. Die ge-
nannten Eigenschaften sind ein An-
trieb zur Familiengründung, zu Haus-
bau und Wettbewerb mit seinem 
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Gegenüber, zur Forschung, um bes-
ser und weiter zu kommen, die Welt 
zu modernisieren. Fehlte dieser An-
trieb, so wäre die Menschheit apa-
thisch, aber es muss ausgewogen 
und wohldosiert sein. 
Das an Pessach verbotene Chametz, 
Gesäuertes, ist Symbol für die sich 
ausbreitenden Triebe, den Egoismus. 
Der Egoismus ist der Motor aller ne-
gativen Eigenschaften, denn der 
Mensch, der sich zwanghaft ins 
Zentrum stellt, vergisst seine Gren‐ 
zen. Mazza hingegen, das Ungesäu-
erte, dünn und flach, steht für Be-
scheidenheit und Beherrschung. 
Das Chametz‐Verbot an Pessach 

bezieht sich auf die bekannte Ge-
schichte des Auszugs aus Ägypten, 
als die Zeit für die Vorbereitung des 
Wegproviants nicht mehr ausreichte. 
Wenn das Verbot des Chametz an 
den Auszug aus Ägypten erinnern 
soll, warum essen wir dann stattdes-
sen Mazza, die fast wie Chametz ist? 
Beide, Chametz und Mazza, beste-
hen aus Wasser und Mehl. Mazza 
jedoch wird ohne Zusatz von Hefe 
gebacken. Bei der Herstellung von 
Mazza achtet man streng darauf, 
dass vom Einrühren des Teigs bis 
zum Herausnehmen aus dem Ofen 
18 Minuten nicht überschritten wer-
den. Der Verlauf der Herstellung ist 

also durch unsere Arbeit und unse-
ren Einsatz so zu steuern, dass Gä-
rung verhindert wird. Genauso ist es 
mit der Ausbreitung der Bedürfnisse: 
Die müssen wir durch Selbstkontrol-
le beherrschen. Durch die Einhal-
tung unserer Speisegesetze haben 
wir die Möglichkeit, unser persönli-
ches heiliges Niveau zu erreichen. 
Gerade an Pessach, dem Fest der 
Freiheit, werden wir daran erinnert, 
dass nur derjenige wirklich frei ist, 
der Herr seiner selbst und nicht 
Sklave seiner Bedürfnisse ist. Chag 
Pessach kascher we sameach!  

Verzicht - Frei durch Mazze 

Auszug aus Ägypten 
 

Prinzip Hoffnung 
Die Geschichten von Abraham und 
vom Auszug aus Ägypten zeigen, 
dass wir mit G’ttes  Hilfe Krisen 
meistern können  
Einige Menschen nehmen an, dass 
ein gläubiger Mensch schwierige 
Situationen besser verkraften kann. 
Stimmt     das?  
Was hilft eigentlich einem Men-
schen, seine Situation zu verändern? 
Wie kann man zum Beispiel Kindern 
aus sozial schwachen Verhältnissen 
helfen, ihre    Einstellung zu ändern 
und ihnen damit bessere gesell-
schaftliche Perspektiven eröffnen? 
Selbst viele soziale Organisationen 
tun sich schwer zu verstehen, wie 
das zu schaffen ist. Man weiß, dass 
die Gesellschaft, in der ein Mensch 
aufwächst, einen sehr starken Ein-
fluss auf ihn hat. Doch das Individu-
um kann sich dagegen behaupten. 
Mit dem nötigen Willen. Nur zumeist 
stammt mangelnder Ehrgeiz von der 
mentalen Schwierigkeit, eine Verän-
derung im Leben vorzunehmen. Der 
Mensch befindet sich in einem be-
stimmten Zustand, auf einem be-
stimmten Niveau. Alles, was über 
diesen Zustand hinausgeht, er-
scheint ihm unerreichbar. 
Es ist dementsprechend schwer vor-
stellbar, wie nach Jahren der Sklave-
rei und der gesellschaftlichen Min-
derwertigkeit mit niedrigen morali-
schen Werten eine so große Verän-
derung innerhalb der jüdischen Ge-
sellschaft nach dem Auszug aus 
Ägypten stattfinden konnte. Unter 
anderem machte die starke Wider-
standskraft des jüdischen Volkes das 

möglich. Diese zeigte sich in den 
unterschiedlichen historischen Epo-
chen, in denen die Juden zumeist in 
der Rolle des Verfolgten waren und 
von anderen regiert wurden. Doch 
was ist das Geheimnis der Wider-
standskraft des Volkes Israel in allen 
Zeiten? Was ist das Geheimnis der 
Fähigkeit dieses Volkes, nach vorne 
zu schauen und auf eine Verände-
rung zu hoffen? 
Ihre Geschichte beginnt        an ei-
nem Tiefpunkt: Abraham muss sein 
Land, seine Heimat und sein Eltern-
haus verlassen, um ein Volk zu grün-
den. Einer der Grundsätze, die uns 
ermöglichen, nach vorne zu schau-
en, liegt im Dialog zwischen Abra-
ham und G’tt – und dem Bund der 
beiden. 
Als Abraham über 75 Jahre alt war – 
eigentlich kein Alter mehr, um Kin-
der zu bekommen –, wendet er sich 
an G’tt und fragt: „Herr, G’tt, was 
willst du mir geben? Ich gehe dahin 
ohne Kinder. Mir hast du keinen Sa-
men gegeben.“ (1. Buch Moses 15, 2
–3). Abraham realisiert, dass er und 
Sara bereits in fortgeschrittenem 
Alter und noch immer kinderlos wa-
ren. G’tt hatte jedoch versprochen, 
dass von ihm ein großes Volk ent-
stammen würde. Wie sollte das ge-
schehen? G’tt beantwortet Abra‐ 
hams Frage: „Siehe gen Himmel und 
zähle die Sterne. Kannst du sie zäh-
len? Und sprach zu ihm: Also soll 
dein Same werden.“ Aus der einfa-
chen menschlichen Sicht kann Abra-
ham das nicht verstehen. Er ist zwar 
alt und der Natur zufolge dürften er 
und Sara in diesem Alter keine Kin-

der mehr bekommen. Aber es gibt 
eben auch andere Gesetze. Diese 
Gesetze werden durch G’tt gemacht, 
der die Realität verändern kann. Wer 
das Geheimnis der Existenz der isra-
elischen Nation verstehen möchte, 
muss sich über die Welt erheben. Da 
Abraham so fest an G’tt glaubt, ob-
wohl alles was G’tt sagt, weit von der 
Realität entfernt ist, bekommt er 
dafür großes Lob: „Abram glaubte 
dem G’tt, und das rechnete er ihm 
zur Gerechtigkeit“ (1. Buch Moses 
15, 6). 
Anschließend bittet Abraham um ein 
klares Versprechen zu Eretz Israel 
und fragt: „Woran soll ich merken, 
dass ich’s besitzen werde?“ (ebd. 15, 
8). Bevor Abraham eine klare Ant-
wort bekommt, die seinen Nachkom-
men Eretz Israel verspricht, erhält er 
eine kurze Einführung mit einer gro-
ßen historischen Bedeutung. „Da 
sprach er zu Abram: Das sollst du 
wissen, dass dein Same wird fremd 
sein in einem Lande, das nicht sein 
ist; und da wird man sie zu dienen 
zwingen und plagen 400 Jahre.“ 
G’tt konfrontiert Abraham mit der 
Tatsache, dass seine Nachfahren 
Sklaven in einem fremden Land sein 
werden, und das für einen längeren 
Zeitraum. 
Auf‐natürliche Weise entsteht ein 
Zustand, der unumkehrbar scheint 
und zur Assimilation in der benach-
barten Bevölkerung führt und kei-
nen Platz für Gedanken lässt, wie 
diese Realität zu ändern ist. Den-
noch heißt es: „Danach sollen sie 
ausziehen mit großem Gut!“ Die Ent-
wicklung wird durch die Zeit der 
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Auszug aus Ägypten 
 

Sklaverei nicht aufgehalten, sondern 
im Gegenteil verstärkt. Trotz der vie-
len Jahre der Unterdrückung und 
Sklaverei werden die Israeliten das 
Land nicht als arme Menschen, son-
dern „mit großem Gut“ verlassen. So 
könnten sie sich der Welt als bedeu-
tendes Volk zeigen. 
In der Pessach‐Haggada erklären wir 
je‐des Jahr aufs Neue: „Und das er-
hielt unsere Vorfahren und uns im-
mer aufrecht; denn nicht etwa einer 
erhob sich nur uns zu verderben, 
sondern in jedem Zeitalter stand 
man wider uns auf, uns zu vernich-
ten, und der Heilige, gelobt sei er, 
rettete uns aus ihrer Hand.“ 
Trotz aller Unterdrückung und Qual, 
trotz des unfreien und abhängigen 
Lebens des Volkes Israel im Laufe 
der Generationen gibt es eine Hoff-

nung! Und die drückt sich im Glau-
ben aus, der das Volk Israel seit sei-
ner Entstehung begleitet. Bereits in 
seinem Gespräch zeigte G’tt Abra-
ham, dass man über der einfachen 
Wahrnehmung stehen und nach vor-
ne schauen kann, dass man Kräfte 
für den weiteren Weg sammeln kann 
trotz der vielen Hindernisse. 
Was über dem menschlichen Ver-
stand und der Logik steht, ist schwer 
zu verstehen. Wenn man den Be-
wohnern der heutigen Industrienati-
onen vor 1.000 Jahren erzählt hätte, 
dass man mit einem Flugzeug von 
einem zum anderen Land fliegen 
oder mit einem Knopfdruck Licht 
einschalten kann, so hätten sie ge-
spottet und es nicht verstanden. 
Wenn wir heute Schriften von da-
mals anschauen, die auf solche Mög-

lichkeiten hinweisen, so wird gesagt, 
dass der Verfasser ein Genie war, 
seiner Zeit voraus. Visionen sind 
gefragt, aber vor allem Glaube. 
Rabbiner Zadok aus Lublin, einer der 
großen Denker des Chassidismus, 
erklärte es so: „Ein Jude soll von 
Nichts verzweifelt sein. Denn wer 
hätte glauben können, dass Abra-
ham und Sara einen Sohn bekom-
men könnten. Der israelische 
Mensch soll glauben, dass man sich 
nie aufgeben soll, weil G’tt immer 
helfen kann.“ Insofern stimmt es: 
Gläubige Menschen kommen mit 
Schwierigkeiten besser zurecht. 
Denn sie wissen: Von damals bis 
heute begleitet uns der Glaube, dass 
G’tt uns hilft, aus der Krise herauszu-
kommen.  

Freiheit die ich meine 
 

Statussymbole und Besitzdenken 
machen und abhängig -  

die Feiertage zeigen einen Ausweg 
Wenn man den Ablauf 
des Pessachseders betrachtet, ent-
deckt man, dass dort einige Gegens-
ätze zum Ausdruck kommen. Zum 
einen gibt es das bittere Kraut und 
die Charosset, die das Elend und die 
Bitterkeit der Versklavung in Ägyp-
ten symbolisieren sollen. 
Andererseits symbolisieren die vier 
Gläser Wein, die schöne Mahlzeit 
und die Tatsache, dass wir uns bei 
ihrem Verzehr anlehnen sollen, die 
Freiheit und die Gemütlichkeit, die 
wir nach unserer Befreiung genießen 
dürfen. Man kann sagen, dass der 
Grund für diesen Widerspruch darin 
liegt, dass wir uns sowohl an die 
schweren Zeiten vor der Befreiung 
als auch an die nachfolgenden guten 
Zeiten erinnern müssen. Und nur, 
wenn wir in der Lage sind, beide 
Perspektiven zu fühlen, können wir 
wirklich verstehen, welche Güte uns 
von G’tt zuteil geworden ist. 
PARADOX Doch die Mazza selbst, 
das wichtigste Element des Seders, 
bleibt ein Paradox. Einerseits sym-
bolisiert Mazza unsere Freiheit. Die 
Tora selbst schreibt: »Sieben Tage 
sollst du sie essen … denn in Eile 
bist du aus Ägypten gezogen« (5. 
Buch Mose 16,3). Genauso wie auch 
bei den vier Gläsern Wein muss Ma-
zza verzehrt werden, während wir 
uns anlehnen, was unsere Freiheit 

symbolisiert. 
Dieses unter-
scheidet die 
Mazza zum 
Beispiel vom 
bitteren Kraut, 
bei dessen 
Verzehr man 
sich nicht an-
lehnt, und das 
die Sklaverei 
symbolisiert. 
Und doch wird Mazza »lechem o-
ni« (gewöhnlich übersetzt als »Brot 
des Kummers«) genannt. Sie ist so 
einfach, wie Mehl und Wasser nur 
sein können. Jede Hinzufügung des 
Geschmackes und/oder Süßstoffes 
würde die Mazza für den Seder-
abend ungeeignet machen. Es darf 
nur Teig aus Wasser und Mehl sein, 
der in einem Ofen gebacken wurde. 
Wie kann das die Erinnerung an Frei-
heit und Reichtum zum Ausdruck 
bringen? Wie kann es mit dem herr-
lich gedeckten Tisch, dem gönner-
haften Anlehnen und den funkeln-
den Gläsern voller Wein harmonie-
ren? 
MANGEL Der Maharal aus Prag (16. 
Jahrhundert) beantwortet diese Fra-
ge folgendermaßen: Der Ausdruck 
»lechem oni« wird seiner Meinung 
nach als »Brot der Armut« und nicht 
als »Brot des Kummers« übersetzt.  
Damit ist aber nicht die Armut im 
Sinne des Leidens gemeint, sondern 
eher eine Art Armut, die ein Mensch 

verspürt, wenn ihm etwas fehlt. Wie 
kann aber das Fehlen von etwas ein 
Symbol für die Freiheit sein? Das 
Gegenteil von Freiheit ist Abhängig-
keit. Wenn jemand über uns herrscht 
und wir ihn immer um Erlaubnis bit-
ten müssen, wenn wir etwas tun 
wollen, sind wir nicht frei. Und inne-
re Abhängigkeit ist noch schlimmer 
als Abhängigkeit von äußeren Din-
gen. 
SUCHT Eine Person, die einen Tag 
ohne eine Schachtel Zigaretten nicht 
überleben kann, ist kein völlig freier 
Mensch mehr, sondern wird durch 
die Sucht nach Zigaretten deutlich 
eingeschränkt. Zigaretten sind also 
ein äußeres Element, das den Men-
schen in seiner Freiheit begrenzt 
und damit »versklavt«. 
Wie steht es überhaupt mit unseren 
Bedürfnissen? Je größer diese sind, 
desto untertäniger sind wir. Wenn 
zum Beispiel das Feiern zu unseren 
Bedürfnissen gehört, dann müssen 
wir dementsprechend verdienen, um 
uns große Partys leisten zu können, 
und müssen uns Zeit für die Lokal-
auswahl nehmen. Vielleicht müssen 
wir sogar unseren Wohnort so wäh-
len, dass das Ausgehen für uns 
leichter wird. 
Deswegen ist das Brot (die Säule des 
Lebens) an Pessach das Einfachste. 
Es ist Mehl und Wasser, nichts mehr. 
Wer nicht viel braucht, dessen Frei-
heit ist viel größer als die desjeni-
gen, der große Ansprüche hat. Ein 

Rabbiner  
Avraham Radbil 
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und so weiter. Einer der Gründe, wa-
rum wir Schabbat feiern, ist, dass wir 
uns – genauso wie an Pessach – an 
den Auszug aus Ägypten erinnern, 
also aus der Sklaverei in die Freiheit. 
Indem wir materielle Dinge ablegen 
oder abstellen, zeigen wir, dass wir 
von ihnen nicht abhängig oder nach 
ihnen süchtig sind. Wir sind freie 
Menschen, keine Sklaven unseres 
Besitzes. Insofern bestimmen wir 
auch selbst, ob und wann wir diese 
Dinge benutzen, und nicht umge-
kehrt. 
BESITZ Schabbat und Pessach zeigen 
uns, dass wir die materiellen Dinge 
definieren, und dass nicht wir durch 
unseren Besitz bestimmt werden. 

