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Diese Haggada wurde speziell für Messianische Juden und für Gläubige aus den
Nationen geschrieben, um gemeinsam das Pessach Sedermahl zu feiern.

Der Schwerpunkt gilt dem Gebet und der Fürbitte für die Errettung des jüdischen Volkes.



DAS PESSACH (PASSA) FEST

EINLEITUNG

Pessach ist das Erste der sieben Fester des Herrn. Über Seine komplette
Sündenbefreiung durch den Messias, gab Gott der Menschheit einen klaren prophetischen
Plan. Jesus erfüllte bei Seinem ersten Kommen unter den Juden die vier Frühlingsfeste in
Jerusalem. Bei Seinem zweiten Kommen werden die verbleibenden drei Herbstfeste,
ebenfalls durch Jesus in Jerusalem unter den Juden erfüllt werden. Pessach ist nicht nur
chronologisch das erste Fest der Fester, es ist auch das erste in der Wichtigkeit und bildet
die Grundlage für alle anderen.

In Erinnerung an die Entstehung einer Nation oder weil ein anderes wichtiges,
historisches Ereignis geschah, haben die meisten Nationen einen nationalen Feiertag.
Das Pessachfest zeichnet den Beginn der israelische Nation auf. Es war an diesem Tag,
als das Volk durch die mächtige Hand Gottes aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit
und zu einer freien und unabhängigen Nation wurde – eine heilige Nation von Priestern
für Ihn. Über ihren Unglauben hinweg hat Gott den ewigen Ruf nie von der irdischen
Nation Israel weggenommen. "Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um
euretwillen; aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn
Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen“ (Röm 11:28-29).

Gott befahl dem Volk Israel den Akt der ehrfurchtgebietenden Befreiung aus
Ägypten jedes Jahr während des Pessachfestes zu feiern. Die Feier findet in Form einer
speziellen Mahlzeit, dem Pessach Sedermahl, statt. Seit mehr als 3500 Jahren ist es das
älteste existierende, immer wieder religiös gefeierte Fest in der Welt. In 2.Mose 12:8
findet man die einfache Originalinstruktion für das Pessachmahl: "Und sie sollen das
Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu, und
sollen es mit bitteren Kräutern essen." Die Ordnung, die schliesslich das Pessachmahl
ergab, geht einige hundert Jahre nach Christus zurück. Über die Jahrhunderte hinweg
wurde Verschiedenes hinzugefügt. Ein heutiges traditionelles Seder beinhaltet
überraschender weise auch Einflüsse der frühen Kirche. Wir werden über diesen
begeisternden Teil später mehr erfahren. Wichtig ist zu verstehen, dass heute die
Ordnung der Mahlzeit im wesentlichen dieselbe ist wie in den Tagen Jesu.

Die ewigen Grundsätze von Gottes Errettung sind in dem Pessachmahl dargestellt
und erklärt. Jesus brauchte zum ersten mal das Mahl um den neuen Bund zu offenbaren.
Der Apostel Paulus schreibt in 1. Kor 5:7, "Auch wir haben ein Passalamm, das ist
Christus, der geopfert ist", was damit auch klar die Wichtigkeit des Pessachfestes für die
Kirche aufzeigt. Pessach gibt uns das grundlegende Verständnis des neuen Bundes, des
Abendmahls, für den Tod des Messias und für Gottes endzeitliches Gericht, sowie die
Erlösung der Erde durch das Blut des Lammes.

Das Gesetz ist ein Schatten dessen, was in dem Messias real ist. Ein Bild ohne
Schatten, vermittelt kein Gefühl von Tiefe. Es ist nur zweidimensional und leblos. Paulus
warnt die gläubigen Nichtjuden in Röm 11:18, "Rühmst du dich aber, so sollst du wissen,
dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich." Der ganze Segen Gottes
wird sich in der Kirche nicht voll auswirken, wenn sie nicht verbunden mit den jüdischen
Wurzeln unseres Glaubens ist.  Es war nach der Trennung von Israel, dass im frühen



Mittelalter die Kirche abtrünnig wurde. Diese Verbindung wird in unseren Tagen wieder
hergestellt. Nichts veranschaulicht die Beziehung zwischen Israel und der Kirche besser
als das Pessach Sedermahl.

Das Hebräische Wort “Seder” meint “Ordnung”. Das “instruierende” Leitheft für
die Ordnung während des Pessachmahls mit den Schriftlesungen, Liedern, etc. heisst
„Haggada“. Es ist ein hebräisches Wort und meint „Die Erzählung”, stammend aus
2. Mose 13:8, "Ihr sollt euren Söhnen sagen an demselben Tage: Das halten wir um
dessentwillen, was uns der Herr getan hat, als wir aus Ägypten zogen.“ Heute bestehen
hunderte von verschiedenen Haggadas, von traditionell bis zu messianisch.
Diese messianische Haggada wurde mit dem speziellen Zweck geschrieben, um Fürbitte
für die Errettung des jüdischen Volkes zu fördern. Wir ermutigen Kirchen, sich
gemeinsam an einem allianz-mässigen Pessach Sedermahl, gefolgt von einer
Gebetsnachtwache zu beteiligen, um im Gebet für die verheissene Errettung Israels
einzustehen.

Da im ersten Jahrhundert als die Kirche aus Israel geboren wurde, ist die Kirche
heute gerufen, Israel zur Geburt zu verhelfen. Um ein korrektes Verständnis über Israel
zu erhalten und für die Errettung des jüdischen Volkes zu beten ist Pessach wesentlich.
Es ist der absolute Höhepunkt für das jüdische Volk im Jahr. Was für eine spezielle
Nacht um zu beten, wie einst Jesus in der Nacht in Gethsemane. "Eine Nacht des
Wachens war dies für den Herrn, um sie aus Ägyptenland zu führen; darum sollen die
Israeliten diese Nacht dem Herrn zu Ehren wachen, sie und ihre Nachkommen" (2. Mose
12:42). In der jüdischen Bibel steht, "Das war die Nacht in der Adonai Wache hielt, um
sie aus dem Lande Ägyptens zu bringen und dieselbe Nacht bleibt eine Nacht, in welcher
Adonai für das ganze Volk Israel durch all ihre Generationen hindurch Wache behält."

"Dann aber soll das Blut ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: Wo
ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht
widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage" (2. Mose 12:13).

Die Pessachgeschichte gibt uns auch einen Entwurf über „das Bereitseins, sowie
das Offenbar werden der Errettung in der Endzeit”, und zeigt uns damit auf, wie wir
dafür in der Fürbitte einstehen können. Das Lied der Überwinder, das im Buch der
Offenbarung steht, ist das Lied von Moses und dem Lamm.

"Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermengt; und die
den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens,
die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des
Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes: Gross und wunderbar sind deine
Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der
Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du
allein bist heilig! Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine
gerechten Gerichte sind offenbar geworden" (Offb15:2-4).



PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Wir ermutigen Sie, dass die Leitung des Pessach Sederanlasses von erfahrenen,
messianischen Juden übernommen wird. Die Einheit um diese Mahlzeit zwischen
messianischen und nichtjüdischen Gläubigen ist ein Zeugnis, das für sich selber spricht.
Es beinhaltet auch ein kraftvolles Potential, Israel zur Eifersucht zu reizen (Röm 11:11).
Finden Sie keinen messianischen Juden, der darin involviert sein kann, suchen Sie eine
andere Person, die Erfahrung mit der Organisation einer Sederfeier hat und für Sie eine
grosse Hilfe sein kann.  Sie können auch die nächstliegende jüdische Synagoge
kontaktieren, um praktische Anleitung und nötige Hilfe zu erhalten, die rituellen
Bestandteile herzurichten. Oft können Sie dort die nötigen Bestandteile auch kaufen.

Das Sedermahl beinhaltet ein zeremonielles Essen, eine reguläre Mahlzeit und das
Abendmahl. Nachfolgend finden Sie die Anweisung, was Sie dazu benötigen:

Der Tisch
Jeder Tisch braucht folgendes:
1.Teller für die Vorspeise, Hauptteil der Mahlzeit und (freigestellt) Suppe, Gabel,

Messer, Löffel, Serviette und zwei Trinkgläser pro Person: ein Glas für den Traubensaft,
welcher während des Seders vier mal aufgefüllt wird und ein Glas für Wasser. Brauchen
Sie Papier- und Plastikuntensilien, ist dies auch in Ordnung.

2. Ein grosser Sederteller mit dem zeremoniellen Essen. (Siehe unten!) Ein
speziell dekorierter Sederteller kann gekauft werden oder Sie benützen einen grossen
regulären Hauptteller.

3. Ein Teller mit Matza Brot (ungesäuertem Brot, ein bis zwei Stück pro Person).
4. Eine Matza-Tasche hat drei Matzafächer. Sie können eine spezielle

Matzatasche kaufen oder aus 4 weissen Servietten eine machen. Die erste Serviette, dann
eine Matza, eine Serviette, eine Matza, eine Serviette, eine Matza und eine letzte
Serviette.

5. Eine Afikomen-Tasche oder eine andere reguläre weisse Serviette, wo jeder
Leiter eines Tisches die halbe Matza reinlegt.

6. Ein Becher, gefüllt mit Salzwasser, der am Tisch herumgereicht wird.
7. Ein Karaffe mit Traubensaft oder ein sonstiger nicht alkoholischer Wein oder

süsser Pessach-Wein (genug um alle Becher am Tisch vier mal halb zu füllen). Das
Getränk muss rot sein!

8. Eine Karaffe Trinkwasser.
9. Eine kleine Schüssel mit Wasser und ein Handtuch, um sich damit die Hände

zu waschen und abzutrocknen.
10. Ein kleines dekoratives Kissen für jeden Leiter eines Tisches.
11. Je eine Kopie der Haggada für jede am Tisch sitzende Person.
12. Eine Opferplatte oder ein Körbchen.

Am besten etwas erhöht von den anderen Tischen braucht es gut sichtbar für
jedermann, einen speziellen Haupttisch oder Demonstrationstisch. An diesem Tisch
sollte im Minimum für sechs Personen gedeckt sein, inklusive des Platzes für Elia. Der
Becher Elias sollte ein wenig grösser sein (nicht Plastik). Am Platz des Leiters benötigt



es auch 4 Becher (nicht Plastik). Auf dem Demonstrationstisch stehen auch zwei Kerzen
plus Zündholzschachtel. Die Kerzen werden dann während der Feier angezündet.

Die zeremoniellen Speisen
Die Festspeisen für die Sederplatte sind folgende:
1. Maror, die bitteren Kräuter. 1 Becher Meerrettich ganz oder geraspelt (nicht

sahnig). Die Schärfe des Meerrettichs sollte beim Essen Tränen produzieren.
2. Charoset, eine Apfelmixtur. Einen halben Becher geriebene Walnüsse und zwei

entkernte saure Äpfel. Alles mit einem viertel Teelöffel Zimt zusammenrühren, dazu
kommt ein Teelöffel Honig und ein Teelöffel Pessachwein oder Traubensaft. (Nach
Belieben beifügen: Muskatnuss oder Gewürznelkenpulver und Weinbeeren.) Das Ganze
im Kühlschrank lassen, bis es braun geworden ist. Portion für 10-12 Personen.

3. Die grünen Kräuter, d.h. ein Büschel Petersilie für jede Person.
4. Ein geröstetes Ei mit Schale. Legen Sie das gekochte Ei für 8 Minuten in den

warmen Ofen, bis es braun ist. (Seien Sie vorsichtig, da die Eier explodieren können!)
5. Eine Meerrettichwurzel oder eine weisse Zwiebel oder Kresse (nur symbolisch

und wird nicht gegessen)
6. Ein Lammknochen (Schulterknochen, den Sie beim Metzger erhalten können).

Er kann mit oder ohne Fleisch sein, muss aber gebraten oder gekocht sein.

Das Festessen
Ein traditionelles Pessach Festessen kann gefüllten Fisch, einen grünen Salat oder

rohes Gemüse als Vorspeise, Hühnersuppe mit Matzaklössen, gebratenes Lamm,
Truthahn oder Huhn, Pessach-Kartoffelkugeln, mit Honig glasierte Karotten, geschmorte
und getrockente Früchte und Pessach-Nusskuchen oder Pessach-Biskuitkuchen für das
Dessert beinhalten. Truthahn oder Huhn kann an Stelle von Lamm gebraucht werden,
aber auf keinen Fall Schinken!! Stellen Sie die Mahlzeit nach Budget und Geschmack
zusammen. Versuchen Sie, wenn möglich Hühnersuppe mit Matzaklössen zu servieren.
Das ist sehr traditionell.