Rucksacktourist hat bei Weitem 
mehr Auswahl an Reisezielen als ein 
Jetsetter. 
Freiheit ist für jeden Menschen das, 
was er am meisten schätzt. Ein 
Mensch zu sein, bedeutet, einen 
freien Willen zu haben. Um ein vol-
les Maß an Freiheit zu erreichen, 
müssen wir vermeiden, uns von 
»künstlichen« Bedürfnissen fesseln 
zu lassen. Je kleiner unsere Bedürf-
nisse werden, desto größer wird un-
sere Freiheit. 
SCHABBAT Diese Idee ist auch in 
den Geboten des Schabbats enthal-
ten. Am Schabbat trennen wir uns 
von vielen materiellen Dingen, wie 
Zigaretten, Handys, Fernseher, Radio 

Diese Idee ist in heutiger Zeit, in der 
die Welt materialistischer ist als je 
zuvor, ausgesprochen aktuell. Men-
schen werden heute durch ihren 
Besitz definiert, durch ihr Handy, 
durch ihr Auto, durch ihr Haus. 
Doch wenn man sie – abgesehen 
von ihrem Besitz – einfach als Men-
schen betrachtet, kann man leider 
manchmal nicht allzu viel erkennen. 
Unsere Antwort darauf ist unsere 
Lehre aus Pessach und Schabbat: 
Wir definieren unseren Besitz  und 
lassen uns keinesfalls durch unseren 
Besitz definieren. Mit diesem Gedan-
ken wünsche ich Pessach kascher 
we sameach!  

Exil - Harte Schule in Ägypten 
 

Obwohl wir Kinder der Moderne das 
nicht  gerne hören, haben unsere 
Taten Folgen, und das auch im Dies-
seits – so lehrt es die Tora. Ja, wir 
lieben unsere Autonomie, und wir  
wollen selbst entscheiden, ob wir 
uns an die Gebote G’ttes halten oder 
nicht. Und wir    lehnen es zudem ab, 
die Konsequenzen zu tragen, die 

sich aus die-
ser Haltung 
ergeben. 
SÜNDEN 
Doch die 
Tora, obwohl 
stets zeitge-
mäß und mo-
dern, kann 
mit einer 
solchen Hal-
tung nichts  
anfangen, 

denn die Taten des Menschen haben 
definitiv ihre Bedeutung – ob die 
Folgen dieser Taten nun     Beloh-
nung oder Strafe sind. Zwar ist die 
Verbindung zwischen Aufrichtigkeit 
oder Sünde und Belohnung oder 
Strafe im Diesseits für uns nicht ein-
deutig zu erkennen, denn den Bank-
räuber zum Beispiel trifft auf seinem 
Fluchtweg keineswegs der Blitz. 
Dennoch sind Belohnung und Strafe 
eine reale Angelegenheit, und zwar 
nicht nur für das Individuum, son-
dern auch für ganze Völker. So lesen 
wir immer wieder (zum Beispiel im 
Buch Richter oder in den zwei Bü-
chern    Samuel aus dem Tanach), 
wie das Volk Israel wegen seiner 

Sündhaftigkeit seine Hoheit für eini-
ge Jahrzehnte verlor, von einem an-
deren Volk unterworfen und sogar 
unterdrückt wurde. 
Die bekanntesten Beispiele 
»nationaler Bestrafung«  wegen der 
Sündhaftigkeit großer Teile des Vol-
kes sind natürlich die Zerstörungen 
der beiden Tempel Jerusalems, des 
ersten durch die Babylonier und des 
zweiten durch die Römer. Klar ist 
also: Die Tora gesteht dem Men-
schen weder auf persönlicher noch 
auf nationaler Ebene eine konse-
quenzlose Autonomie zu. 
HAGGADA Doch wie passt das ägyp-
tische Exil in dieses Modell? Gibt es 
irgendeine schreckliche Sünde, auf-
grund derer das Volk versklavt wer-
den musste? Manche Kommentato-
ren suchen eine solche Sünde, aber 
diese Suche fällt nicht leicht. Hinge-
gen finden wir eine Stelle in 
der Pessach-Haggada, in der be-
hauptet wird, dass »der Heilige, ge-
priesen sei Er, das Ende der Gefan-
genschaft bedacht hat, um zu voll-
bringen ... Deine Nachfahren werden 
Fremdlinge sein, zu Knechten ge-
macht und unterdrückt werden, 400 
Jahre.« Danach sollen die Nachfah-
ren »sogleich« wegziehen.  
Wenn das Volk wegen Missetaten 
ins Exil gehen musste, dann müsste 
die Erlösung aus diesem Exil auch an 
die Bedingung einer ernsthaften 
Umkehr geknüpft sein; vorher dürfte 
die Erlösung eigentlich gar nicht 
kommen! Denn falls Letztere auto-
matisch geschieht, ohne dass irgen-

detwas vom Volk erwartet wird, 
dann wird es von seinen Fehlern 
auch nicht ablassen, und die Sünde 
– und damit das Exil – wird sich wie-
derholen. 
BUND Im obigen Zitat aus der Hag-
gada kam die     Erlösung aber doch 
automatisch; sobald die 400 Jahre 
abgelaufen waren, wurde das Volk 
unmittelbar erlöst. Das Zitat aus der 
Haggada verweist auf den »Bund 
zwischen den Stücken«, ein Bund, 
den G’tt mit Awraham laut dem 15. 
Kapitel des 1. Buch Mose schloss. 
Dort versprach G’tt dem Awraham 
Nachfahren, die »von deinem Leibe 
kommen« sollen, versprach ihm au-
ßerdem, dass daraus ein Volk entste-
hen wird, und    sicherte den Nach-
kommen Awrahams das    Heilige 
Land zu. 
Nur ist in dieses Versprechen eine 
merkwürdige Klausel eingeflochten, 
die bereits in der Haggada zitiert 
wurde (1. Buch Mose 15,13): »Du 
sollst sicher wissen, dass deine 
Nachfahren    Fremdlinge sein wer-
den in einem Lande, das nicht ihnen 
gehört; und man wird sie zwingen, 
zu dienen, und    demütigen 400 
Jahre lang.« 
Awraham wird hier nicht zurechtge-
wiesen, und auch von einer Sünde 
ist nicht die Rede. Wieso wird ihm 
dann versichert, dass seine Nachfah-
ren versklavt      werden, und wieso 
werden sie nach genau 400 Jahren 
erlöst? Und weswegen müssen sie 
so sehr unter dem schweren Joch 
der ägyptischen Versklavung leiden? 

Rabbiner  

Arie Folger 
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KLEINGEDRUCKTES Irgendwie passt 
das ägyptische Exil nicht in das her-
kömmliche Modell der Belohnung 
und Bestrafung unseres Volkes. Es 
wirkt sogar so, als ob die Verskla-
vung in Ägypten gar keine Strafe ist, 
sondern zu den guten Nachrichten 
des Bundes gehört, aber   warum? 
Man könnte die ägyptische Verskla-
vung mit den Geschäftsbedingungen 
von Versicherungen vergleichen, die 
des Öfteren im Kleingedruckten 
ganz unten oder auf der Rückseite 
des Vertrages stehen. Keiner liest 
sie, aber sie bestimmen schlussend-
lich, was zu welchem Zeitpunkt un-
ter welchen Umständen versichert 
ist. 
Tatsächlich sieht es so aus, als ob 
das ägyptische Exil für das Volk un-
entbehrlich war – aber warum? Der 
obige Bund, den G’tt mit Awraham 
schloss, bildet eine von verschiede-
nen Stufen der Auserwählung Awra-
hams. Auf einer anderen Ebene, im 
1. Buch Mose 18,9, lernen wir, wes-
wegen Awraham und mit ihm das 
spätere jüdische Volk auserwählt 
wurde: »Denn ich habe ihn dafür 
erkoren, dass er seinen Kindern und 
seinem Hause nach ihm befehle, des 
Ewigen Weg einzuhalten und zu tun, 
was recht und billig ist, damit der 
Ewige auf Awraham     bringe, was Er 
ihm verheißen hat.« 

Awraham war nicht der einzige Ge-
rechte auf Erden, aber er ging einen 
Schritt weiter als die, die persönlich 
aufrichtig waren. Awraham wurde 
auserwählt, weil er seine aufrechten 
Werte auch weitervermittelte, weil 
er »seinen Kindern und seinem 
Haus« befehlen wird, den Weg 
G’ttes zu gehen und Zdaka u-
Mischpat, Gerechtigkeit und Recht, 
zu üben. 
GEBOTE Dieses Festhalten an G’ttes 
Geboten könnte der Schlüssel zu 
dem Problem sein, das hier disku-
tiert wird. Als G’tt Awraham verkün-
dete, dass seine Nachfahren ver-
sklavt werden, ist die Grundlage für 
diese Ankündigung keine Sünde. Die 
Versklavung ist also keine Strafe, 
sondern gehört zum Bund – viel-
leicht, weil diese Versklavung eine 
wesentliche und unentbehrliche 
Rolle in der Entwicklung des Volkes 
spielt. Die Tora nennt Ägypten den 
»eisernen Ofen« (5. Buch Mose 
4,20). Dort wurde das Volk ge-
schmiedet. 
Doch weshalb musste das Volk über-
haupt versklavt werden und leiden? 
Weshalb mussten die Nachfahren 
Awrahams leiden? Damit sie seinen 
Auftrag erfüllen können. Awraham 
war der erste und erfolgreichste Ver-
treter G’ttes aller Zeiten. Sowohl 
Gläubige als auch als Skeptiker, Mo-

notheisten oder Götzendiener fan-
den in Awraham einen wohlwollen-
den Lehrer und einen liebevollen 
Freund. 
G’tt wählte Awraham aus, damit er 
ein Volk hervorbrachte, das auf den 
Prinzipien der Frömmigkeit, des 
Rechts und der Gerechtigkeit be-
gründet ist. Das Volk soll auf Grund-
lage dieser Werte nach dem Wort 
G’ttes leben, Ihm dienen und sich 
Ihm annähern. Hier aber liegt das 
Problem. Wie können wir, deren 
größte Sorge Steuererhöhungen o-
der Schwankungen auf den Aktien- 
und Immobilienmärkten sind, wirk-
lich das Leid der Armen begreifen? 
Wie können die Sorgen der Unter-
drückten auch unsere Sorgen wer-
den, wie kann das Leid der Schwa-
chen und Kranken uns angehen?  
ERFAHRUNG G’tt sagt: Damit deine 
Nachkommen, lieber Awraham, die-
ses große Volk werden können, müs-
sen sie zunächst in Ägypten 
»trainieren« und die Bitterkeit der 
Armut, der Versklavung und der Un-
terdrückung kennenlernen. Dieses 
Erlebnis wird sie dann ewig beglei-
ten. Damit sie die Erfahrungen im 
»eisernen Ofen« nicht vergessen, 
werden sie jährlich nicht nur den 
Auszug und die Erlösung feiern, son-
dern auch der Versklavung geden-
ken 

EXODUS - und er schritt vorüber 
 

Wie G-tt bei der zehnten Plage die 
erstgeborenen der Hebräer ver-
schonte 
Dem Kapitel 12 im 2. Buch Mose 
kommt beim Auszug aus Ägypten 
eine wichtige Stellung zu. Dort wer-
den zentrale Elemente des Auszugs 
erwähnt, die auch heute noch für 
unseren Sederabend und unser Ver-
ständnis von Pessach entscheidend 
sind. 
Es sollte uns also nicht wundern, 
dass wir am ersten Pessachtag dar-
aus lesen – und zwar gleich zu Be-
ginn die Verse 21 bis 23: »Darauf 
rief Mosche alle Ältesten Israels und 
sprach zu ihnen: Zieht heraus und 
nehmt euch Schafe für eure Familien 
und schlachtet das Pessachopfer. 
Nehmt einen Bund Ysop und taucht 
ihn in das Blut, das im Becken ist, 
und bringt von dem Blut, das im Be-
cken ist, an den Türsturz und an die 
beiden Pfosten. Ihr aber, keiner gehe 

aus seinem 
Haus, bis es 
Morgen 
wird! Wenn 
dann der 
Ewige vo-
rüberzieht, 
um Ägypten 
zu schlagen 
und das 
Blut am Tür-
sturz und an 
den beiden 

Pfosten sieht, dann wird Er an der 
Tür vorbeigehen und den Verderber 
nicht in eure Häuser kommen lassen, 
um euch tödlich zu treffen.« 
Es ist die eindrückliche Beschrei-
bung des Schutzes vor der zehnten 
Plage, die Ägypten heimsuchen und 
alle Erstgeborenen, Mensch und Tier, 
sterben lassen wird – ausgenommen 
diejenigen, die quasi den ersten 
Pessachseder feiern. Sie werden 

verschont. 
ÜBERLIEFERUNG Der Text ist fast 
eine Wiederholung des Kapitelan-
fangs, als Mosche von G’tt instruiert 
wird. Es gibt allerdings feine inhaltli-
che Unterschiede zwischen G’ttes 
Wort an Mosche und Mosches An-
sprache an die Ältesten des Volkes. 
Rabbiner Samson Raphael Hirsch 
(1808–1888) erklärt es mit der 
mündlichen Überlieferung: »Gleich 
bei diesem ersten Gesetze ist uns 
ein konkretes Beispiel von Tora 
schebal Pe (mündliche Tora) gege-
ben. Wir sehen hier Mosche, den 
Ältesten des Volkes, eine die Aus-
führung eines Gesetzes näher präzi-
sierende Bestimmung mitteilen, wel-
che in den voranstehenden Aussprü-
chen G’ttes nicht enthalten ist.« 
Doch es kommen nicht nur Details 
hinzu. Manche für Pessach ganz ele-
mentaren Dinge, die am Kapitelan-
fang erwähnt werden, wie beispiels-

Rabbiner  
Jehoshua Ahrens 
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ist die Bedeutung des Wortes näm-
lich gar nicht so klar. 
DEBATTE Die Mechilta de Rabbi 
Jischmael aus dem 2. Jahrhundert 
berichtet in Massechta de Pischa 
von einer Debatte zwischen Rabbi 
Joschija und Rabbi Jonathan über 
das Wort »pasachti«. 
Rabbi Joschija verknüpft es mit 
»pasaiti«, also »ich trat hinüber«, 
und erklärt, es bedeute, dass G’tt die 
jüdischen Häuser »übersprungen 
oder ausgelassen« hat. 
Diese Übersetzung ist mit der Vor-
stellung verknüpft, G’tt wolle die 
Erlösung beschleunigen – eines der 
Motive der ungesäuerten Brote und 
des eiligen Essens. 
Rabbi Joschija begründet diese Mei-
nung mit einem Vers aus Schir Ha-
Schirim, dem Hohelied: »Die Stimme 
meines Geliebten kommt plötzlich, 
um mich zu erlösen, als würde er die 
Hügel überspringen« (2,8). Rabbi 
Jonathan ist anderer Meinung und 
erklärt, »pasachti« bedeute, dass 
G’tt zu den Juden barmherzig gewe-
sen und die Befreiung ein Akt der 
Gnade war. Die Mechilta de Rabbi 
Jischmael fasst schließlich zusam-
men: »Ein pischa ela chajis« – »Es 
gibt kein(e andere Übersetzung von) 
Pessach als Barmherzigkeit.« 
Folgerichtig kommentierte der be-
rühmte Rav Sa’adja Gaon, dass 
»passach« in Vers 23 »Erbarmen 
haben« und »Sewach Pessach« in 
Vers 27 »das Opfer der Gnade« be-
deutet. 
KÖRPER Gerade diejenigen, die es 
problematisch finden, dass G’tt qua-
si körperliche Merkmale   zuge-
schrieben werden,   lehnen ein 

weise der Zeitpunkt der Schlachtung 
oder Angaben über die Kräuter und 
Mazzot, fehlen hier. Es geht aus-
schließlich um das Blut des Lamms 
und seinen Zweck. 
Für Benno Jacob (1862–1945) ist 
das ganz entscheidend für das, was 
geschehen wird. Es nimmt die Dra-
matik der Fortsetzung der Plagen 
vorweg. Für die zehnte Plage ist in 
der Tat das Blut, und zwar allein das 
Blut, von unentbehrlicher Wichtig-
keit. Denn das Blut bewirkt das Hin-
überschreiten – so wie es bereits in 
Vers 13 heißt: »Dann wird das Blut 
für euch zum Zeichen dienen an den 
Häusern, in denen ihr euch befindet. 
Ich sehe das Blut und schreite über 
euch hin (passach), und euch wird 
kein vernichtender Stoß treffen, 
während Ich im Land Ägypten er-
schlage.« 
Vom Wortstamm »passach« kommt 
der Name unseres Festes Pessach. 
Raschi (1040–1105) meint zu Vers 
13, passach bedeute vorüberschrei-
ten, auslassen, und er zitiert Jesaja 
als Beispiel. Auch zu Vers 23 kom-
mentiert Raschi, dass es 
»hinwegschreiten« bedeutet. 
Allerdings fällt auf, dass 
»uphasachti« in Vers 13 und 
»uphasach« in Vers 23 bei Hirsch 
nicht gleich übersetzt wird. In Vers 
13 heißt es: »Ich … schreite über 
euch hin« und in Vers 23: »es 
schreitet zögernd G’tt über den Ein-
gang hin«. Warum diese Unterschei-
dung? Was soll das »zögernd« be-
deuten? Offensichtlich weist Hirsch 
hier auf eine Diskussion in der rab-
binischen Literatur über die Bedeu-
tung von »passach« hin. Tatsächlich 

»Hinüberschreiten« G’ttes ab. In 
seiner aramäischen Übersetzung 
verwendet Onkelos (2. Jahrhundert) 
beispielsweise das Wort ve’ejchos, 
also »Ich werde Mitgefühl haben«. 
Er schreibt G’tt offensichtlich lieber 
ein Gefühl wie Gnade zu und tut 
sich schwer mit der Vorstellung, G’tt 
habe tatsächlich physisch Häuser 
»übersprungen«. 
Eine andere Bibelübersetzung, Tar-
gum Jonathan (2. Jahrhundert), über-
setzt das Wort an mehreren Stellen 
mit »Erbarmen haben« und an einer 
Stelle mit »zum Schutz«. Doch zum 
Schutz vor wem oder was? Vor G’tt 
würde sicherlich keinen Sinn ma-
chen. 
Hirsch übersetzt Vers 23 mit »und 
es schreitet zögernd G’tt über den 
Eingang hin und lässt das Verder-
bende nicht in eure Häuser kom-
men«. 
Viele Übersetzer verstehen aber Ha-
Maschchit nicht als »das Verderben-
de«, sondern als »den Verderber«. 
Wenn G’tt aber den Verderber auf-
hält, dann kann nicht sein, dass G’tt 
die Häuser übergeht, sondern nur, 
dass er aus Barmherzigkeit den En-
gel des Todes nicht in die jüdischen 
Häuser lässt. 
Rabbi Ovadja Sforno (1470–1550) 
bringt beide Positionen sehr schön 
zusammen: »Er (G’tt) sandte … eine 
Schar Verderben bringender Engel, 
und ohne das Überspringen Israels, 
das G’tt in Seiner Barmherzigkeit tat, 
wären sie nicht vom Elend, der den 
Rest Ägyptens befallen hatte, ver-
schont worden.« 

Das Pessach Fest ... 
 

….. das wir zur 
Zeit feiern, 
wird auch „Hag 
Hamazot“ – 
Matzenfest 
genannt. Eine 
der wichtigs-
ten Mitzwot 
von Pessach 
besteht darin, 
dass Juden im 
Laufe des Fes-
tes auf Gesäu-
ertes verzich-

ten und stattdessen Matzen, unge-
säuertes Brot, essen. Die Matze war 

schon immer die beliebteste jüdiche 
Speise. Selbst in gefährlichen Zeiten, 
als Regierungen mit allen Kräften 
versuchten die Juden ihres histori-
schen Gedächtnisses zu berauben; 
als man für die Einhaltung der Gebo-
te seinen Job verlieren oder gar ins 
Gefängnis kommen konnte, hat jede 
Familie trotzdem Versucht Matzen 
auf den Festtisch zu legen. Heutzu-
tage, da alle Verbote verschwunden 
sind und der Staat unseren Glauben 
respektiert, erfreuen sich Matzen 
noch größerer Beliebtheit. Und diese 
Beliebtheit wurde nicht durch die 
Tatsache, dass Matzen wohlschme-

ckend und gesund sind, hervorgeru-
fen. Der wichtigste Grund    besteht 
darin, dass die Matze unser nationa-
les Gedächtnis und gleichzeitig auch 
die wichtigste Lehre für unsere Ge-
genwart und Zukunft ist.  
Jedes mal wenn wir Matzen essen, 
erinnern wir uns wie unsere Vorfah-
ren aus der Sklaverei befreit wurden 
– wie sie zu einem Volk wurden. 
Doch in den Tagen von   Pessach 
sollten wir nicht einfach an die Ge-
schichte  denken, sondern uns jedes 
mal so fühlen als ob wir es wir sind, 
die gerade befreit werden. Die has-
sidische Lehre erklärt, dass allen 

Landesrabbiner  

Mosche 
Flomenmann 
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Exil - Harte Schule in Ägypten 
 

Menschen stets Dinge          begeg-
nen, die ihre Freiheit einschränken. 
Dies können äußere Umstände oder 
unsere eigenen negativen     Eigen-
schaften sein, die man auch „ezer-a-
ra“, ein böser Trieb, nennt. Der 
Mensch ist ein Sklave solcher Dinge 
und soll sich von diesen befreien.  
Wir können uns aber erst dann wirk-
lich von „ezera-ra“ befreien, wenn 
wir dessen Ursprung erkennen. Die-
ser Usprung ist ein übertriebenes 
„Ego“, Stolz oder Hybris. Die Matze, 
hingegen, ist ein Symbol für entge-
gengesetzte Qualitäten: Bescheiden-
heit, Glaube und absolutes    Ver-
trauen in G-tt. Doch wenn wir einen 
Blick in die Tora werfen, finden wir 
noch einen weiteren Grund, weshalb 

uns die  Mitzwa Matzen zu essen 
auferlegt wurde: „Sieben Tage esst 
Matzen, weil ihr in Eile Ägypten ver-
lassen habt“. Wieso ist es so wichtig, 
dass Juden in Eile waren? Es war 
nicht, weil sie Angst vor dem Pharao 
hatten, sondern, weil G-tt ihnen sag-
te: „Ich bin  bereit euch aus Ägypten 
zu führen. Brechen wir sofort auf!“ 
Und so machten sich unsere Vorfah-
ren sofort auf den Weg, ohne den 
Teig für die Brote säuern zu lassen. 
Hätten sie stattdessen beschlossen 
zuerst alle ihre Probleme zu regeln, 
sich gut für die Reise durch die Wüs-
te vorzubereiten, dann wären sie 
auch weiterhin in ägyptischer Skla-
verei geblieben. Doch sie taten, was    
G-tt ihnen befohlen hat, sogar ohne 

Brot. Denn zuerst soll man den Wil-
len G-ttes erfüllen und dann wird G-
tt helfen, sodass für uns alles gut 
gehen wird.  
Genau so sollten wir auch heute vor-
gehen wenn wir uns von jeglichen 
Abhängigkeiten befreien, ob von 
äußeren oder von innerlichen. Wir 
sollen nicht auf den nächsten Tag 
aufschieben. Unsere Befreiung soll 
nicht „morgen“, sondern sofort be-
ginnen. Das ist die Lehre von Matzen 
und Pessach. Möge G-tt unsere Be-
freiung nicht nur  unverzüglich und 
vollständig, sondern auch heiter und 
fröhlich machen – so wie wir uns 
vergnügen und freuen wenn wir am 
Sedertisch versammelt sind!   

Perspektive - Der Morgen danach 
 

Wie wir die 
Energie der 
Festtage in 
den Alltag 
hinüberretten 
können 
Wie auch an-
dere jüdische 
Feiertage hat 
Pessach eine 
bestimmte 
Energie. Die 
Frage ist, wie 

wir sie nach dem Sederabend und 
den Tagen von Chol Hamoed bewah-
ren können. Denn irgendwie ist es 
wie nach einer tollen Party. Noch 
während der Feier empfand man 
berauschende und bestärkende 
Energie, war fröhlich, euphorisch, 
fast etwas vergeistigt. Doch irgend-
wann ist alles vorbei. Die Musik ist 
aus, die Gäste sind gegangen. Zu-
rück bleiben Abwasch, Müll und die 
Kopfschmerzen am Morgen danach. 
Geistigkeit und erhobene Gefühle 
kommen unangekündigt. Und gehen 
auch wieder so. Danach bleiben 
geistige Leere und negative Empfin-
dungen. Haben Sie sich auch schon 
mal gefragt, was man dagegen tun 
kann? Wie kann man die schönen 
Gefühle und das Gespür für das Hö-
here auch später noch empfinden? 
Dazu passt die Geschichte von König 
Saul, der demjenigen seine Tochter 
als Braut versprach, der Goliath tö-
ten würde. David, der zukünftige 
König des jüdischen Volkes, besieg-

te den Riesen. Aber Saul hielt sein 
Versprechen nicht und ließ seine 
Tochter einen Mann Namens Palti 
heiraten. 
SCHWERT Palti wusste, dass in Wirk-
lichkeit die Tochter Sauls die Frau 
Davids ist, deswegen steckte er ein 
Schwert in die Erde und sagte: 
»Derjenige, der ehelichen Pflichten 
gegenüber Sauls Tochter nachgehen 
wird, wird mit diesem Schwert getö-
tet«. Selbstverständlich meinte er 
damit sich selbst. So näherte sich 
Palti sein ganzes Leben lang nicht 
der Tochter Sauls, obwohl sie seiner 
Meinung nach seine legitim ange-
traute Frau war. 
Bevor wir erläutern, was diese Ge-
schichte mit unseren Fragen zu tun 
hat, nochmals zurück zum Seder-
abend: Das Konzept, das wir dabei 
an unsere Kinder weitergeben, be-
steht darin, dass unser Volk in Ägyp-
ten die größte Offenbarung erfuhr 
und sich wünschte, das Volk des All-
mächtigen zu werden. So zogen wir 
aus Mizrajim. Nicht nur die histori-
sche Information dieses Tagen soll 
mitgeteilt werden, eher sollen wir 
unsere Gefühle schildern. 
Dabei ist wichtig, warum wir vom 
Seder, also der »Ordnung«, spre-
chen. Alles, was sich in dieser Nacht 
ereignet hat, sind Wunder, die man 
doch unmöglich »Ordnung« nennen 
kann! Sfas Emes, der Gerrer Rebbe 
(1847–1905) sagt, dass Transzen-
denz, Sittlichkeit und Geistigkeiten 
unserem Volk an der Tagesordnung 

sind. Die Aufgabe des Seders ist, sie 
zu sehen und zu verstehen, sie 
»normal« zu machen und in unser 
Leben einzufügen. 
WUNDER Als die Israeliten in 
Mizrajim waren, vollbrachte der All-
mächtige Wunder für sie, ohne dass 
sie sich bemühen mussten. Den ers-
ten Teil des Geistigen erhielten die 
Israeliten also wie ein Geschenk des 
Himmels. Am Roten Meer aber, sagt 
der Midrasch, wich das Wasser nicht, 
bis sie so tief hineingingen, dass es 
ihnen »bis zu den Nasenlöchern« 
reichte. Die Israeliten hatten also 
den ersten Schritt getan, um den 
nächsten Teil der Wunder zu erhal-
ten. Und danach verweilte das Volk 
Israel 49 Tage in der Wüste, wo man 
schon allein an sich selbst arbeiten 
musste, um sich so auf das größte 
Wunder – die Tora – vorzubereiten. 
Es sind also drei Etappen, die wir an 
Pessach hinter uns bringen sollen: 
die Geistigkeit spüren, den prakti-
schen Schritt tun und die Geistigkeit 
in sich schützend aufbewahren. 
Jetzt kommen wir noch einmal zu 
Palti. Sein Schwert ist ein Zeichen. 
Wenn jemand geistige Höhen er-
klommen hat, sollte er sich ein per-
sönliches Zeichen machen, das ihn 
an diesen Aufstieg erinnert. Und 
man soll das, was man dabei erfah-
ren und erhalten hat, immer wieder 
beleben. Wenn man dies nicht tut, 
vergeht es. 
In diesem Sinne hat Palti gehandelt. 
Als ihn die Begierde packte, mit der 
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ten dieser Tage Symbole der hohen 
Geistigkeit unseres Volkes beim 
Auszug aus Ägypten zu erblicken. 
Wir müssen diese besonders inten-
siv erleben. Wenn wir das erreichen, 
können wir auch nach Pessach – 

Frau zu sündigen und er darüber 
siegte, machte er sich ein Zeichen – 
er steckte das Schwert in die Erde 
und es erinnerte ihn stets daran. 
Während des Pessachfestes besteht 
unsere Aufgabe darin, in den Gebo-

wenn sozusagen die Party vorüber 
ist – die Geistigkeit bewahren und 
nutzen. Ohne Leere, Kopfschmerzen 
und Kummer. 

Der fünfte Becher am Sederabend 

fünften Becher geben soll. 
ÜBERSETZUNGEN Es ist interessant, 
dass üblicherweise in den Talmud-
Übersetzungen die genannte Bareita 
anders wiedergegeben wird: Der 
fünfte Becher fehlt. Bei den meisten 
Rischonim wird er jedoch zitiert. 
Liegt dem ein Fehler oder vielleicht 
eine Meinungsverschiedenheit zwi-
schen den Tanaim zugrunde? So se-
hen es manche mittelalterlichen 
Kommentatoren. Der Ra’avad zum 
Beispiel meint, dass Rabbi Tarphon 
die vier Becher in der Mischna be-
streitet. Trotzdem gibt es nur vier 
Becher, denn die Halacha ist eben 
gemäß der Mischna. 
Dem widerspricht der Ramban. Er 
sieht keinen Disput zwischen den 
beiden Meinungen. Für ihn ergänzt 
Rabbi Tarphon lediglich die Mischna 
um die Möglichkeit eines fünften 
Bechers, wenn das Große Loblied 
gesagt wird. Wenn jemand mehr als 
vier Becher Wein trinkt, so der Ram-
ban, sähe es so aus, als begänne er 
einen zweiten Seder − es sei denn, 
er sagt das Große Loblied und zeigt 
damit an, dass er den Seder einfach 
erweitert. 
MÜDIGKEIT Aber darf ich den Seder 
einfach so um einen fünften Becher 
Wein und das Hallel Hagadol erwei-
tern? Der Rosch ist ganz klar dage-
gen. Er verbietet mehr als vier Be-
cher Wein, weil man in 
der Pessachnacht verpflichtet ist, die 
Geschichte vom Auszug aus Ägypten 
zu erzählen und über Pessach zu 
lernen. Wenn wir nun zu viel trinken, 
dann könnten wir müde werden und 

Für uns ist es 
heute ganz 
selbstverständ-
lich, dass wir am 
Sederabend ei-
nen zusätzlichen, 
fünften Becher 
Wein auf unse-
rem Pessachtisch 
haben, den Kos 

Elijahu, den Becher für Elijahu, den 
Propheten. Woher kommt dieser 
Brauch, und was machen wir eigent-
lich mit diesem Becher und dem 
Wein darin? 
MISCHNA Tatsächlich lesen wir dazu 
nichts in der Mischna. Dort heißt es 
(Pessachim 117b): »Man schenke 
ihm den dritten Becher ein, und er 
spricht den Segen über das Mahl, 
alsdann den vierten, und er liest das 
Loblied zu Ende und spricht den 
Segen über das Lied. Zwischen je-
nen Bechern darf man, wenn man 
will, (noch außerdem) trinken, nicht 
aber zwischen dem dritten und dem 
vierten (Becher).« 
In der Mischna wird also kein fünfter 
Becher erwähnt. In der talmudischen 
Diskussion heißt es allerdings wenig 
später: »Die Rabbanan lehrten: Mit 
dem fünften Becher beendet man 
das Große Loblied, so Rabbi Tar-
phon. Manche sagen, (man sagt 
stattdessen den Psalm 23)› ›der Herr 
ist mein Hirte, mir wird nichts man-
geln‹.« 
Anschließend diskutieren die Rabbi-
ner, was genau das Große Loblied 
(Hallel Hagadol) ist – niemand wi-
derspricht allerdings, dass es einen 

schlafen. 
Der Ran sieht dies ganz anders: Wer 
möchte, kann mehr Wein trinken. Es 
ist sogar eine Mizwa min 
hamuwchar, also die Ausführung des 
Gebotes in der bestmöglichen Art 
und Weise, einen fünften Becher 
Wein zu trinken und das Große Lob-
lied zu rezitieren. 
SYMBOL Die Frage ist natürlich, ob 
der fünfte Becher Wein überhaupt 
zum Trinken gedacht ist. Tatsächlich 
haben das alle Rischonim so ver-
standen. Der Rambam zum Beispiel 
setzt »einschenken« automatisch 
mit »trinken« gleich (Hilchot 
Chamez Umaza 8,10). So wie der 
vierte Becher eingeschenkt und da-
nach auch getrunken wird, so soll – 
optional – der fünfte Becher getrun-
ken werden. 
Die Achronim aber sehen das an-
ders. Rabbiner Jacob Joseph Rei-
scher erwähnt zum ersten Mal in 
seinem Kommentar zum Schulchan 
Aruch, Chok Ja’akov (OC 480,6), dass 
ein zusätzlicher Becher einge-
schenkt, aber nicht getrunken wer-
den soll – und er heißt Kos Elijahu. 
Einige zeitgenössische Rabbiner, wie 
Menachem Mendel Kasher, meinen, 
man soll den fünften Becher wäh-
rend des Seders trinken (Tora 
Schlema 109−112), so wie es auch 
im Schulchan Aruch steht (Rama 
481,1). Andere, wie Rabbiner Dow 
Lior, empfehlen hingegen, den Wein 
des fünften Bechers am Ende des 
Seders wieder zurück in die Flasche 
zu gießen oder für den Kiddusch des 
nächsten Tages zu verwenden. 