Es ist ein absolutes Muss, Matzabrot zu gebrauchen und kein normales Brot,
keine Hefe oder Backpulver im Essen!! Erstellen Sie ein Budget und benachrichtigen Sie
Ihr Team frühzeitig, um die nötigen Vorbereitungen für die Mahlzeit zu organisieren.
Noch einmal möchten wir Sie ermutigen, einen jüdischen Gläubigen oder die nächste
Synagoge um Hilfe zu bitten. In vielen Einkaufshäusern oder Läden finden Sie die
grundlegenden Dinge, wie Matza, Matzaessen, gefüllter Fisch, Cakemixtur, etc.

Die Mahlzeit soll ein Fest sein, aber fühlen Sie sich frei, so einfach oder so
extravagant zu sein, wie Sie möchten. Die Mahlzeit ist geistlich NICHT der wichtigste
Teil des Abends.

Der Demonstrationstisch
Das Pessachmahl ist ein familiärer Anlass, der normalerweise zu Hause gefeiert

wird. Sie benötigen einen Leiter für den Abend, wenn möglich ein jüdisch, messianischen
Leiter, der am etwas erhöhten Demonstrationstisch sitzt und die Rolle des „Vaters“
übernimmt. Auch die Rolle „einer Mutter“ muss übernommen werden, möglichst jüdisch.
Sie wird die zwei Kerzen anzünden und sitzt ebenfalls am Demonstrationstisch. Wählen



Sie zwei Nichtjuden als Leiter aus, welche als „Leser 1“ und „Leser 2“ am
Demonstrationstisch sitzen. Am Demonstrationstisch sollten auch ein oder zwei Kinder
oder junge Leute, wenn möglich auch jüdisch, sitzen, um die traditionellen vier Fragen zu
stellen. Auf jeden Fall sind am Demonstrationstisch im Minimum sechs Plätze nötig,
inklusive Elias Platz.

Für jeden Tisch im Raum ist ein Leiter („Vater“) beauftragt, um die Bestandteile
auszuteilen.

Weitere Anleitungen
Engagieren Sie entweder ein Anbetungsteam oder benützen Sie CDs/Kassetten,

um den Lobpreis zu leiten. Geben Sie im voraus dem Lobpreisteam oder der leitenden
Person der Lobpreiszeit eine Kopie der Haggada, damit die zuständige Person die Lieder
vorbereiten kann, die dann benötigt. Denken sie daran, den Abend mit viel Gebet
vorzubereiten!

Wir empfehlen, dass jede/r Teilnehmer/in eine Haggada erhält. Bestellen Sie die
Büchlein an der unten stehenden Adresse.

Das Seder selbst, mit der Mahlzeit, wird ca. 4 Stunden dauern. Erwarten Sie, dass
es von 19.00 bis 23.00 dauert. In der Sederfeier gibt es gesamthaft 16 Möglichkeiten für
gemeinsames Gebet. Im Durchschnitt sollte jede dieser Zeiten ca. fünf Minuten dauern,
ausser der Heilige Geist zeigt ganz klar etwas anderes auf. Einige der Gebetspunkte sind
wichtiger als andere. Einige davon werden eine kurze Zeit beanspruchen. Wir empfehlen
Ihnen, die Haggada zu lesen und die Ihnen wichtig erscheinenden Gebetszeiten im voraus
festzulegen.

Wir wissen, dass Jesus nach dem Essen des Pessachmahls zum Ölberg ging und
dort für sicher drei Stunden betete, wahrscheinlich bis ca. drei Uhr morgens. Dort
forderte ER seine Jünger auf, wenigsten eine Stunde im Gebet zu wachen, so ermutigen
wir alle nach dem Seder, ca. um 23.00, zu bleiben und im Minimum für eine Stunde zu
beten. Fürbitter/innen können nach Ihren Kräften auch drei und mehr Stunden bleiben
und beten. Wir wollen in dieser Nacht mit dem Herrn für die Errettung Israels wachen.

"Darum wird diese Nacht dem HERRN gehalten, daß er sie aus Ägyptenland
geführt hat; und die Kinder Israel sollen sie dem HERRN halten, sie und ihre
Nachkommen“ (2.Mose 12,42).

Möge der Herr Sie segnen!

Lars Enarson,

Mt Carmel, Israel
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Passover@thewatchman.org       www.thewatchman.org



PESSACH HAGGADA

ABLAUF DES GOTTESDIENSTES

Willkommen und Anleitung

Lob und Preis, ein bis zwei Songs

1. Suche nach Sauerteig – Vorbereitung unserer Herzen für Pessach

2. Anzünden der Kerzen – Die Gegenwart des Herrn Willkommen heissen

3. Der erste Becher – Der Becher der Heiligung

4. Das Waschen der Hände – Einander dienen

5. Die Kräuter – Neues Leben geboren aus Tränen

6. Brechen der mittleren Matza – Yeshua gebrochen für die Welt

7. Wiedererzählen der Geschichte – Die Offenbarung des Lammes

8. Das Tippen der Matza – Durch viel Leiden

9. Das Mahl – Es ist ein Fest!

10. Die Afikomen – "Das ist mein Leib, gebrochen für Euch!"

11. Der dritte Becher – "Dies ist mein Blut, vergossen für Euch!"

12. Elia, der Prophet – Das Ausgiessen des Heiligen Geistes in den letzten Tagen

13. Der vierte Becher – Der Becher des Lobes

14. Nächstes Jahr in Jerusalem – Betet für den Frieden Jerusalems

Die Gebetsnachtwache – Anleitung

"Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern dem HERRN zum Fest,
ihr und alle eure Nachkommen, zur ewigen Weise“ (2.Mose 12:14).

"Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen,
ehe denn ich leide. Denn ich sage euch, daß ich hinfort nicht mehr davon essen werde, bis
daß es erfüllet werde im Reich Gottes“ (Lk 22: 15-16).



Willkommen und Anleitung

Lob und Anbetung , ein bis zwei Lieder

1. Suche nach Sauerteig – Vorbereitung unserer Herzen für Pessach
"Es soll in sieben Tagen kein Sauerteig gesehen werden in allen deinen Grenzen“
(5. Mose 16:4).

Leiter: Schon viele Tage vor Pessach werden Vorbereitungen getroffen, um den
Sauerteig aus dem Haus zu entfernen. Einen Tag zuvor geschieht mit einer Kerze und
einer Feder eine zeremonielle und gründliche Suche und danach wird jeglicher Sauerteig
verbrannt. Gottes Gebot an Israel war sehr strickt: "Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes
Brot essen; nämlich am ersten Tage sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer
gesäuertes Brot ißt vom ersten Tage an bis auf den siebenten, dessen Seele soll
ausgerottet werden von Israel“ (2. Mose 12:15). „Darum sollst du sieben Tage
ungesäuertes Brot essen, daß bei dir kein Sauerteig noch gesäuertes Brot gesehen werde
an allen deinen Orten“ (2. Mose 13:7).

Leser 1: Sauerteig ist ein Symbol für Sünde und deren verderblicher Einfluss.
Sauerteig hat auch die Eigenschaft, Teig aufgehen zu lassen. Dies veranschaulicht uns
den Effekt der Sünde, die uns stolz und aufgeblasen macht. Paulus schreibt in 1. Kor 5:6-
7: “Euer Ruhm ist nicht fein. Wißet ihr nicht, daß ein wenig Sauerteig den ganzen Teig
versäuert ? Darum feget den alten Sauerteig aus, auf daß ihr ein neuer Teig seid,
gleichwie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Pessachlamm, das ist Christus,
für uns geopfert."

Leiter: Nehmen wir uns einen Moment Zeit mit dem Herrn und lassen uns von
Ihm demütigen und bitten, dass Er mit Seinem Licht in unser Leben scheine und allfällige
versteckte Sünde aufdecke. Lasst uns bekennen und Busse tun für alle bewusste Sünde,
um vorbereitet am Pessachfest teilzunehmen.

Leser 2: „Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz; prüfe mich und erfahre,
wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem
Wege" (Ps139:23-24).

[Wir bleiben für einige Minuten still.]
[Anbetungslied: "Schaffe in mir ein reines Herz" oder ähnliches Lied.]

Leser 1: "Und von Jesu Christus, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene
von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden! Der uns geliebt hat und gewaschen
von den Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott
und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen “
(Offb1: 5-6).

Leiter: Lasst uns dem Herrn für die Vergebung durch das Blut Jesu danken!
[Gemeinsam danken wir dem Herrn.]
[Anbetungslied, das Blut Jesus beinhaltend.]



2. Anzünden der Kerzen  – Die Gegenwart des Herrn Willkommen heissen
"Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?"
(Ps 27:1)

[Ebenso wie Jesus von einer Frau geboren wurde, erhält nun die Gastgeberin des
Demonstrationstisches die Aufgabe als “Mutter des Hauses” in der Feier die
Pessachkerzen anzuzünden. Sie bedeckt ihre Augen mit ihren Händen und sagt den
Hebräischen Segen über den Kerzen auf:]

"Gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König der Welt, der uns abgesondert hat
durch Sein Wort und in dessen Namen wir die Festlichter anzünden."

Leser  2: "Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich
fürchten?" (Ps 27:1)

Leser 1: Jesus sagt, "Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der wird nicht
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben" (Joh 8:12).

Leiter: Lasst uns zusammen beten und den Herrn mit Seiner Gegenwart einladen.
Alle: Jesus, Yeshua, wir heissen Dich heute Abend in diesem Haus Willkommen,

um dieses Mahl mit uns zu teilen! Wir weihen Dir diesen Abend. Lass Dein Licht
leuchten über uns! "Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß sie mich leiten und
bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung" (Ps 43:3). Möge das Feuer
Deiner Herrlichkeit heute Abend in unserer Mitte sein!

[Kurze Gebetszeit und ein Lobpreislied, um Jesus Willkommen zu heissen!]

3. Der erste Becher – Der Becher der Heiligung
"Ich will den Kelch des Heils nehmen und des HERRN Namen predigen" (Ps

116:13).

Leiter: Die vier Becher, die wir heute Abend trinken werden, sind zur Erinnerung
an die vier ersten "Ich will" in 2. Mose 6:6-7 „Darum sage den Kindern Israel: Ich bin der
HERR [Heben Sie den ersten Becher hoch] und will euch ausführen von euren Lasten in
Ägypten - der Becher der Heiligung,

[Heben Sie den zweiten Becher hoch] und will euch erretten von eurem Frönen –
der Becher der Befreiung,

[Heben Sie den dritten Becher hoch] und will euch erlösen durch den
ausgestreckten Arm und große Gerichte – der Becher der Erlösung ,

[Heben Sie den vierten Becher hoch] und will euch annehmen zum Volk und will
euer Gott sein – der Becher des Lobes."

Wein gilt in der Schrift als Symbol der Freude, somit repräsentieren diese vier
Becher, die wir durch die Mahlzeit trinken werden, die vielfältige Freude über des Herrn
Erlösung durch Sein Blut. Lasst uns den ersten Becher füllen.

[Jetzt giessen Sie den ersten Becher ca. halbvoll ein. Trinken Sie nicht daraus!]

Leiter: Der erste Becher ist der Becher der Heiligung. Während des Auszugs aus
Ägypten sonderte Gott durch das Blut des geschlachteten Lammes die Nation Israel für
ewig ab, um ein heiliges Volk zu sein, Ihm zugetan. Der Apostel Paulus sagt über Israel:
"Die da sind von Israel, welchen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund



und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. ... Aber nach der Wahl sind
sie Geliebte um der Väter willen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen.
...Ist der Anbruch heilig, so ist auch der Teig heilig; und so die Wurzel heilig ist, so sind
auch die Zweige heilig“ (Röm 9:4; 11:28-29, 16).

Leser 2: Als nichtjüdische Gläubige in Jesus können wir uns heute Abend auch
freuen, denn ohne Christus wären wir Fremde in Israels Gemeinschaft und Unbekannte
im Bunde der Verheissung, mit keiner Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Jetzt aber
in Jesus Christus, die wir ferne waren, sind wir nun durch das Blut Christi nahe gebracht
worden (Eph 2:11-13). Wir haben Israel nicht ersetzt, aber die Schrift sagt, dass wir,
obwohl " du ein wilder Ölbaum warst, bist unter sie gepfropft und teilhaftig geworden der
Wurzel und des Safts im Ölbaum" (Röm 11:17).

Leser 1: “Ich sage aber, daß Jesus Christus sei ein Diener den Juden gewesen, um
der Wahrhaftigkeit willen Gottes, zu bestätigen die Verheißungen, den Vätern geschehen;
daß die Heiden aber Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht:
Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und abermals
spricht er: ‚Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk!“ (Röm 15:8-10).

Leiter: Heute Abend können sich Nichtjuden, die an Jesus glauben, zusammen
mit Gottes Volk freuen. Die Zwischenmauer der Trennung ist gebrochen. Wir freuen uns
zusammen über Gottes wunderbare Errettung!