Rabbiner  
Jehoshua  

Ahrens 

Das moderne Verständnis von Wundern 

Spaltung des Meeres, das Manna, 
das täglich vom Himmel kam, und 
anderes mehr. Das stellt uns vor die 
Frage, wie solche Erscheinungen 
passieren können und was es für 
uns bedeutet.  
Menschen, die nicht an Wunder 
glauben Menschen, die an keine 
Wunder glauben, lassen sich in drei 

Der Auszug aus Ägypten und die 
Wunder der jetzigen Zeit – sind es 
Wunder oder sind es Naturgesetze?! 
Je näher das Pessach-Fest rückt und 
je mehr man sich mit dessen Ge-
schichte befasst, desto auffälliger 
erscheinen einem die Ereignisse, die 
man aus seinem Alltag nicht kennt.  
Dazu gehören die Zehn Plagen, die 

Gruppen unterteilen.  
Zur ersten Gruppe gehören diejeni-
gen, die nicht an die Schöpfung der 
Welt glauben und behaupten, dass 
die Welt immer existiert hat. Es gibt 
keinen Schöpfer und es hat keine 
Schöpfung gegeben.  
Die zweite Gruppe glaubt zwar an 
G“tt und die Schöpfung, vertritt aber 
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Die fantastischen Vier 

(Fragen) von »Ma nischtana«, die 
das Kind dem Vater stellen soll, und 
die vier Söhne (der Weise, der Böse, 
der Einfältige, und derjenige, der 
nicht fragen kann). 
Doch nicht nur an Pessach kommt 
die Vier im Judentum häufig vor. Bei 
der Wüstenwanderung wurde das 
jüdische Volk in vier Lager zu je drei 
Stämmen aufgeteilt. Die Tora, die 
Endziel des Auszuges war, kann auf 
vier verschiedenen Ebenen betrach-
tet werden: Pschat (einfacher Sinn), 
Remes (Hinweis), Drasch (Exegese) 
und Sod (Mystik). 
PARDES Die Anfangsbuchstaben die-
ser vier Wörter ergeben das Wort 
»Pardes« (Garten), was wiederum zu 
einer weiteren Vier führt: Im Talmud 
wird berichtet, dass genau vier Wei-
se den Pardes betreten haben. Im 
g’ttlichen Wagen, den der Prophet 
Jechezkel in seiner Vision erblickte, 
gab es vier Wesen – Mensch, Löwe, 
Stier und Adler. In der berühmten 
Vision von Daniel gibt es ebenfalls 
vier verschiedene Wesen, die von 
unseren Weisen als vier 
»Königreiche« gedeutet werden, die 
das jüdische Volk bis zum Kommen 
des Maschiach unterdrücken wer-
den. 
Auch in der mündlichen Tora ist die 
Zahl Vier von Bedeutung. So beginnt 
das Mischna-Traktat Rosch Haschana 
mit der Festlegung, dass es vier Neu-
jahrsfeste im Judentum gibt. Im 
fünften Kapitel des Traktats Pirkej 
Awot (10–15) werden mehrere 
menschliche Eigenschaften genannt, 
die aus vier Formen bestehen. 
KABBALA Die Kabbalisten lehren 
uns, dass die Zahl Vier ihren Ur-
sprung in einem der Namen G’ttes 
hat, der aus den vier Buchstaben 

Rabbiner 

Elisha  
Portnoy 

Was uns eine Zahl 
über Pes-
sach         verrät – 
und wozu sie uns 
inspirieren soll 
Wir haben einen 
G’tt, zwei Bundes-
tafeln mit zehn 
Geboten, zwölf 
 Stämme und so 
weiter. Auch man-
che Feste und Er-
eignisse sind bei  

uns mit bestimmten Zahlen assozi-
iert, wie zum Beispiel die Acht mit  
Chanukka oder die Sieben mit dem 
Schabbat. 
Auch wenn wir bei Pessach an eine 
Zahl denken, fallen uns wahrschein-
lich am ehesten die Sieben oder die 
Acht ein; denn so viele Tage dauert 
dieses Fest in Israel beziehungswei-
se außerhalb Israels. 
BRAUCH Wenn man sich jedoch mit 
den Bräuchen und Gesetzen 
von Pessach auseinandersetzt, merkt 
man schnell, dass die Zahl, die dort 
am häufigsten vorkommt, die Vier 
ist. Schon bei der Vorbereitung ler-
nen wir, dass man beim Seder vier 
Becher Wein trinken soll. 
Dieser Brauch soll uns an die vier 
Formen der Befreiung erinnern, die 
in der Tora erwähnt werden: »Und 
Ich werde euch wegführen, hervor 
unter den Lastarbeiten Mizrajims, 
und werde euch erretten aus ihrem 
Dienst, und werde euch erlösen mit 
ausgerecktem Arm und mit großen 
Strafgerichten, und werde euch an-
nehmen Mir zum Volk …« (2. Buch 
Mose 6,6–7). 
Auch in der Haggada, die während 
des Seders gelesen wird, finden wir 
mehrmals die Vier: vier Kaschjot 

Jud, Hej, Waw, Hej besteht. G’tt hat 
verschiedene Namen, und sie alle 
weisen auf bestimmte Eigenschaften 
von Ihm hin. Dieser Vier-Buchstaben
-Name G’ttes ist einer der wichtigs-
ten und der heiligsten. Er repräsen-
tiert die Allmächtigkeit G’ttes, Seine 
Transzendenz und Seine absolute 
Macht. Dieser Name ist so heilig, 
dass er nur einmal im Jahr am Jom 
Kippur im Tempel vom Hohepriester 
ausgesprochen wurde. 
Dieser g’ttliche Name passt auch 
sehr gut zu Pessach. An diesem Tag 
hob G’tt alle Naturgesetze auf und 
führte die Israeliten höchstpersön-
lich aus Ägypten heraus. In der Hag-
gada wird darauf ausdrücklich hin-
gewiesen: Kein Engel, kein Seraph 
und kein Bote war es, sondern G’tt, 
gesegnet sei Er, in seiner Herrlich-
keit! »Ich werde durch das Land 
Ägypten ziehen in dieser Nacht und 
werde erschlagen jeden Erstgebore-
nen im Land Ägypten, vom Men-
schen bis Vieh, und an allen Götzen 
Ägyptens werde Ich Gericht üben. 
Ich, G’tt.« (2. Buch Mose 12,12) 
KRISENZEIT Gerade in der jetzigen 
schwierigen Krisenzeit hat diese Er-
kenntnis besondere Bedeutung. 
Wenn wir dieses Jahr nicht so zahl-
reich wie in »normalen« Zeiten 
am Pessachtisch sitzen und die Hag-
gada im engsten Kreis lesen, sollen 
wir bei der Erwähnung der Zahl Vier 
an den Allmächtigen denken, der 
uns Juden schon einmal aus großer 
Bedrängnis gerettet hat. Dieser G’tt 
möge auch uns und die ganze Welt 
aus der aktuellen Krise retten und 
uns die Freude am Leben zurückge-
ben. 

Das moderne Verständnis von Wundern 

tet, oder, G“tt behüte, sich versteckt, 
indem er uns belohnt oder bestraft.  
Dazu gehören auf jeden Fall auch 
die großen Wunder, die in der Welt 
geschehen. Noch eindrucks und be-
deutungsvoller ist es, wenn einer 
der Propheten uns vorwarnt, dass 
ein Wunder geschehen wird, und es 
dann tatsächlich auch passiert. Das 
beweist uns unmittelbar, dass G“tt 
den Menschen anspricht, dass Pro-
phezeiung möglich ist und die An-
weisungen der Thora eine große Be-
deutung für unser Leben haben. 
Ist es ein Wunder?  

die Ansicht, dass die Welt von Ihm 
nach der Schöpfung verlassen wor-
den ist und weiter durch die Natur-
gesetze bestimmt wird.  
Die dritte Gruppe erkennt die Exis-
tenz G“ttes in der Welt an, verleug-
net aber Seine Einmischung in unser 
Leben und in die Welt.  
Im Gegensatz dazu erklärt der jüdi-
sche Glaube, dass G“tt der Schöpfer 
der Welt ist, der alles geschaffen hat 
und seitdem die Welt nicht nur nicht 
verlassen hat, sondern alles, was mit 
uns passiert, weiß und in unserem 
Leben jederzeit präsent ist, uns ret-

Das Wunder bedeutet eine Verände-
rung in der Regelmäßigkeit der Na-
turgesetze. Wenn Mosche seinen 
Stab auf den Boden wirft und der 
Stab zur Schlange wird und nachher 
wieder zu einem Stock, ist es ein 
Wunder. Aber Wunder sind auch viel 
einfachere Sachen, die wir in unse-
rem Alltag erleben. Die Regel der 
Thora lautet, dass, wenn wir uns gut, 
G“ttes Geboten entsprechend, be-
nehmen, wird es für uns rechtzeitig 
und genügend regnen, und wenn 
nicht, erleben wir eine Dürre. Unser 
Alltag ist voll von Wundern, die uns 
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tum gebunden sein, dann wäre man 
sich nicht vollkommen sicher über 
das Datum des Festes, da die hebräi-
schen Monate 29 oder 30 Tage zäh-
len, abhängig von der Entscheidung 
des Sanhedrins. Früher kannte man 
noch keinen festen Kalender. Für 
jeden Monat musste erneut ent-
schieden werden, ob dieser 29 oder 
30 Tage dauern sollte. 
Die Menschen auf den Feldern wür-
den somit nicht genau wissen, wann 
sie vor Schawuot zurück nach Hause 
müssten, da sie nicht genau wuss-
ten, wie lange die Monate Nissan 
und Ijar dauerten. Deshalb verknüpft 
die Tora Pessach mit Schawuot über 
die Zählung des Omer, sodass jeder, 
der nach Pessach von zu Hause weg-
gegangen war und Omer zählte, ge-
nau wusste, wann er vom Feld zu-
rückkehren musste, um pünktlich 
vor Schawuot zu Hause zu sein. 
ERNTEZEIT Die Omerzeit ist eine Ern-
tezeit. Halten wir uns dies vor Au-
gen, hilft uns das, einen Aspekt zu 
verstehen, in dem sich Schawuot 
von Pessach und Sukkot unterschei-
det. Im Midrasch steht: »Rabbi Schi-
mon sagte: ›Da Pessach und Sukkot 
nicht in einen Zeitraum landwirt-
schaftlicher Aktivitäten fallen, hatte 
die Tora vorgeschrieben, dass sie 
sieben oder acht Tage dauern soll-
ten. Schawuot fiel jedoch in die Ern-
tezeit. Daher ordnete die Tora an, 
dass es lediglich einen Tag dau-
ert‹« (Sifre Re’e 15,15). Mit anderen 
Worten: Die Dauer von Schawuot 
wird den Umständen während der 
Ernte angepasst. 
Laut dem Autor des Sefer HaChinuch 
ist der Grund für das Omerzählen 
einfach: »G’tt befreite uns aus Ägyp-
ten, damit wir Seine Tora empfan-
gen. Die Tora ist der Grund für die 
Existenz des jüdischen Volkes. Bei 
der Zählung der Tage ab Pessach bis 

Bis zum Tag nach dem siebten Schabbat 

 Was es mit dem 
Omerzählen zwi-
schen Pessach und 
Schawuot auf sich 
hat 
»Dann sollt ihr für 
euch ab dem Tag 
nach Schabbat 
selbst zählen, ab 
dem Tag, an dem 
ihr das Omer in 
Bewegung bringt. 
Sieben ganze Wo-

chen soll das sein, bis zum Tag nach 
dem siebten Schabbat sollt ihr zäh-
len, 50 Tage lang« (3. Buch Mose 
23,15). 
Im Talmud (Menachot 65b) werden 
die Eröffnungsworte dieses Verses 
wie folgt erklärt: »Und ihr werdet für 
euch selbst zählen – hier wird die 
Mehrheitsform angewendet. Dies 
erfolgt, um uns zu lehren, dass das 
Zählen durch jeden getrennt zu ge-
schehen hat.« 
Über die Art der Zählung sagte Abaje 
(Chagiga 17b): »Es sei eine Pflicht, 
die Tage zu zählen, es sei eine 
Pflicht, die Wochen zu zählen.« Des-
halb sprechen wir zum Beispiel am 
20. Tag des Omer: »Heute sind es 20 
Tage, was zwei Wochen und sechs 
Tage bedeutet.« 
ZEITRAUM Weshalb beauftragt uns 
die Tora, die Tage des Omer vom 
zweiten Sederabend bis kurz vor 
Schawuot zu zählen? 
Der mittelalterliche Torakommenta-
tor Pa’anach Rasa gibt folgende Er-
klärung: »Der Zeitabschnitt zwi-
schen Pessach und Schawuot ist die 
Erntezeit. Die meisten Menschen 
waren – bis zum Anfang des indust-
riellen Zeitalters – draußen auf den 
Feldern bei der Arbeit und hatten 
mit dem Rest des Volkes keinen 
Kontakt mehr. 
Würde Schawuot an ein Kalenderda-

Eabbiner 
Raphael  

Evers 

Schawuot zeigen wir, wie stark wir 
uns nach der Wiederbelebung der 
Toragesetzgebung sehnen. 
TREUE An Schawuot schwor das jüdi-
sche Volk dem Ewigen ewige Treue. 
Rabbi Chajim Ibn Atar (1696−1743) 
meint deshalb auch, dass das Fest 
der Gesetzgebung anstatt Schawuot 
(Wochenfest) eigentlich Schewuot 
(Fest der Zusagen, der Gelöbnisse) 
heißen müsste, denn G’tt und das 
jüdische Volk versprachen einander 
ewige Treue. 
An Pessach haben wir Mazzot geges-
sen und vier Becher Wein getrunken, 
an Sukkot gibt es den Feststrauß 
(Lulav) und die Sukka − Schawuot 
kommt da hingegen etwas armselig 
weg. Während dieses kurzen Festes 
gelten keine besonderen Mizwot, 
die den spezifischen Charakter beto-
nen. Dennoch haben sich im Laufe 
der Jahrhunderte viele Bräuche ein-
gebürgert. Sie nehmen während der 
Omerzeit und an Schawuot den Platz 
ein, den an anderen Festtagen die 
besonderen Mizwot haben. 
BRÄUCHE Fast alle Bräuche haben 
einen tieferen, wenn nicht gar mysti-
schen Hintergrund. Wir zeigen da-
mit, dass wir nicht sklavenartig die 
von oben vorgegebenen Regeln be-
folgen, sondern in der Tradition le-
ben und sie erweitern möchten. 
Das Omerzählen ist, anders als zum 
Beispiel der Kidduschsegen, eine 
sehr persönliche Pflicht, die man 
nicht mit gutem Gewissen einem 
anderen überlassen kann. Das Zäh-
len ist im Grunde als ein geistiges 
Wachstum durch die 49 Tore der 
Reinheit und Weisheit gedacht. Es 
betont die eigene Eingebundenheit, 
die ein jeder sich zumuten muss, 
wenn er spirituell erwachsen wer-
den möchte. 
 

Das moderne Verständnis von Wundern 

Wunder, da er wohl nicht so viele 
Verdienste hat, um durch Wunder 
belohnt zu werden. Umso mehr ist 
dann die Belohnung, wenn das Wun-
der unerwartet passiert.  
Die Wunder und der Schöpfer  
Das Volk erlebt das Wunder auf ei-
ner weiteren Ebene. Gute Ereignisse 
können einzelne Personen erfahren, 
unabhängig davon, ob der Mensch 
gut oder schlecht ist. Wenn ein Volk 
Wunder erlebt, sieht es die ganze 

am Leben erhalten und die uns aus 
der Gefahr retten. Wenn Awraham 
Awinu und genauso jeder Mensch 
Kinder bekommen kann, ist das ein 
Wunder. Es könnte doch auch ganz 
anders sein. Wunder erlebt man, 
wenn man die moralischen Gesetze, 
die G“tt uns vorgeschrieben hat, be-
folgt. Wunder ist auch eine Art Be-
lohnung, die entgegen der Erwartun-
gen des Menschen erfolgt Der 
Mensch rechnet nicht mit einem 

Welt. Wenn das Volk Israel Ägypten 
verlässt, und das durch mehrere Ver-
änderungen der Naturgesetze pas-
siert, was gar nicht der normalen 
Logik der Menschheit entspricht, 
erkennen hier alle G“ttes Hand.  
Es passieren uns nur so viele Wun-
der, wie sie uns zustehen. Dabei sagt 
die Gemara: „Ein Mensch erkennt 
nicht alle Wunder, die ihm passie-
ren“ (Nidda 31a). Nichtsdestotrotz 
heißt es, dass „derjenige, der jeden 
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Im April 2018 wurde das 15-jährige   
Bestehen der ORD, der Orthodoxen 
Rabbinerkonferenz Deutschlands, 
gefeiert. 
Die elf orthodoxen Rabbonim, die 
sich damals in Frankfurt am Main 
versammelt haben, haben erkannt, 
dass die Zeit gekommen ist, eine 
Organisation ins Leben zu rufen, die 
den wachsenden spirituellen Be-
dürfnissen der Juden in Deutschland 
entsprechen kann. 
Auch wenn das langsam wachsende 
jüdische    Leben in mehreren Städ-
ten auch größeren Bedarf nach rab-
binischer Begleitung erwarten ließ, 
so konnten vor 15 Jahren wohl 
selbst die Gründungsmitglieder der 
ORD sich noch nicht vorstellen, wel-
chen Erfolg ihre      Organisation 
schon in  wenigen Jahren haben 
würde. 
Es ist schwer zu glauben, aber in nur 
15 Jahren hat sich die Anzahl der 
ORD-Mitglieder fast verfünffacht 
und zurzeit hat die orthodoxe Kon-
ferenz schon fast 54     Rabbonim als 
Vollmitglieder! 
Da ein Vollmitglied der ORD nur ein 
Gemeinde- bzw. Landesrabbiner 
sein darf, bedeutet das auch, dass es 
fast 50 jüdische Gemeinden in 
Deutschland gibt, die sich für einen 
orthodoxen Rabbiner entschieden  
haben. 
In einem Land, das als Geburtsort 
des liberalen Judentums bekannt ist 
und heutzutage sogar als vorwie-
gend säkular gilt, ist eine solche            
Entwicklung mehr als   beeindru-
ckend. 
Was sind also die        Tätigkeitsfel-
der der orthodoxen Rabbinerkonfe-
renz, wer sind ihre  Partner und wie 
trägt sie zur Entfaltung des  jüdi-
schen Lebens in Deutschland bei? 
Beit Din 
Einer der wichtigsten Institutionen 
der ORD ist zweifellos das jüdische 
Gericht „Beit Din“. Seit der Matan 
Tora (Thora-Gabe) am Berg Sinai war 
Beit Din die wichtigste rabbinische 
Organisation, wie es im 2. Buch Mo-
ses (18:13) beschrieben wird: „Am 
nächsten Morgen setzte sich Mo-
sche, das Volk zu richten; und das 
Volk stand um Mosche her bis an 
den Abend.“ Dazu sagen unsere    
Weisen: „Was bedeutet ‚am nächs-
ten Morgen‘? – am nächsten Tag 
nach Thora-Empfang!“ Ohne einen 
Beit Din kann keine Gemeinde nor-

mal      funktionieren, denn das Ge-
richt ist für viele      Bereiche des 
jüdischen Lebens zuständig. 
Heutzutage ist der Beit Din nicht 
mehr für alles zuständig und kann 
zum Beispiel die Sünder nicht rich-
ten und auch bei finanziellen Strei-
tigkeiten haben jüdische Richter 
nicht immer die nötige Macht. Je-
doch sind manche Aufgaben des 
Beit Din auch in     unserer Zeit sehr 
wichtig. So zum Beispiel verlangt die 
Thora, dass wenn der Ehemann sich 
von seiner Frau trennen möchte, er 
ihr unbedingt einen Scheidungsbrief 
„Get“ geben soll. Dieses Verfahren 
ist enorm wichtig, und      solange 
der Mann den Get nicht gegeben 
hat, darf nach dem jüdischen Gesetz 
weder der Mann noch seine Ex-Frau     
wieder heiraten. 
Und da die halachisch korrekte 
Scheidung eine enorm wichtige An-
gelegenheit ist, dürfen nur die erfah-
renen Richter (Dayanim) diesen Pro-
zess durchführen. 
Dank der guten Zusammenarbeit mit 
dem israelischen Rabbanut und der 
Beteiligung israelischer Dayanim bei 
den          Sitzungen des ORD-Beit 
Din, sind solche       Scheidungen 
auch in    Israel beim Rabbanut aner-
kannt. 
Eine andere gefragte Funktion des 
Beit Din ist die Durchführung von 
Übertritten ins Judentum (Gijurim). 
Es ist       erstaunlich, dass es – bei 
immer bedrohlich       werdender 
Situation für Juden in Deutschland – 
ziemlich viele Nichtjuden gibt, die 
zum Judentum übertreten möchten.     
Dabei ist der Übertritt bei der ORD 
kein Selbstläufer: es    dauert mehre-
re Jahre, die Kandidaten müssen viel 
lernen, Männer müssen sich der Be-
schneidung unterziehen und werden 
erst dann zum Gijur-Abschluss bei 
einer Beit-Din-Sitzung zugelassen, 
wenn der begleitende Rabbiner ab-
solut überzeigt ist, dass der Kandidat 
bzw. die Kandidatin ernste Absich-
ten hat und die thoratreue Lebens-
weise sicher halten wird. 
Auch bei den Übertritten hilft die 
Anwesenheit     der Dayanim des 
israelischen Rabbanuts für die        
Anerkennung der Konvertiten in Is-
rael und in der ganzen Welt. 
Es ist bemerkenswert, dass die 
Dienste des ORD-Beit Din so gefragt   
sind, dass die Dayanim oft  ganze 
Wochen in       Deutschland verbrin-

Wir gedenken 

Rabbiner Prof.  
Dr. Benyamin  

Barslai 
09. Dezember 1923  

07. Februar 2005 

 א טבת ה'תרפ''ד

כח שבט ה'תשס''ה   

Rabbiner  
Benjamin  

Wolff 
11. September 1976 

24. April 2020 

ו“יו אלול ה'תשל  

ל ניסן  ה'תש''פ   

Rabbiner  
Shlomo  

Apel 
31. März 1933 

18. Dezember 2013 

 ד ניסן ה'תרצ'ג

 יה טבת ה'תשע'ד

Rabbiner   
Abraham 
Hochwald 

09. Juni 1923 
06. Juli 2006 

 כה סיון ה'תרפ'ג

 י תמוז ה'תשס'ו

Rabbiner   
Chaim  
Lewit 

—. —  . —— 
—.—— 2017 

Rabbiner   
Tuvia  

Hod Hochwald 
13. November 1949 

03. April 2019 

כא חשון ה'תש'י        

 כז אדר ב ה'תשע'ט

 ת.נ.ב.צ.ח.
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gen müssen und dabei den ganzen 
Tag Sitzungen  abhalten, um alle 
Anliegen zu erledigen. 
Deutsche  
Koscherliste 
Ein weiteres wichtiges Thema für die 
deutschen Rabbiner ist die Hilfe bei 
der Einhaltung der jüdischen Speise-
gesetze (Kaschrut). Kaschrut ist an-
spruchsvoll und nicht leicht zu             
befolgen. Wenn in den    großen Ge-
meinden noch mindestens ein ko-
scheres Geschäft vorhanden ist, ist 
es in kleineren        Gemeinden 
schon viel schwieriger die kosche-
ren Lebensmittel zu beschaffen. 
Deshalb wurde schon vor mehreren 
Jahren die Koscherliste mit dem Na-
men „Rabbi, ist das koscher?“ her-
ausgegeben, wo die Lebensmittel 
zusammengefasst wurden, die in 
deutschen Supermärkten gekauft 
werden dürfen. So eine Liste muss 
nicht nur erstellt werden, sondern 
auch ständig aktualisiert werden. 
Denn die Lebensmittel, die gestern 
noch unbedenklich hergestellt wur-
den, können schon morgen anders 
produziert werden und nicht mehr 
auch Koscher-Standard entsprechen. 
Seit der 1. Ausgabe gab es schon 
mehrere überarbeitete Ausgaben. 
Die Erstellung einer Kaschrut-Liste 
ist eine extrem anspruchsvolle Auf-
gabe, weil viele        Informationen 
bearbeitet und geprüft werden müs-
sen. Deshalb haben bei der letzten 
Ausgabe im Jahr 2017 gleich drei 
Kaschrut-Experten der ORD ehren-
amtlich zusammengearbeitet, um 
eine umfassende und vertrauens-
würdige Liste herauszugeben. 
Seminare für die  
Rabbiner 
Auch wenn alle Rabbiner der ORD 
sich sehr gut     mit der Halacha 
(jüdischem    Gesetzt) auskennen, so 
gibt es immer wieder neue  Heraus-
forderungen im modernen Leben, 
für die man gut vorbereitet werden 
muss. Deshalb veranstaltet die ORD 
zweimal im Jahr Seminare in einer 
der Gemeinden, wo die       Rabbiner 
fortgebildet   werden. Dafür werden   
weltweit bekannte und geschätzte 
Rabbonim als Redner eingeladen, 
deren Wissen und Erfahrung enorm 
hilfreich und     wichtig ist. 
Solche Seminare sind für die ORD-
Rabbiner sehr nützlich, weil man 
aktuelle Probleme und Themen un-
tereinander diskutieren kann, die 

Jedoch gibt es in Deutschland noch 
viel zu tun und ohne starke und ver-
lässliche Partner wäre der Erfolg der 
ORD unmöglich. An der Seite der 
orthodoxen Rabbiner stehen: Der 
Zentralrat der Juden in Deutschland, 
die Zentralwohlfahrtstelle der  Ju-
den in Deutschland, das Rabbinerse-
minar in Berlin, der Bund der traditi-
onellen Juden in Deutschland (BtJ), 
die World Zionist Organisation 
(WZO), die Matanel Foundation 
(Luxemburg) und viele andere. 
Trotz aller Widrigkeiten gibt es im-
mer mehr Juden auch in Deutsch-
land, die ihre Wurzeln und ihre Tra-
ditionen neu entdecken und die Re-
ligion ihrer Eltern ausleben möch-
ten. Manche von ihnen möchten die 
Beschneidung nachholen, manche 
Paare möchte eine richtige jüdische 
Hochzeit unter der Hupa feiern, vie-
le wünschen sich authentische jüdi-
sche Bildung für ihre Kinder. 
Nach 15 Jahren ihres  Bestehung ist 
die ORD für diese Aufgaben gut ge-
rüstet und ist heutzutage eine wich-
tige Stütze des jüdischen Lebens in 
Deutschland. 

nur in jüdischen Gemeinden in 
Deutschland relevant sind, die Gast-
rednern aus        anderen Länder je-
doch weitgehend unbekannt sind. 
Alle zwei Jahre wird bei so einem 
Seminar auch die Leitung der Rabbi-
nerkonferenz, die aus drei Vorstand-
mitgliedern und vier       Beiratsmit-
gliedern besteht, gewählt. 
Engagement für alle   Juden in 
Deutschland 
Auch wenn die Rabbiner in ihren 
Gemeinden sehr     beschäftigt sind, 
versuchen sie trotzdem zum Verbes-
sern des jüdischen Lebens in 
Deutschland beizutragen. 
Eins der Probleme der     Juden in 
diesem Land ist die kleine Anzahl 
der religiösen Bücher in deutscher     
Sprache. In letzter Zeit wurden unter 
Schirmherrschaft der ORD mehrere 
Siddurim (Gebetsbücher) sowohl für 
die Erwachsenen als auch für die 
Kinder in Deutsch herausgegeben. 
Die sozialen Netzwerke    erlauben 
es heutzutage   viele Menschen zu 
erreichen. So wurde vor einigen Jah-
ren eine Facebook-Gruppe „Frag 
den Rabbiner“ von Jewig e.V. ins   
Leben gerufen, um den Menschen 
die Möglichkeit zu geben, die Rabbi-
ner online zu fragen. 
Das ist vor allem für 
diejenigen Juden       
hilfreich, die in sehr 
kleinen Gemeinden 
leben, wo es keine 
eigenen Gemeinde-
rabbiner gibt. Aber 
auch viele Nichtju-
den haben     Inte-
resse am Judentum 
und fragen gern. 
Mehrere ORD-
Rabbiner engagieren 
sich in dieser Grup-
pe und geben oft 
interessante und 
informative Antwor-
ten. 
Die ORD ist auch 
online präsent: jede 
Woche pünktlich 
zum Schabbat wird 
ein inspirierendes 
Dwar Tora zum Wo-
chenabschnitt onli-
ne gestellt,  regel-
mäßig erscheint 
auch das „ORD Ma-
gazin“. 
Starke Freunde 
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Sfirat HaOmer 
 

Nissan bis zu Schawuot zu zählen, 
nennt man: "Sfirat ha'Omer", nach 
dem Opfer des Omer, das im Bejt 
Hamikdasch am 16. Nissan darge-
bracht worden ist. 
Im "Sefer Hachinuch" wird gesagt, 
dass die Offenbarung der Thora der 
eigentliche Grund sei, weshalb die 
Kinder Israels aus Ägypten erlöst 

wurden, also damit sie die Thora 
empfangen und ihre Mizwot erfüllen 
sollten.  Daher zählt man die Tage 
vom Auszug aus Ägypten bis zum 
Schawuot, dem Tag der Offenbarung 
der Thora. 

„Und ihr sollt zählen vom anderen 
Tage nach der Feier an, von dem Ta-
ge, da ihr gebracht das Omer der   
Schwingung, dass es sieben volle 
Wochen seien. Bis zum anderen Ta-
ge nach der siebten Woche sollt ihr 
fünfzig Tage zählen…“ (Wajikra, Kap. 
13, 15-16). 
Die Mizwa, die Wochentage vom 16. 