Leser 2: Lasst und die Geschichte von Pessach im oberen Saal aus Lukas 22:14-
18 lesen: "Und da die Stunde kam, setzte er sich nieder und die zwölf Apostel mit ihm.
Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen,
ehe denn ich leide. Denn ich sage euch, daß ich hinfort nicht mehr davon essen werde, bis
daß es erfüllet werde im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach:
Nehmet ihn und teilet ihn unter euch; denn ich sage euch: Ich werde nicht trinken von
dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes komme."

Leiter: Lasst uns alle aufstehen und wie Jesus im oberen Raum, den ersten
Becher zum Himmel hochheben und dem Herrn so dafür danken,

"Gepriesen seist Du, Herr unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Frucht des
Weinstockes. Gepriesen seist Du, unser ewiger Gott, König der Welt, der uns erwählt hat
von allen Menschen und uns über alle Zungen gesetzt hat, und uns durch Seine Gebote
geheiligt hat. Und Du hast uns in Liebe gegeben, O Du unser ewiger Gott, Sabbate zum
Ruhen , festgesetzte Zeiten der Freude, Feste und freudige Abschnitte; diese Tage des
ungesäuerten Brotes, die Zeit unserer Freiheit in Liebe, eine heilige Zusammenkunft, zum
Gedächtnis an den Wegzug Ägyptens, weil Du uns erwählt hast und uns über alle
Menschen geheiligt hast und zu Deiner bestimmten Zeit hast Du in Liebe, in Gunst, in
Freude und Frohmut uns veranlasst zu erben. Gepriesen seist Du, Ewiger, der Israel und
die festlichen Zeiten heiligt."

Lasst uns alle mit Freuden aus dem Becher der Heiligung trinken und Gott
preisen, dass Er das Volk Israel aus Ägypten erlöst hat und es heiligte, damit es der Welt
Errettung bringen.

Alle: Gepriesen seist Du, O Herr unser Gott, Herrscher der Welt, der die Frucht
des Weinstocks erschaffen hat.

[Alle trinken aus dem Becher und bleiben weiterhin stehen.]
Leser 1: Jer 31:7 sagt: "Denn also spricht der HERR: Rufet über Jakob mit

Freuden und jauchzet über das Haupt unter den Heiden; rufet laut, rühmet und sprecht:



HERR, hilf deinem Volk, den Übrigen in Israel!" Lasst uns einige Zeit nehmen, den Ruf
und die Auserwählung Israels in Preis und Danksagung ausdrücken und auf dass Gott sie
in Bewahrung behalte bis der Tag des Zeugnisses Seiner Treue komme.

[Zeit der Lobpreisrufe und Danksagung.]
Leiter: Wir sagen alle: "O Herr, rette Dein Volk, die Übriggebliebenen Israels!"
[Alle sprechen nach.]
Leser 2: Der Apostel Paulus sagt zu den Nichtjuden in Röm 11:24, " Denn so du

aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, bist abgehauen und wider die Natur in den
guten Ölbaum gepfropft, wie viel mehr werden die natürlichen eingepfropft in ihren
eigenen Ölbaum?"

Leiter: Lasst uns nun einige Zeit nehmen, um für die Errettung des jüdischen
Volkes zu beten. Seid offen, damit Euch der Herr jüdische Einzelpersonen aufzeigen
kann und somit für sie bei Namen beten könnt, entweder persönliche Freunde oder für
Personen, die Sie wissen, die als offizielle Leiter in Israel gelten.

[Alle beten gemeinsam und laut.]

4. Das Waschen der Hände – Einander dienen
„Wer wird auf des HERRN Berg gehen, und wer wird stehen an seiner heiligen

Stätte? Der unschuldige Hände hat und reines Herzens ist" (Ps 24:3-4).

Leiter: Dieser Teil des Seders umfasst den symbolischen Akt der Nachahmung
des Priesters, der seine Hände und seine Füsse waschen musste, bevor er die Opfer
darbringen konnte oder ins Allerheiligste treten wollte. Es war während des
Pessachfestes, als Jesus Seinen Jüngern die Füsse wusch.

Leser 1: "Jesus wußte, daß ihm der Vater alles in seine Hände gegeben und daß er
von Gott gekommen war und zu Gott ging: er stand vom Abendmahl auf, legte seine
Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goß er Wasser in ein
Becken, hob an, den Jüngern die Füße zu waschen, und trocknete sie mit dem Schurz,
damit er umgürtet war." (Joh 13:3-5).

Leser  2: "Da er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er wieder seine Kleider
und setzte sich wieder nieder und sprach abermals zu ihnen: Wisset ihr, was ich euch
getan habe? Ihr heisset mich Meister und HERR und saget recht daran, denn ich bin es
auch. So nun ich, euer HERR und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr
auch euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, daß ihr
tut, wie ich euch getan habe.

Ein neu Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebet, wie ich euch
geliebt habe, auf daß auch ihr einander liebhabet. Dabei wird jedermann erkennen, daß
ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt" (Joh13:12-15, 34-35).

Leiter: Später in der Sederfeier, betete Jesus das Gebet aus Johannes 17,
betreffend der Einheit unter Seinen Jünger.

   Leser 1: „Solches redete Jesus, und hob seine Augen auf gegen den Himmel
und sprach: Vater, die Stunde ist da, daß du deinen Sohn verklärest, auf daß dich dein
Sohn auch verkläre;
...Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast; denn sie sind dein.



...Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an
mich glauben werden, auf daß sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in
dir; daß auch sie in uns eins seien, auf daß die Welt glaube, du habest mich gesandt.
Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, daß sie eins seien,
gleichwie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf daß sie vollkommen seien in eins
und die Welt erkenne, daß du mich gesandt hast und liebest sie, gleichwie du mich liebst"
(Joh 17:1, 9, 20-23).

Leiter: Der Apostel Paulus sagte, dass wir gerufen sind Israel zur Eifersucht
anzureizen. Der einzige Weg, dass Israel wissen wird, dass der Vater Jesus sandte, ist
durch die Liebe und Einheit in der Kirche.

Lasst uns jetzt einander dienen, indem wir die Schale mit Wasser der Person an
unser Seite hinhalten und Ihr anschliessend das Tuch reichen.

[Der Leiter von jedem Tisch gibt die Schale mit Wasser und das Handtuch der
Person an seiner linken Seite. Die Schale und das Handtuch werden um den Tisch
gereicht.]

Leiter: Um jeden Tisch lasst uns gemeinsam die Hände halten und so heute
Abend mit Jesus für ein Einheit in Seinem Leib in Liebe beten!

[Alle halten sich die Hände und beten.]