Ähren, sondern als        Mehlopfer, 
also zusammen mit Öl und Weih-
rauch,    dargebracht. Zusätzlich wird 
das Omer gewendet.   Rabbiner 

Hirsch schreibt: »Durch die Hand-
lungen des Wendens wird das im 
Omer repräsentierte materielle Nah-
rungsmoment (Mehl), der Wohlstand 
(Öl) und die sinnliche Befriedigung 
(Weihrauch) allen selbstischen und 
allen bloß irdischen Charakters ent-
kleidet und in den Dienst der Ge-
samtheit und G’ttes gestellt.«  
SPIRITUALITÄT Durch das Omer ler-
nen wir demnach, dass nicht das 
materielle Eigeninteresse zählt, son-
dern dass unser Wohlstand nur Mit-
tel zum Zweck ist. Wichtiger sind die 
Gemeinschaft und das Spirituelle, 
die Suche nach G’tt. Das Opfer zum 
Omer gibt es seit der Zerstörung des 

Die Bracha für das 
Zählen der  
Omertag: 

 

 ברמך אתץ ץ' אלמקחנמ 

 מלך ץעמלם

 אשר קדשנמ במצמתחמ  

 מצמנמ  על 

 ספחרת ץעממר
(Baruch ata Ad-nai  
El-heinu melech   

haolam  
ascher kidschanun  

bemitzwotaw  
weziwanu  al sefirat  

ha´omer) 

Sfirat HaOmer  - 50 Tage zählen 

Tempels nicht mehr, aber wir zählen 
immer noch die Omertage, die zwi-
schen Pessach und Schawuot liegen 

und die bei-
den Feierta-
ge verbin-
den (2. Buch 
Mose 23, 15
–16). 
Der Ram-
bam erklärt 
(in More 
Nevuchim 
3,43): 
»Schawuot 
ist die Zeit 

des Gebens der Tora. Um diesen Tag 
zu ehren und zu erheben, zählen wir 
die Tage vom vorherigen Fest 
(Pessach) bis Schawuot, so wie je-
mand, der darauf wartet, dass ein 
geliebter Mensch ankommet und die 
Stunden der Tage des Wartens zählt. 
Das ist der Grund, warum wir Omer 
zählen ab dem Tag, als wir Ägypten 
verlassen haben, bis zum Tag des 
Gebens der Tora – dem ultimativen 
Ziel des Auszugs aus Ägypten: ›Und 
Ich werde sie zu Mir bringen‹ (2. 
Buch Mose 19,4).«  
So hebt die Mizwa des Omerzählens 
die Bedeutung der Tora hervor, die 
wir an Schawuot erhalten. Das Zäh-
len zeigt und erinnert uns an die 
Bedeutung der Tora für uns als Ziel 
und Teil der Freiheit. 
Doch der Midrasch (Tanchuma Yas-
han, Jitro 9) warnt: Eigentlich wollte 
G’tt dem jüdischen Volk die Tora 
gleich nach dem Auszug aus Ägyp-
ten geben, aber die      Streitigkeiten 
innerhalb des Volkes und der 
Wunsch, nach Ägypten zurückzukeh-
ren, haben G’tt warten     lassen, 
denn »G’tt sagte: ›Die ganze Tora ist 
Frieden. Wem soll Ich sie geben? 
Einem Volk, das den Frieden liebt.‹ 
Das ist die Bedeutung des Endes des 

Die Zeit des Omerzählens hat ihren 
Namen von einem speziellen Getrei-
deopfer, das in der Zeit des Tempels 
in Jerusalem dargebracht wurde. 
Omer ist eigentlich eine Maßeinheit 
(so wie heutzutage das Kilogramm), 
die aber letztlich dem Opfer den 
Namen gab. Geopfert  wurde Gerste, 
die als erstes Getreide nach dem 
Winter geerntet werden konnte. Es 
heißt dazu in der Tora (3. Buch Mose 
23,10): »Sprich zum Volk Israel und 
sage ihnen: Wenn ihr in das Land 
kommt, das Ich euch gebe, und seine 
Ernte schneidet, so bringt ihr das 
Erstlingsomer eures Schnittes zum 
Priester.«  
Dieser Vers macht auf zwei Dinge 
aufmerksam. Erstens geht es schon 
um ein Gebot für das Land Israel, 
das heißt, direkt nach der Befreiung 
aus Ägypten wird dem jüdischen 
Volk das eigentliche Ziel vor Augen 
geführt: Israel. Zweitens sollen wir 
bei allem Einkommen und Wohl-
stand, den wir uns erarbeiten, nicht 
vergessen, dass alles, was wir haben, 
letztendlich von G’tt kommt, und 
Ihm auch entsprechend dafür dan-
ken.  
SYMBOL Rabbiner Samson Raphael 
Hirsch, der  berühmte Begründer der 
modernen Orthodoxie (19. Jahrhun-
dert, Frankfurt am Main) führt diese 
Gedanken noch etwas weiter. Das 
Omeropfer zur Ernte symbolisiert 
nämlich auch, dass wir nun nicht 
mehr nur einfach Freiheit haben, 
sondern auch über Besitz      verfü-
gen, nämlich das Land Israel. Das 
Opfer bezeugt also unsere Freude 
über die nationale Unabhängigkeit 
und das Eigentum, das wir nun – als 
ehemalige Sklaven – genießen. 
Darüber hinaus erklärt Rabbiner 
Hirsch die Art des   Opfers: Wie ein 
typisches Mincha-Opfer wird die 
Gerste nämlich nicht in Form von 

Rabbiner  
Jehoshua Ahrens 
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Die Omertage 5781 / 2021 

Verses ›Und alle ihre Pfade sind 
Frieden‹« (Mischlei/Sprüche 3,17). 
Konflikte und Streitigkeiten verzö-
gerten die Übergabe der Tora. Das 
passt zum veränderten Charakter 
des Omer heute. Seit der Zeit von 
Rabbi Akiwa (im 2.     Jahrhundert) 
sind die Omertage zu einer Trauer-
zeit  geworden, an der wir keine 
Hochzeiten feiern, keine Musikkon-
zerte besuchen et cetera.  
Der Talmud (Traktat Jewamot 62b) 
erklärt den Grund dafür: »Rabbi Aki-
wa hatte 12.000 Schülerpaare von 
Givat bis Antiprat, und sie alle star-
ben während dieser einen Periode, 
weil sie sich nicht gegenseitig            
respektierten. Die Welt war am Ab-
grund, bis Rabbi Akiwa zu den Rab-
binern des Südens kam und sie         
unterrichtete; Rabbi Meir, Rabbi 
Jehuda, Rabbi Jossi, Rabbi Schimon 
und Rabbi Elasar ben Schamua.  Sie  
waren es, die die Tora zu dieser Zeit 
wiederherstellten!« 
RESPEKT Im Talmud heißt es aus-
drücklich nicht »24.000 Schüler«, 
sondern »12.000 Paare«. Das zeigt 
die Zerrissenheit dieser Schüler. Sie 
waren zwar große Toragelehrte, aber 
egoistisch und ohne Respekt fürei-
nander. Die Tora kann aber nicht von 
Individualisten weitergegeben wer-
den, die nur ihre eigene Meinung für 
richtig halten. Was diese vielen 
Schüler nicht      schaffen konnten, 
erreichte schließlich die kleine 
Gruppe von fünf. Sie waren fürei-
nander da, sie haben die    Meinung 
des anderen respektiert und Ideen            
ausgetauscht. Nur so kann die Tora 
von Generation zu Generation wei-
tergegeben werden. 
Genauso ist es auch mit einer jüdi-
schen Gemeinde. Nur wenn wir alle 
gemeinsam an einem Strang ziehen 
und uns gegenseitig respektieren, 
werden wir alle           zusammen 
Erfolg haben. Dabei ist es wichtig, 
die     Meinung des anderen zu ak-
zeptieren. Die Tora – und speziell 
die mündliche Lehre – hat nur durch 
Pluralismus eine Zukunft.  

Montag , 29 . März 2021 16. Nissan 5781 1. Omertag 

Dienstag , 30 . März 2021 17. Nissan 5781 2. Omertag 

Mittwoch , 31 . März 2021 18. Nissan 5781 3. Omertag 

Donnerstag , 1 . April 2021 19. Nissan 5781 4. Omertag 

Freitag , 2 . April 2021 20. Nissan 5781 5. Omertag 

Schabbat , 3 . April 2021 21. Nissan 5781 6. Omertag 

Sonntag , 4 . April 2021 22. Nissan 5781 7. Omertag 

Montag , 5 . April 2021 23. Nissan 5781 8. Omertag 

Dienstag , 6 . April 2021 24. Nissan 5781 9. Omertag 

Mittwoch , 7 . April 2021 25. Nissan 5781 10. Omertag 

Donnerstag , 8 . April 2021 26. Nissan 5781 11. Omertag 

Freitag , 9 . April 2021 27. Nissan 5781 12. Omertag 

Schabbat , 10 . April 2021 28. Nissan 5781 13. Omertag 

Sonntag , 11 . April 2021 29. Nissan 5781 14. Omertag 

Montag , 12 . April 2021 30. Nissan 5781 15. Omertag 

Dienstag , 13 . April 2021 1. Ijar 5781 16. Omertag 

Mittwoch , 14 . April 2021 2. Ijar 5781 17. Omertag 

Donnerstag , 15 . April 2021 3. Ijar 5781 18. Omertag 

Freitag , 16 . April 2021 4. Ijar 5781 19. Omertag 

Schabbat , 17 . April 2021 5. Ijar 5781 20. Omertag 

Sonntag , 18 . April 2021 6. Ijar 5781 21. Omertag 

Montag , 19 . April 2021 7. Ijar 5781 22. Omertag 

Dienstag , 20 . April 2021 8. Ijar 5781 23. Omertag 

Mittwoch , 21 . April 2021 9. Ijar 5781 24. Omertag 

Donnerstag , 22 . April 2021 10. Ijar 5781 25. Omertag 

Freitag , 23 . April 2021 11. Ijar 5781 26. Omertag 

Schabbat , 24 . April 2021 12. Ijar 5781 27. Omertag 

Sonntag , 25 . April 2021 13. Ijar 5781 28. Omertag 

Montag , 26 . April 2021 14. Ijar 5781 29. Omertag 

Dienstag , 27 . April 2021 15. Ijar 5781 30. Omertag 

Mittwoch , 28 . April 2021 16. Ijar 5781 31. Omertag 

Donnerstag , 29 . April 2021 17. Ijar 5781 32. Omertag 

Freitag , 30 . April 2021 18. Ijar 5781 33. Omertag 

Schabbat , 1 . Mai 2021 19. Ijar 5781 34. Omertag 

Sonntag , 2 . Mai 2021 20. Ijar 5781 35. Omertag 

Montag , 3 . Mai 2021 21. Ijar 5781 36. Omertag 

Dienstag , 4 . Mai 2021 22. Ijar 5781 37. Omertag 

Mittwoch , 5 . Mai 2021 23. Ijar 5781 38. Omertag 

Donnerstag , 6 . Mai 2021 24. Ijar 5781 39. Omertag 

Freitag , 7 . Mai 2021 25. Ijar 5781 40. Omertag 

Schabbat , 8 . Mai 2021 26. Ijar 5781 41. Omertag 

Sonntag , 9 . Mai 2021 27. Ijar 5781 42. Omertag 

Montag , 10 . Mai 2021 28. Ijar 5781 43. Omertag 

Dienstag , 11 . Mai 2021 29. Ijar 5781 44. Omertag 

Mittwoch , 12 . Mai 2021 01. Siwan 5781 45. Omertag 

Donnerstag , 13 . Mai 2021 02. Siwan 5781 46. Omertag 

Freitag , 14 . Mai 2021 03. Siwan 5781 47. Omertag 

Schabbat , 15 . Mai 2021 04. Siwan 5781 48. Omertag 

05. Siwan 5781 49. Omertag Sonntag , 16 . Mai 2021 
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Gedanken zur Parascha Chol HaMoed Pessach 
Keduscha 

glück ein. So wandelte der König oft 
schlaflos in Jeruschalajim umher, 
voller Sorge, sein Versprechen nicht 
erfüllen zu können. In einer Nacht 
kam er zum Fuß des Berges Moria 
und lehnte sich in herzzerreißender 
Trostlosigkeit an den Stamm eines 
Olivenbaums. Vor ihm lag ein Feld, 
auf dem frisch geschnittene, duften-
de Weizengarben zusammengebun-
den standen. Auf einmal hörte der 
König ein Geraschel und sah einen 
Mann, der sich hastig ein großes 
Weizenbündel schnappte und da-
vonlief. Auf dem Nachbarfeld abge-
stellt, kam er zurück, und der Vor-
gang wiederholte sich einige Male.  
Als er schließlich davonlief, war 
Schlomo außer sich vor Wut und 
Scham. Er nahm sich vor, den Mann 
am nächsten Tag zu finden und zu 
bestrafen. Gerade als er gehen woll-
te, erschien jedoch ein zweiter Bau-
er. Auch dieser Mann ergriff Weizen-
garben und trug sie in großer Hast 
zurück, genau auf das Feld, von dem 
zuvor der andere gestohlen hatte.  
Entschlossen, am nächsten Tag die 
beiden Diebe zu suchen, stand der 
König auf, doch dann hörte er die 
Stimme eines Vogels, die ihm sagte, 
nichts zu unternehmen, sondern in 
der nächsten Nacht wiederzukom-
men, denn dann soll ihm der Platz 
für den Bau des Beit haMikdasch 
gezeigt werden.  
Wie auf glühenden Kohlen verbrach-
te er den Tag und kam in der Nacht 
wieder heimlich zum Berg Moria zu-
rück. Genau um Mitternacht bemerk-
te er zuerst den einen, dann aber 
auch den anderen Bauer. Beide Män-
ner huschten durch die Felder, be-
reits mit gestohlenen Garben bela-
den. Gegenüber dem Olivenbaum 
prallten sie aufeinander. Entsetzt 
ließen sie die Garben fallen und 
blickten sich an. Der König sprang 
auf, um Gewalt zu verhindern, doch 
die Männer umarmten einander und 
weinten.  
Sie waren zwei Brüder, die von ih-
rem Vater je die Hälfte des Feldes 
geerbt hatten. Der Ältere, der schon 
viele Kinder hatte, stellte die Garben 
zum Jüngeren, weil er dachte, dieser 
brauche mehr Weizen, um seine 
Feldarbeiter zu bezahlen, da er ja 
noch keine Frau und Kinder hatte, 
die ihm halfen.  
VERBUNDENHEIT Der jüngere Bruder 

seinerseits dachte, der Ältere würde 
mehr Weizen brauchen, um seine 
große Familie zu ernähren. Als 
Schlomo haMelech diese wahrhafti-
ge Liebe und Verbundenheit sah, 
kaufte er die Felder sehr großzügig 
ab und ließ dort die Fundamente des 
Beit haMikdasch legen. Kein weite-
res Unglück hielt den Bau mehr auf. 
Wir leben gerade in einer Zeit der 
Trennung. Nächstenliebe, Genüg-
samkeit, Bescheidenheit, Reinheit, 
Heiligkeit sind keine geläufigen Be-
griffe im Alltag. Sie kommen höchs-
tens in Fantasy-Geschichten oder 
Filmen über die alten Zeiten vor. Sie 
werden belächelt oder gar verachtet, 
obwohl kaum jemand mehr erklären 
kann, was sie wirklich bedeuten.  
Doch auch heute ist jeder Mensch 
imstande, sich von seiner rein irdi-
schen Abhängigkeit zu befreien. Die 
Hilfsmittel dazu gibt uns die Ha-
lacha. Jedes kleine Gesetz hilft ei-
nem jüdischen Menschen, sich im 
Rahmen der Dinge, die erlaubt sind, 
zu Höherem emporzuheben, um ei-
nen höheren Grad an Keduscha, Hei-
ligkeit, zu erreichen.  
GEFÜHLE Mag das Unterbewusste 
kaum zu kontrollieren sein, können 
wir doch unsere Gedanken, Gefühle, 
Taten bewusst wahrnehmen und 
analysieren. Wenn man sich darin 
übt, braucht man nur noch das Ge-
fühl der Nähe zu Haschem, um 
schon auf dem richtigen Weg zu 
sein. Dann können jedes Wort, jede 
Bewegung, jedes Essen, jede Arbeit, 
jeder Spaziergang und jeder Genuss 
im Zeichen der Keduscha stehen. 
Die größte Keduscha kann erreicht 
werden, wenn Liebe im Spiel ist. Un-
sere Weisen lehren uns, dass Schir 
haSchirim das heiligste Werk unse-
rer Schriften ist, weil es Ausdruck 
inniger Zuneigung zwischen zwei 
Liebenden ist. Die Liebe ist stärker 
als alle menschlichen Regungen auf 
Erden.  
So wird das Hohelied, das Lied der 
Lieder, zum Symbol der unendlichen 
Liebe zwischen dem Volk Israel und 
Haschem. Nichts auf der Welt kann 
diese Liebe entzweien: nicht die Ga-
lut, nicht die Inquisition, nicht die 
Emanzipation, nicht der Kommunis-
mus, nicht die Assimilation – und die 
Konsumgesellschaft wird es auch  
nicht schaffen.   

Verse der Lie-
be - Schir Ha-
schirim, das 
Hohelied, galt 
den Weisen als 
das heiligste 
Werk der 
Schriften 

Am Schabbat Chol haMoed Pessach 
wird traditionell das Hohelied (Schir 
haSchirim) gelesen. Der Verfasser ist 
König Salomon, Schlomo haMelech, 
der uns als großer König Israels gut 
bekannt ist. Die heiligen Schriften 
erzählen, dass er weiser als irgend-
ein anderer Mensch vor und nach 
ihm war. In einer vollkommenen Er-
kenntnis des Transzendenten ver-
bindet Schlomo haMelech das Mate-
rielle, Emotionale, Spirituelle und 
erschafft das poetische Liebeslied 
Schir haSchirim über seine Verbin-
dung und die Verbindung des jüdi-
schen Volkes zu Haschem, unserem 
G’tt. 
BRAUT Diese Verbindung ist jedoch 
spannenderweise nicht dauerhaft. 
Fünf Perioden der engen Beziehung 
zwischen Haschem und unserem 
Volk wechseln mit vier Zeitspannen 
der Trennung. So erwähnt Schlomo 
haMelech in Schir haSchirim fünf 
Mal die innige Liebe zwischen dem 
Geliebten, Haschem, und seiner 
Braut, dem jüdischen Volk.  
Aus unseren Quellen wissen wir, 
dass Schir haSchirim in einer Phase 
der besonderen Nähe zu Haschem 
geschaffen wurde. Schlomo ha-
Melech schreibt es, als der Beit ha-
Mikdasch, der Tempel, gerade ge-
baut wird. Es herrscht zu jener Zeit 
eine außergewöhnliche Harmonie 
sowohl zwischen höheren Sphären 
als auch der irdischen Welt. Die Ge-
schichte, wie König Schlomo den 
Platz für den Bau des Tempels fin-
det, veranschaulicht das vorbildliche 
Verhalten der Menschen aus jener 
Zeit.  
REICHTÜMER Schlomo haMelech hat 
von seinem Vater David große 
Reichtümer geerbt und ihm auf dem 
Sterbebett versprochen, den Tempel 
zu bauen. Doch bei allen Versuchen, 
ein Fundament zu legen, trat ein Un-

von  
Rabbiner  

Reuwen Konnik 
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Pessach Doppelt heilig 

Was den Schabbat Chol Hamoed so 
besonders macht 

Zweimal im Jahr, wäh-
rend Pessach und    Sukkot, gibt es 
jeweils einen sogenannten Schabbat 
Chol Hamoed, einen Schabbat der 
Zwischenfeiertage. Die Toralesung 

an diesen bei-
den Schabbatot 
besteht aus ei-
nem Teil des 
Wochenab-
schnitts Ki 
Tissa. Am Ende 
der Lesung geht 
es zusammen-
fassend um die 
Schalosch Rega-

lim, die drei    Pilgerfeste, die offen-
sichtliche Verbindung zu diesem 
Tag. Aber wir lesen auch von Dingen, 
die – auf den ersten Blick! – mit dem 
Feiertag nichts zu tun haben: Mo-
sche bittet G’tt, den Kindern Israels 
die Sünde des Goldenen Kalbs zu 
vergeben und ihnen Seine Nähe 
nicht zu entziehen (2. Buch Mose 33, 
12–19). Es ist eine der aufrichtigsten 
Bitten, die in der jüdischen Ge-
schichte je geäußert wurden.  
STATUS Die Kommentare erklären 
diese Passage zwar unterschiedlich, 
sind sich aber grundsätzlich einig: 
Das jüdische Volk hatte seinen her-
ausgehobenen Status  verloren, und 
nun war es Mosches Aufgabe, zu        
versuchen, diese besondere Verbin-
dung wiederherzustellen und G’ttes 
Wege so gut wie möglich zu         
verstehen. 
G’tt versichert Mosche, dass Er 
selbst und nicht irgendein Stellver-

Wenn nun aber Schabbat und Feier-
tag auf einen Tag fallen, erheben wir 
uns, steigen hinauf, nähern uns G’tt 
– und gleichzeitig kommt Er auch zu 
uns.  
Diese Nähe zwischen G’tt und dem 
jüdischen Volk ist eine qualitativ 
andere als die am Schabbat oder an 
einem Feiertag allein. Sie spiegelt 
sich in der Wiederannäherung zwi-
schen G’tt und Seinem Volk in eben-
dieser Toralesung wider: G’tt ist ein-
verstanden, dem jüdischen Volk zu 
vergeben und mit ihm eine Bezie-
hung von bis dahin unbekannter 
Innigkeit einzugehen. All das ver-
danken wir Mosches inniger Bitte, 
seiner Sorge um die Kinder Israels 
und seiner Liebe ihnen gegenüber. 
SCHIR HASCHIRIM So können wir 
verstehen, warum unsere Weisen 
festgelegt haben, am Schabbat Chol 
Hamoed PessachSchir Haschirim, 
das Hohelied, zu lesen. Denn es be-
schreibt die Liebe zwischen G’tt und 
dem jüdischen Volk. Sowohl Schir 
Haschirim als auch das Buch Kohe-
let, Prediger Salomo, das am Schab-
bat Chol Hamoed Sukkot gelesen 
wird, beleuchten unser Verhältnis zu 
G’tt und bringen zum Ausdruck, wie 
nahe wir einander stehen. 
Diese beiden besonderen Schab-
batot geben uns ein tieferes Ver-
ständnis dafür, dass wir niemals al-
lein sind. Sie zeigen uns, dass unse-
re Liebe zu G’tt damit beginnt, dass 
wir einen Schritt auf Ihn zugehen, 
indem wir unsere eigene Trägheit 
überwinden und selbst aktiv wer-
den. Dann wird auch  

treter sie in der Wüste begleiten 
wird (33,14). Mosche bekräftigt: 
»Wenn aber Dein Angesicht nicht 
mitgeht, dann führe uns nicht von 
hier hinauf!« G’tt solle das Volk 
dann doch lieber nicht auffordern, 
das Lager zu verlassen.  
Mosche zeigt hier seine unglaublich 
große Liebe zum jüdischen Volk. Die 
Kinder Israels liegen ihm derart am 
Herzen, dass er sich, wenn es um ihr 
Wohl geht, sogar mit G’tt streitet. 
Schabbat Chol Hamoed ist ein ein-
zigartiger Tag. An ihm ist sowohl ei-
ner der Pessachfeiertage als auch        
Schabbat. Beide fallen mit ihren je-
weiligen Besonderheiten auf einen 
Tag. Wenn Schabbat und Feiertag       
verbunden sind, dann verschmelzen 
sie miteinander und erzeugen eine 
neue, besondere Heiligkeit. 
KÖNIGIN SCHABBAT Charakteristisch 
für den    Schabbat ist, dass sie (!) – 
im Hebräischen ist der Schabbat 
weiblich – zu den Juden kommt. Wir 
gehen nach draußen, in die Straßen, 
um die Königin Schabbat willkom-
men zu heißen, die auf ihrem Weg 
zu uns ist. Zu Hause begrüßen wir 
am Freitagabend auch die begleiten-
den Engel mit dem Lied »Schalom 
Alejchem«.  
An Feiertagen ist es umgekehrt: Da 
müssen wir selbst nach Jerusalem 
hinaufsteigen und uns ins Reich der 
g’ttlichen Gegenwart begeben. An-
ders als am Schabbat schickt G’tt  
Seine Heiligkeit nicht zu uns, son-
dern wir müssen selbst zu Ihm, an 
Seinen Platz    kommen und Ihn dort 
begrüßen. 

Rabbiner  

Avichai Apel 

Das moderne Verständnis von Wundern 

Tag Hallel – den Lobgesang spricht, 
sich so verhält, wie jemand, der die 
ganze Zeit 
schimpft“ (Schabbat,118b), weil er 
nicht zwischen den „kleinen“ Fällen 
des Alltags und den „großen“ Wun-
dern, die uns passieren, unterschei-
den kann. Dadurch zeigt er, dass er 
den Wundern und dem Schöpfer 
keine Anerkennung zollt. Der Auszug 
aus Ägypten und die Wunder der 
jetzigen Zeit – sind es Wunder oder 
sind es Naturgesetze?!  
Die Wunder und die Thora  
Man darf nicht auf Wunder warten. 
So sagt uns die Thora: „Ihr dürft den 

ist es aber, dass der Mensch alles 
nur Erdenkliche selbst macht und 
von Ihm nur unterstützt wird.  
Diese Regel verpflichtet uns auch, 
zu Ärzten zu gehen und, wenn man 
krank ist, sich allen nötigen Behand-
lungen zu unterziehen. Mit Wundern 
rechnen und auf sie hoffen, darf 
man nicht.  
Pessach Kascher weSameach - Ein 
frohes, koscheres und gesundes 
Pessachfest! 

Ewigen, euren G“tt , nicht versuchen, 
wie ihr Ihn in Massah versucht 
habt.“ (Dwarim, 6,16), und die Gema-
ra lehrt, dass der Mensch G“tt nicht 
prüfen darf, ob Er Wunder machen 
lässt (Taanit 9a). Schließlich weiß 
keiner von uns, ob man so viele Ver-
dienste hat, damit einem ein Wun-
der geschehe. 
Wir müssen alles selbst versuchen, 
und wenn G“tt will, schenkt er uns 
ein Wunder. Das ist der Weg der 
Thora. Daher bittet G“tt Noah, eine 
Arche zu bauen, um die Tiere aus der 
Flut zu retten. Sicher konnte Er es 
auch anders gelöst haben. Sein Weg 
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Gedanken zur Parascha Chol HaMoed Pessach 
Vorbereitung auf den Bräutigam 

Volk Israel. Aber was hat das mit 
dem Pessachfest zu tun? Dieses Lied 
hätte, so scheint es zunächst, eher 
zu Jom Kippur gepasst, weil wir am 
Versöhnungstag die vollständige 
Vergebung der Sünde des Goldenen 
Kalbes feiern. 
SOHAR »Machzor Vitri« (ein Kom-
pendium der Liturgie und des Ritus 
jüdischer Gottesdienste an beson-
deren Feiertagen) erklärt die Verbin-
dung zu Pessach mit Vers 1,9 des 
Hohelieds: »Einer Stute an den Wa-
gen des Pharaos vergleiche ich dich, 
meine Freundin!« Und im kabbalisti-
schem Buch »Sohar« wird erklärt, 
dass das Hohelied die ganze Tora, 
die Erzählung über die Sklaverei in 
Ägypten, alle anderen Unterdrü-
ckungen und alle Rettungen der Ju-
den beinhaltet. 
Eine schöne Erklärung, aus der wir 
vieles lernen können, bietet Rav Me-
nachem‐Michael Gitik (Israel) an: 
Wenn man die Erzählung im Hohe-
lied betrachtet, dann kommt einem 
als Leser zunächst einiges komisch 
vor. Zuerst lesen wir im 3. Kapitel, 
wie die Braut ihren Bräutigam über-
all sucht und nicht findet. Im 5. Kapi-
tel kommt der Bräutigam zu seiner 
Braut und klopft ans Fenster (5,2). 
Als die Braut schließlich bereit ist, 
die Tür zu öffnen und den Liebsten 
hereinzulassen, verschwindet er 
plötzlich (5,6): »Ich tat meinem 
Freunde auf; aber mein Freund war 
verschwunden, vorbeigegangen…«. 
Wie soll man das verstehen? Das 
macht doch keinen Sinn! Sogar wenn 
wir die Erklärung unserer Weisen 
anwenden, diese Geschichte sei ei-
ne Beschreibung der Beziehung zwi-
schen G’tt und dem jüdischem Volk, 
stellt sich die Frage: Warum ver-
schwindet G’tt, wenn die Juden 
schon bereit sind, Ihn zu akzeptie-
ren? 
OMER Genau an dieser Stelle kommt 
Pessach ins Spiel. Denn speziell an 
Pessach bekommen wir von G’tt ei-
nen Impuls, der uns aufwecken soll. 
Und zwischen Pessach und 
Schawuot müssen wir uns durch das 
Zählen des Omer Mühe geben, um 
sieben Wochen nach dem Fest der 
Freiheit würdig zu sein, die Tora 
empfangen zu dürfen. 
Denn die Tora sagt, dass es ab dem 
zweiten Tag von Pessach eine Mizwa 
ist, jeden Tag das Omer (wörtlich 

Garbe, ein Getreideopfer zu Zeiten 
des Tempels in Jerusalem) zu zählen: 
»Sieben Wochen sollst du dir zählen 
und damit anfangen¸ wenn man zu-
erst die Sichel an die Halme legt, 
und sollst das Wochenfest 
(Schawuot) feiern dem Herrn, dei-
nem Gott, und eine freiwillige Gabe 
deiner Hand geben je nachdem, wie 
dich der Herr, dein Gott, gesegnet 
hat« (5. Buch Mose 16, 9–10). 
Deshalb verschwindet der 
»Bräutigam« im Hohenlied! Er hat 
uns geweckt, und nun sind wir dran. 
Nun müssen wir uns auf das große 
Treffen am 6. Tag des jüdischen Mo-
nats Siwan, dem Schawuotfest, vor-
bereiten. 
Dies kann man auch an den Stern-
zeichen ablesen, die wie alles in die-
ser Welt ihren Ursprung im Juden-
tum haben. Das Sternzeichen des 
Monats Nissan, in dem wir Pessach 
feiern, ist der Widder. Und der Wid-
der ist ein Tier, das nicht selbststän-
dig ist, sondern geführt werden 
muss, also symbolisch für einen Im-
puls durch G’tt steht. 
ZWILLINGE Das Sternzeichen des 
Monats Ijar wiederum (der Monat, in 
den die meisten Tage des Omerzäh-
lens fallen) ist der Stier. Der Stier ist 
ein Tier, das selbständig ist und 
wuchtige Fortbewegung symboli-
siert (unsere eigene Arbeit während 
des Monats). Das Sternzeichen des 
Monats Sivan wiederum ist der Zwil-
ling. 
Zwillinge symbolisieren Parität und 
Ebenbürtigkeit: Endlich sind wir so 
weit, um G’tt auf Augenhöhe zu 
treffen. 
Und wenn wir das heilige Buch 
»Schir haSchirim« an Pessach auf-
merksam lesen und richtig deuten, 
wird unser geliebter »Bräutigam« 
nur sieben Wochen später auf uns 
warten und sich nicht mehr vor uns 
verstecken! 

 

 

Warum wir an diesem Tag das      
Hohelied lesen 

An diesem Schabbat, Chol Hamoed 
Pessach, wird in 
den Synagogen 
das Buch »Schir           
haSchi-
rim« (Hohelied) 
gelesen. Außer-
dem gibt es vier 
weitere so ge-
nannte Megillot 
(Rollen) – also Bü-
cher des Tanachs, 
der Hebräischen 
Bibel – , die wäh-
rend des Jahres 
an speziellen Fei-

er‐ und Gedenktagen öffentlich vor-
gelesen werden. 
An Schawuot ist es das Buch Ruth, 
am Fastentag Tischa BeAw wird die 
Megillat Ejcha (Klagelieder) gelesen, 
an Sukkot das Buch Kohelet 
(Prediger) und am Purimfest das 
Buch Esther. 
PURIM Eigentlich ist die Zugehörig-
keit der meisten Megillot zu den Ta-
gen, an den sie gelesen wird, offen-
sichtlich. So wird im Buch Esther die 
Geschichte von Purim erzählt. 
In den Klageliedern werden die Er-
eignisse rund um die Zerstörung des 
Tempels beweint, und die Ereignisse 
im Buch Ruth spielen sich zur Zeit 
des Schawuotfestes ab. Man ver-
steht allerdings nicht sofort, worin 
die Verbindung zwischen Sukkot 
und dem Buch Kohelet besteht. Un-
sere Weisen erklären diesen Brauch 
damit, dass der latent deprimieren-
de Text des Predigers die mitunter 
ausufernde Freude des Erntefestes 
hemmen soll. 
Warum jedoch an Pessach ausge-
rechnet »Schir haSchirim« gelesen 
werden soll, leuchtet auf den ersten 
Blick überhaupt nicht ein. Dabei le-
sen viele Juden dieses Buch nicht 
nur am Schabbat Chol Hamoed, wie 
es zum Beispiel beim Buch Kohelet 
während des Sukkotfestes der Fall 
ist, sondern auch gleich nach dem 
Ende des Pessachseders! 
Unsere Weisen haben eindringlich 
davor gewarnt, das Hohelied ober-
flächlich zu betrachten beziehungs-
weise weltlich oder sogar erotisch 
zu interpretieren. In Wirklichkeit ist 
dieses Buch eine Allegorie für die 
Beziehung zwischen G’tt und dem 

von  
Landesrabbiner  

Zsolt 
Balla 
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Formular für den Chamez Verkauf 
„Das ist ein wirksamer Vertrag“ 

An die 
Orthodoxe Rabbinerkonferenz—Das Rabbinat Deutschland   Via Telefax: 
Chamez Verkauf 5781 / 2021         +49-221-92156019 
Roonstrasse 50           oder per E-Mail: 
50674 Köln            info@ordonline.de  
Deutschland           Gerne können Sie ihr 
              Chamez auch online  
              verkaufen 

V O L L M A C H T  
Ich/wir, der/die unterzeichnende(n) Verkäufer erteile(n) 

hiermit der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Oberrabbinat 
Deutschland, mit Sitz in der Roonstrasse 50, 50674 Köln, 

vertreten durch die Herrn Rabbiner Avichai Apel und/oder 

Rabbiner Zsolt Balla oder/oder Rabbiner Yehuda Zalman 

Pushkin oder jedem anderen Rabbiner, der Mitglied der 
ORD ist und vom Vorstand der ORD beauftragt worden ist, 

an meiner/unserer Stelle zu handeln und für mich/uns 

sämtliches in meinem/unserem Besitz befindlichen 

Chamez vor Pessach 5781 zu verkaufen. Ausdrücklich ist 
auch dasjenige Chamez eingeschlossen, das ohne mein/

unseres Wissen sich an untenstehender Adresse befindet. 