5. Die Kräuter – Neues Leben geboren aus Tränen
"Und die Kinder Israel seufzten über ihre Arbeit und schrien, und ihr Schreien

über ihre Arbeit kam vor Gott" (2. Mose 2:23).

Leiter: Die Frucht des Weinstocks, den wir tranken, hatte die Farbe rot, das Blut
des Pessachlammes darstellend. Die Kräuter[Heben Sie diese hoch] stellen die
Frühlingszeit dar, mit neuem Leben aus dem Tod und auch den Ysop, den sie gebraucht
haben, um das Blut des Pessachlammes an die Torpfosten zu streichen und die
Oberschwelle der jüdischen Häuser in Ägypten zu markieren. Das Salzwasser[Heben Sie
es hoch] stellt die Tränen dar, die in Ägypten durch das Leiden vergossen wurden.
Tränen waren ein Teil der Erlösungsgeschichte in Ägypten und so wird es auch in den
letzten Tagen sein.

Leser 2: Apg 14:22 sagt, "Daß wir durch viel Trübsale müssen in das Reich
Gottes gehen."

Leiter: Lasst und die Kräuter ins Salzwasser eintauchen, um uns zu erinnern, dass
aus den Leiden Ägyptens neues Leben entstand und dazu sagen wir zusammen folgenden
Segen:

Alle: Gepriesen seist Du, O Herr unser Gott, König der Welt, welcher die Frucht
der Erde hervorbrachte.

[Jede Person nimmt ein Stengel Kräuter von der Sederplatte und taucht sie in das
Salzwasser ein und isst sie anschliessend.]

Leser 1: Ps 56:9 sagt, "Zähle die Wege meiner Flucht; faße meine Tränen in
deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie." Keine anderen Menschen haben so gelitten,
wie das jüdische Volk gelitten hatte. Eine Generation zurück wurden, während des



Holocaust, in einem organisierten und erst noch auf industriellem Weg, inmitten des
„christlichen“ Europas, sechseinhalb Millionen ermordet.

Leiter: "Ach, daß ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen
Tränenquellen wären, daß ich Tag und Nacht beweinen möchte die Erschlagenen in
meinem Volk!" (Jer 8:23).

Lasst uns Gott für Tränen fragen und um die verheissene Erweckung in den
letzten Tagen bitten. Gottes Wort verspricht uns: "Die mit Tränen säen, werden mit
Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit
Freuden und bringen ihre Garben“ (Ps 126:5-6).

Jesus weinte über Jerusalem. Lasst uns gemeinsam für Tränen bitten und für eine
Leidenschaft für die verlorenen Schafe des Hauses Israels.

[Alle nehmen sich Zeit zum beten.]

6. Brechen der mittleren Matza – Yeshua gebrochen für die Welt
„Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen

zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt" (Jes 53:5).

Leiter: Das Brechen der mittleren Matza ist der nächste Teil in einem
traditionellen Sedermahl und ist Teil eines jeden jüdischen Seder heute Abend. Diese
Tradition, welche so lebendig den Tod porträtiert, das Begräbnis und die Auferstehung
des Messias ist eigentlich ein Beitrag der frühen Kirche ans Pessachfest!

Wir müssen realisieren, dass am Pfingsttag die Kirche in Jerusalem ihren Anfang
fand und sehr schnell unter dem jüdischen Volk anwuchs. Am ersten Tag wurden
dreitausend Menschen gerettet und in nur wenigen Tagen nahm die Menge von gläubigen
Menschen in Jerusalem auf fünftausend zu. Die erste Kirche traf sich täglich im Tempel
und erfreute sich an der Gunst des jüdischen Volkes. Aus der Apostel-geschichte 21:20
können wir vom griechischen Wort, das in diesem Text gebraucht wird, entnehmen, dass
tausend jüdischer Gläubige allein in Jerusalem waren. Einige schätzen, dass es am Ende
des ersten Jahrhunderts gesamthaft ca. eine Million jüdische Jesus-Nachfolger gab. Auch
wenn sie nicht die Mehrheit waren, waren sie doch ein sehr bedeutender Teil der
jüdischen Bevölkerung!

Nach der Entstehung der Kirche am Pfingsttag vergingen gerade hundert Jahre,
bis die tragische Spaltung zwischen Israel und der Kirche vollständig geschah, gefolgt
von der Rebellion gegen Rom im Jahre 132-135 nach Christus. Durch die Revolution
wurden alle Juden aufgefordert dem Leiter des Aufstandes, Bar Kochba, als den Messias
anzuerkennen. Die jüdischen Gläubigen konnten dem natürlich nicht Folge leisten und
wurden beschuldigt, dass dies der Grund sei, dass die Revolte ein Misserfolg wurde, und
wurden schliesslich aus Israel exkommuniziert, was die tragische Spaltung zwischen
Israel und der Kirche verursachte.

Nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahr 70 nach Christus, als
keine Pessachlämmer mehr geopfert werden konnten, leitete das jüdische Volk
schliesslich diesen Teil des Sedermahls ein, der ein weitverbreiteter Brauch unter den
ersten Gläubigen war und als ein Ersatz für das Lamm gebraucht wurde.  Sie verstanden
jedoch nicht voll und ganz, was sie taten.



[Der Leiter hebt die Matzatasche hoch.]
Leiter: Es befinden sich drei Matzastücke in diesem Überzug, der interessanter-

weise Einheit genannt wird. Die mittlere Matza ist in der Hälfte gebrochen, der eine Teil
ist versteckt und wird später, am Ende des Seders als der wichtigste Teil der Mahlzeit
wieder gebraucht. Diese mittlere versteckte Matzahälfte wird “Afikomen” genannt. Es ist
das einzige griechische Wort, dass in der Pessachzeremonie gebraucht wird. Buchstäblich
meint das Wort, “Ich komme!"

Eine rabbinische Tradition sagt, dass die drei Matzas die Priester, die Leviten und
die Israeliten repräsentieren. Eine andere Tradition sagt, dass sie Abraham, Isaak und
Jakob repräsentieren. Aber die jüdische Tradition heute gibt uns keine Erklärung dafür,
wieso die mittlere gebrochen und versteckt werden sollte, noch warum ein griechisches
Wort verwendet wird, das aussagt "Ich komme"!