Das Chametz befindet sich an folgender  Stelle: 
 

Name/Vorname:  ____________________________ 

 

Adresse: ___________________________________ 

 

 ___________  ____________________ 

(Postleitzahl)                (Ort) 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
Я / м ы ,  н и ж е п о д п и с а в ш и й с я /

подписавшиеся, этим оручаем Орто-

доксальную Конференцию Раввинов в 

Германии (ОРД) - Roonstraße 50, 50674 

Köln, в лице раввинов Авихая Апеля, 

Жолта Балла и Йеуды-Залмана Пушкина вме-

сто меня/нас продать весь находящийся в 

моём/нашем владении хамец (квасное) до 

Песаха 5781 года. В том числе хамец, о 

нахождении которого по нижеуказанному ад-

ресу мне неизвестно. Хамец находится по ад-

ресу: 

Bezeichnung des Chametz                НАИМЕНОВАНИЕ 

(Lebensmittel, Schnaps, Liqueur,     (например,  

Medikamente usw.)                              «продукты  

                                                    питания,  

Genauer Ort der              ТОЧНОЕ МЕСТО 

Aufbewahrung                 НАХОЖДЕНИЕ ХАМЭЦА 

(z.B. dritter Schrank         (например, «в левом  

links im Keller)                   шкафу на кухне») 

Wert ca. €uro           

ПРИМЕРНАЯ        

СТОИМОСТЬ В ЕВРО 

   

   

    

     
Der Ort, an dem der Chamez gelagert ist, wird dem nichtjüdi-

schen Käufer des Chamez ab Erew Pessach bis ca. 15 Min.*  
nach Ende des Pessachfestes vermietet. Der Käufer hat das 

Recht, die Räumlichkeiten zu besuchen und den  Chamez 

mitzunehmen. Falls Sie während Pessach abwesend sein 

werden, teilen Sie uns bitte mit, wo der Käufer des Chamez 
die Schlüssel beziehen kann. 

Ort, wo die Schlüssel vorhanden sind: __________________ 

 

Datum : ___________________________   

 

Unterschrift : ____________________________ 

* ACHTUNG: Solange der Chamez nicht vom nichtjüdischen 

Käufer zurückgekauft wurde, ist es untersagt, die für den 
Chamez vermieteten Räumlichkeiten zu betreten und den 

Chamez zu verzehren. Nichtbeachtung dieser Regel ist nichts 

weniger als Diebstahl. 

Место, в котором находится хамец, будет сдано внаём 

покупателю-нееврею начиная с Эрев Песах и до при-

мерно 15-и минут после окончания праздника Песах. 

Покупатель имеет право посетить место нахождения 

хамеца и забрать его. Если Вы будете отсутствовать во 

время Песаха, сообщите нам, пожалуйста, где покупа-

тель может получить ключ. 

Место, где находится ключ: _______________________ 

Я/мы сдаём покупателю помещения, в которых нахо-

дится хамец и разрешаем ему, в случае необходимо-

сти, доступ к ним. 

 

Имя, фамилия: __________________________________ 
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Chat Sameach 
liebe Leser, 

 

ein alter Mann 

sitzt an einem 
heißen Julitag im 

Stadtwald auf 

einer Parkbank. 

Auf einmal sieht 
er, wie zwei Ar-

beiter aus einem 

LKW aussteigen 

und zu einer na-
hegelegenen Grünflache gehen. 

Nach einer kurzen Begutachtung 

schauen beide auf ihre Uhren und 

einer der beiden beginnt, ein Loch 
zu graben. Als das Loch fertig ist, 

warten beide zehn Minuten bis einer 

der beiden erneut auf seine Uhr 

schaut und seinen Kollegen auffor-
dert, das soeben gegrabene Loch 

wieder zuzuschütten. Als das Loch 

wieder mit Erde gefüllt ist, schauen 

sich beide zufrieden an und gehen 
zusammen fünf Meter zur Seite, um 

den ganzen Prozess an einer neuen 

Stelle von vorne zu beginnen. 

Nachdem sich das Spiel sechs weite-

re Male wiederholt hat, hält der alte 

Mann es nicht mehr aus und fragt 

die beiden nach dem Sinn ihrer Ar-

beit. 
„Hey, alter Mann, wir pflanzen Bäu-

me“ antwortet einer der beiden Ar-

beiter. 

„Komisch, ich sehe aber keine Bäu-
me“, antwortet der alte Mann. 

„Unsere Arbeit ist es die Löcher zu 

graben und sie wieder zu füllen. 

Dass der Kollege mit den Bäumen 
nicht gekommen ist, ist nun wirklich 

nicht unsere Schuld.“ 

Liebe Freunde, man kann keinen 

Baum ohne Baum pflanzen, und man 
kann die Zukunft des Judentums, 

und damit auch unserer Gemeinden, 

nicht ohne Judentum, ohne Torah 

und Mitzvot, Tradition und wahrer 
Yiddishkeit pflanzen. 

Pessach ist der perfekte Moment, 

über dieses wichtige Thema zu 

schreiben. Es wird so viel über jüdi-
sche Einigkeit gesprochen, das ist 

alles super, aber sagen Sie mir, was 

verbindet z.B. einen Juden aus Kre-
feld mit einem Juden aus dem Iran, 

aus Budapest oder aus Marokko? 

Wir sprechen nicht die gleiche Spra-

che, essen nicht das gleiche Essen 
(gerade an Pesach wo viele Sefardim 

Kitniot essen) und haben ziemlich 
verschiedenen Mentalitäten. 

Denken Sie mal darüber nach: Das 

einzige, was alle Juden in diesen 

Tagen jetzt verbindet ist, dass wir 
allen, am 14ten Nissan bei einem 

Seder sitzen, Matzah essen und vier 

Gläser Wein trinken, und das selbe 

gilt für all unsere anderen Traditio-
nen natürlich auch.  

Dies sind die Bäume die wir pflan-

zen, und dies ist die einzige Zukunft, 

die wir haben. 
Die Wahl ist unsere. 

Unweit der Rauchstraße in Berlin 

gibt es ein Haus, in dessen Garten 

eine stolze norwegische Flagge 
weht. Die Familie, die in diesem 

Haus wohnt, spricht norwegisch. Sie 

feiert die norwegischen Feiertage, 

singt norwegische Lieder und liebt 
norwegisches Essen. An den Wän-

den ihres Hauses hängen Bilder nor-

wegischer Landschaften. Es gibt Mil-

lionen von Menschen in Berlin, die 
nicht norwegisch sprechen, oder nur 

wissen, wie die Hauptstadt Norwe-

gens (Oslo) heißt. Diese Familie ist 

eine absolut krasse Minderheit in 

Berlin, und dennoch kann ich ihnen 

versichern, dass diese Familie sich 

niemals assimilieren wird, denn in 

diesem Haus wohnt der norwegi-
sche Botschafter mit seiner Familie. 

Und Botschafter assimilieren sich 

nicht. 

Es spielt keine Rolle, wie lange ein 
Botschafter in einem Land wohnt. Er 

weiß immer, woher er kommt und 

wen er repräsentiert. 

Das jüdische Volk ist G“ttes Bot-
schafter in dieser Welt. Solange wir 

sicherstellen, dass unser Kinder wis-

sen, woher sie kommen, werden sie 

sich nicht assimilieren. 
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. 

Assimilieren und integrieren sind 

zwei völlig verschiedene Paar Schu-

he. Es ist nicht nur möglich, sondern 
ganz normal, dass sehr bewusste 

Juden 100% Teil unserer Gesell-

schaft sind und sich gleichzeitig zu 

0% in dieser Gesellschaft auflösen. 
Ein Judentum als einfache „Kultur“ - 

„Kosher Style“ wird niemals langfris-

tige Ergebnisse bringen. 
All dies ist ähnlich dem Bäume 

Pflanzen ohne Bäume und sich dann 

wundern warum nichts wächst. 

Wenn wir allerdings am Pesach am 
Seder sitzen, am Simchat Torah mit 

der Torah tanzen und mit unseren 
Kindern jeden Shabbat zur Synagoge 

kommen und eine Mezuzah an unse-

ren Türen anbringen, dann machen 

wir ein Statement. 
Ein Statement für unsere Kinder, 

Enkelkinder, für unsere Nachbarn 

und für die ganze Welt. 

Dies sind Aussagen darüber, wer wir 
sind. 

Es ist kein Geheimnis, dass wir als 

jüdische Gemeinschaft vor riesigen 

Herausforderungen stehen. 
Bar und Bat Mitzvah Parties haben 

wenig mit „Mitzvah“ zu tun, und die 

Mehrheit der Juden kennt zwar den 

Namen von Jesus Mutter, aber nicht 
den von Moses Mutter. 

Die meisten Juden kennen alle säku-

laren Feiertage, aber haben keine 

Ahnung, was „Lag BaOmer“ ist und 
warum wir es feiern. Die meisten 

Juden sprechen eine zweite Spra-

che, aber es ist nicht hebräisch, und 

sie kennen nicht die Namen der fünf 
Bücher Moses. 

Und dennoch bin ich ein Optimist, 

weil alle meine Vorbilder und Men-

toren mich gelehrt haben, Vertrauen 

ins jüdische Volk zu haben. 

Man erzählt sich eine Geschichte 

über einen alten Mann in New York, 

der in Brooklyn jeden Morgen um 
7:30 an einer Straßenecke stand. Es 

spielte keine Rolle, ob in der Hitze 

des Sommers oder im tiefen Schnee 

des Winters. Eines Tages wurde er 
von einem Anwohner gefragt, was er 

jeden Morgen da machen würde. 

Seine Antwort: „Ich bin durch die 

Hölle der Konzentrationslager ge-
gangen. Fast meine gesamte Familie 

wurde im Holocaust ausgelöscht. 

Nach unserer Befreiung habe ich viel 

über die Zukunft des jüdischen Vol-
kes nachgedacht. Ich machte mir 

große Sorgen. Dass ich hier an dieser 

Kreuzung jeden Morgen stehe, ist 

wie eine Therapie für mich, denn, 
was ich hier jeden Morgen sehen 

kann, beweist mir, dass wir als Volk 

überlebt haben. Von dieser Kreu-

zung sehe ich jeden Morgen 35 Bus-
se voller jüdischer Kinder, die in die 

jüdischen Schulen gefahren wer-

den.“ 
Dieser Mann glaubte an die Zukunft 

des jüdischen Volkes und wollte 

daran Teil haben. 

Ich ende meine Rede mit einer Ge-
schichte, die ich von einem meiner 

Pessach - eine Geschichte  

von  
Rabbiner 
Mendel 
Wagner 
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Vorbilder, dem ehemaligen Oberrab-

biner Israels, Meir Lau, gehört habe. 
In der Zeit als Michael Gorbatschow 

Generalsekretär der Sowjetunion 

war, wurde Rabbi Lau als Teil einer 

Delegation eingeladen, einige jüdi-
sche Gemeinden in der UDSSR zu 

besuchen. In der letzen Nacht des 

Besuches in der Moskauer Synagoge 

bat ein Mann mit den Namen 
„Berke“, Rabbi Lau zum Hotel zurück 

begleiten zu können. Auf dem halb-

stündigen Weg zum Hotel begann 

der Mann zu weinen. „Ihr seid ge-
kommen, um uns etwas beizubrin-

gen, mit uns zu singen und Shabbes 

zu verbringen. Am Ende fahrt ihr zu-

rück ins Heilige Land, und wir blei-
ben hier in diesem Loch zurück.“ 

Rabbi Lau fragte: „Berke, wie alt bist 

du?“ 

„Ich bin 86 Jahre alt“ 
„Reb Berke, ich bin sicher, die Rus-

sen werden nichts dagegen haben, 

wenn du mit mir die Sowjetunion 

verlässt. Ich habe ein paar sehr ein-
flussreiche Kontakte hier. Lass mich 

heute Abend ein paar Gespräche 

führen, und morgen sitzt du mit uns 

im Flugzeug nach Israel.“ 

„Oj, Jerusalem zu sehen. Die Klage-

mauer zu berühren. Was würde ich 

nicht alles tun, um den Boden des 

Heiligen Landes zu küssen“, sagte 
Reb Berke. 

„Doch wie egoistisch kann ein 

Mensch sein? Ich habe eine Tochter, 

und sie wohnt außerhalb von Mos-
kau. Sie hat zwei Jungs. Einer ist sie-

ben und einer ist neun. Sie sind mei-

ne „Einikel“. Einmal im Monat kom-

men die beiden ihren Opa besu-
chen. An diesem Tag ziehe ich mir 

meine Shabbes Sachen an. Ich setze 

meine Enkel auf meinen Schoß und 

sage mit ihnen das „Shema“ Gebet. 
Ich erzähle ihnen von Abraham, Yitz-

chak und Yaakov. Wir sprechen über 

Shabbat und die jüdischen Feierta-

ge. 
Ich erzähle meinen Enkeln, wer sie 

sind. 

Wenn ich mit ihnen nach Israel fah-

re, wer wird meinen Enkeln sagen 
dass sie Juden sind? Wer wird dafür 

sorgen, dass eine Jahrtausend alte 

Kette jüdischer Tradition nicht un-
terbrochen wird?“ 

Ich höre oft „Oh mein Großvater war 

ein Rabbi in Warschau“, Mein Ur-

großvater war ein Schochet“ oder 
ein Lehrer im Cheder. 

 Das ist großartig, aber was wesent-

lich wichtiger ist als von 
wem wir abstammen, ist, wer von 

uns abstammt. Das ist Zukunft, der 

Rest ist Vergangenheit. 

Der einzige Weg, der eine jüdische 
Zukunft, ob in Krefeld oder egal wo 

auf der Welt, garantiert, ist die Ver-

bindung der Jugend mit einem au-

thentisch gelebten Judentum. Liebe 
Eltern, Großeltern, träumen Sie da-

von, Ihre Kinder eines Tages unter 

der Chuppa bei einer jüdischen 

Hochzeit zu sehen? 
Kommen Sie mit Ihren Kindern und 

Enkeln in die Gemeinde. Seien sie 

mit uns nicht nur am Yom Kippur. 

Besuchen Sie unsere Unterrichte ob 
per Zoom oder mit G“totes Hilfe 

schon bald wieder in der Gemeinde.  

Lassen Sie Ihre Kinder den Afikoman 

am Pessach suchen. Lernen Sie mit 
uns durch die Nacht am Schawuot. 

Essen Sie mit uns Pizza in der Sukka 

und tanzen Sie mit uns mit der Torah 

um die Bimah. Weinen Sie mit uns 
am 9 Av und lachen mit uns am Pu-

rim und Chnaukka. 

Pflanzen wir heute, auf dass wir mor-

gen ernten! 
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