Eine angemessene Erklärung ist natürlich, dass die Einheit Vater, Sohn und
Heiliger Geist repräsentiert wird  und dass die zweite Person der Gottheit, durch die
zweite Matza versinnbildlicht, gebrochen ist für die Sünde der Welt, begraben und wieder
auferstanden Die zweite Matza wird versteckt und dann nach der Mahlzeit wird sie
wieder hervorgebracht. Rabbinische Tradition sagt, dass die Afikomen jetzt das Lamm in
der Zeremonie repräsentiert und dass als der letzter Mahlzeitteil, jedermann davon
essen muss, damit soll dieser Geschmack als der letzte von Pessach im Munde verweilen.
Die Bibel sagt, "Denn wir haben auch ein Pessachlamm, das ist Christus, für uns
geopfert" (1. Kor 5:7). Könnte die Symbolik nicht klarer sein?

[Der Leiter des Tisches nimmt jetzt die mittlere Matza.]
Leiter: Die Matza ist ein klares Bild des Messias. Ersten sehen wir, wie sie

gestreift ist.
Leser 2: "Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde

willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, und durch seine
Wunden sind wir geheilt" (Jes 53:5).

Leiter: Zweitens sehen Sie, wie die Matza durchstochen ist.
Leser 1: "Aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich

ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets; und sie werden mich ansehen, welchen
sie zerstochen haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind,
und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind" (Sach
12:10).

Leiter: Drittens ist die Matza ungesäuertes Brot. Sauerteig/Hefe ist ja ein Symbol
für Sünde.

Leser 2: "Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde
gemacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt“ (2. Kor 5:21).

[Der Leiter und die Leiter jedes Tisches brechen die zweite Matza in zwei Hälften,
legen die grössere Hälfte in eine weisse Serviette und verstecken sie unter dem Kissen.
Die andere Hälfte wird wiederum in die Matzatasche gelegt.]

Leiter: Lasst uns Gott danken für den Tod Seines Sohns, der uns versöhnt hat.
"Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt!"

[Anbetungslied.]



7. Wiedererzählen der Geschichte – Die Offenbarung des Lammes
"Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden: Was habt ihr da für einen Dienst?

sollt ihr sagen: Es ist das Paßahopfer des HERRN, der an den Kindern Israel vorüber-
ging in Ägypten, da er die Ägypter plagte und unsere Häuser errettete" (2. Mose. 12:26-
27).

[Der Leiter hebt die Platte mit den Matzas.]
Leiter: Das ist das Brot des Leidens, welches unsere Vorväter in Ägypten assen.

Mögen die Hungrigen und die in Not mit uns an Pessach teilnehmen.
Alle: Möge das Volk Israel den wahren, befreienden Messias kennenlernen,

erkauft für sie.
Leiter: Lasst uns nun den zweiten Becher füllen!
[Alle Becher werden zum zweite mal gefüllt –bitte nicht trinken.]

DIE VIER FRAGEN
Die jüngste/n Person/en am Demonstrationstisch (vorzugsweise ein Kind) fragt

nun "die vier Fragen".
Was unterscheidet diese Nacht von den anderen Nächten?
In anderen Nächten essen wir gesäuertes oder ungesäuertes Brot, aber in dieser

Nacht essen wir nur ungesäuertes Brot.
In anderen Nächten essen wir verschiedene Gemüse, aber heute Abend nur bittere

Kräuter.
In anderen Nächten tauchen wir kein einziges mal ein, in dieser Nacht tauchen

wir zweimal ein.
In anderen Nächten sitzen wir beim Essen oder lehnen uns zurück, aber in dieser

Nacht lehnen wir uns nicht zurück.

Leiter:  Ich bin froh, dass Sie gefragt haben. Das sind die Antworten zu Ihren
Fragen:

In Ägypten unter Pharao waren wir Sklaven und unser Gott, mit mächtiger Hand
und ausgestrecktem Arm, brachte uns heraus.  Wenn uns Gott nicht heraus gebracht hätte,
wären wir immer noch Sklaven in Ägypten.  Hätte Er uns nicht hinaus geführt, die
Vorbereitung der Erlösung in unserem Messias hätte nicht stattgefunden.  In der Fülle der
Zeit kam Er, ein Sohn Jakobs und in Ihm haben wir unsere Erlösung.

Dieses Mahl ist eine Geschichte von Gottes Liebe, Gerechtigkeit und Sorge für
alle die arm und bedrückt sind.  Die Matza erinnert uns daran, in welcher Hast unsere
Vorfahren Ägypten verliessen, denn der Teig hatte keine Zeit aufzugehen.  Das Maror
erinnert uns an die Bitterkeit in der Gefangenschaft der Sklaverei.   Wir erinnern uns auch
zurück an die Sklaverei der Sünde, bevor uns Jesus errettete.  Zweimal tauchen wir ein:
das erste Mal als Zeichen unserer Tränen, die sich in Freude verwandelten und das zweite
Mal, um den Geschmack der Bitterkeit mit der Süsse der Hoffnung in Gott zu
vergleichen.

Sich zurücklehnen ist ein Zeichen für einen freien Menschen, der in Musse essen
kann.  Darum erinnert uns dieses Kissen [Heben Sie das Kissen hoch] an unseren
Frieden, denn wenn wir in Gott vertrauen sind wir sicher.



DIE GESCHICHT VOM AUSZUG
Leiter:  Lasst uns die Geschichte des Auszugs wieder erzählen, um von Gottes

mächtigem Handeln zu sprechen.
Um eine schreckliche Hungersnot zu vermeiden, leitete Gott unsere Vorfahren

durch Josef ins Land Ägypten, weil es dort Nahrung zu kaufen gab. Viele Jahre später
erhob sich ein Pharao, der Josef nicht mehr kannte.  Er unterdrückte die Kinder Israels
und brachte sie unter die Sklaverei.

Leser 1: Aus dem brennenden Busch hat Gott Mose gerufen, den Auszug Seines
Volkes zu leiten. Viele Plagen holten die Ägypter heim, bis sie die Israeliten freiliessen.

Leser 2: Schliesslich nach 10 grossen Plagen, gab der Pharao dem Volk die
Freiheit, auch wenn er seine Meinung immer wieder änderte.  Nur der Tod des
erstgeborenen Sohnes Ägyptens, brachte die Befreiung.

Leiter: Es war in der Zeit, als das Pessachmahl gegessen wurde. Gott ging an den
Häusern der Israeliten vorüber, und zerstörte ihre Erstgeburt nicht, wenn Er das Blut des
Pessachlammes an ihren Türen sah. Wir müssen uns während unsere Mahlzeit diese
Nacht vorstellen, auch die Gefahr für unserer Erstgeborenen, so als wären wir dort.  Der
Todesengel ging vorüber, um des geopferten Lammes willen, aber die Söhne Ägyptens
wurden geschlagen.

Leser 1: Gott ging auch an uns vorüber und befreite uns von Seinem Gericht
durch das Pessachlamm, das Opfer unseres Messias.

Leiter: Auch wenn Pharao das Volk gehen liess, wechselte er seine Meinung
noch einmal. Er sandte seine Armee aus, um unsere Vorfahren wieder zu ergreifen.
Damals öffnete Gott das Rote Meer, so dass die Israeliten hinüber gehen konnten.
Pharaos Männer folgten, aber sie ertranken, als die Fluten zurück kamen.  Der Auszug
aus Ägypten war vollendet, Israel war frei.

Alle: Wir sind nun frei durch diesen Auszug und durch den grösseren Auszug der
Sklaverei von der Sünde, erkauft durch unseren Messias.

Leiter:   Wenn Menschen den Willen Gottes missachten, bringen sie Schmerzen
und Leiden über sich. Für das Missachten der Gebote Gottes erhielt Ägypten das Gericht
Gottes.

Leser 2: Wir wissen auch, dass die Plagen die Niederlage der falschen Götter
Ägyptens darstellt, denn diese Götter waren dazu gedacht, Ägypten vor diesen Plagen zu
schützen.

Leser 1: Weil alle Menschen in Gottes Ebenbild erschaffen wurden, trauern wir
um die Zerstörung die sie erleiden mussten.  Wir trauern für all diejenigen, die sich von
Gottes Wegen abwendeten und die traurige Frucht der Zerstörung und des Verlusts
ernteten.

Leiter: Der Pslamist sagt  "Mein Becher überläuft". Ein voller Becher
symbolisiert die Fülle der Freude; aber wenn andere sich von Gott wegwenden , wie
Pharao es tat, können wir nicht voller Freude sein.  Darum ist unsere Freude geringer,
wenn wir uns der Plagen erinnern, die Gott brauchte, um uns in Freiheit zu bringen. Wir
tauchen einen Finger in die Frucht des Weinstocks und plazieren für jede Plage einen
Tropfen auf unseren Tellern.



Alle: Blut!  Frösche! Mücken!  Fliegen!  Seuche!  Beulen!  Hagel!
Heuschrecken!  Finsternis!  Tötung der Erstgeburt!

Leiter: Diese zehn Plagen, die über Ägypten gekommen waren, werden in den
letzten Tagen, in einem riesigen weltweiten Ausmas ihre Auswirkungen haben, um den
grossen Auszug aller Gottes Kinder zu vollenden.

Leser 2: „Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den
sieben Engeln: Gehet hin und gießet aus die Schalen des Zorns Gottes auf die Erde! Und
der erste ging hin und goß seine Schale auf die Erde; und es ward eine böse und arge
Drüse an den Menschen, die das Malzeichen des Tiers hatten und die sein Bild
anbeteten“ (Offb 16:1-2).

Leser 1: „Und der andere Engel goß aus seine Schale ins Meer; und es ward Blut
wie eines Toten, und alle lebendigen Seelen starben in dem Meer“ (v.3).

Leser 2: „Und der dritte Engel goß aus seine Schale in die Wasserströme und in
die Wasserbrunnen; und es ward Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: HERR,
du bist gerecht, der da ist und der da war, und heilig, daß du solches geurteilt hast, denn
sie haben das Blut der Heiligen und Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu
trinken gegeben; denn sie sind's wert. Und ich hörte einen anderen Engel aus dem Altar
sagen: Ja, HERR, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht“ (v. 4-
7).

Leser 1: „Und der vierte Engel goß aus seine Schale in die Sonne, und ihm ward
gegeben, den Menschen heiß zu machen mit Feuer. Und den Menschen ward heiß von
großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und
taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben“ (v. 8-9).

Leser 2: „Und der fünfte Engel goß aus seine Schale auf den Stuhl des Tiers; und
sein Reich ward verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten
Gott im Himmel vor ihren Schmerzen und vor ihren Drüsen und taten nicht Buße für ihre
Werke“ (v.10-11).

Leser 1: „Und der sechste Engel goß aus seine Schale auf den großen
Wasserstrom Euphrat; und das Wasser vertrocknete, auf daß bereitet würde der Weg den
Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem
Munde des Tiers und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen,
gleich den Fröschen; denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu
den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen
Tag Gottes, des Allmächtigen“ (v.12-14).

Leiter: „Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der da wacht und hält seine
Kleider, daß er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sehe“ (v.15).

Leser 1: „Und er hat sie versammelt an einen Ort, der da heißt auf hebräisch
Harmagedon“ (v.16).

Leser 2: „Und der siebente Engel goß aus seine Schale in die Luft; und es ging
aus eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl, die sprach: Es ist geschehen. Und es
wurden Stimmen und Donner und Blitze; und ward ein solches Erdbeben, wie solches
nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben also groß“
(v.17-18).

Leser 1: „Und aus der großen Stadt wurden drei Teile, und die Städte der Heiden
fielen. Und Babylon, der großen, ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des



Weins von seinem grimmigen Zorn. Und alle Inseln entflohen, und keine Berge wurden
gefunden. Und ein großer Hagel, wie ein Zentner, fiel vom Himmel auf die Menschen;
und die Menschen lästerten Gott über die Plage des Hagels, denn seine Plage war sehr
groß“ (v.19-21).

Leiter: Das Buch der Offenbarung ist die Siegesgeschichte des Lammes über das
Tier und sein Reich. Das Wort „Lamm“ findet man im Neuen Testament einunddreissig
Mal, siebenundzwanzig Mal davon im Buch der Offenbarung. Wie Pharao und seine
Armee im Roten Meer ertrunken sind, wird der Antichrist und seine Armee zerstört
werden.

Leser 2: „Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weisses Pferd. Und
der daraufsass, hiess Treu und Wahrhaftig, und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit.
Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt viele Kronen; und er
hatte einen Namen geschrieben, den niemand wusste denn er selbst. Und war angetan mit
einem Kleide, das mit Blut besprengt war; und sein Name heißt "das Wort Gottes". Und
ihm folgte nach das Heer im Himmel auf weissen Pferden, angetan mit weisser und reiner
Leinwand“ (Offb 19: 11-14).

Leser 1: „Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, daß er damit die
Heiden schlüge; und er wird sie regieren mit eisernem Stabe; und er tritt die Kelter des
Weins des grimmigen Zorns Gottes, des Allmächtigen. Und er hat einen Namen
geschrieben auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte also: Ein König aller Könige und ein
HERR aller Herren“ (v.15-16).

Leser 2: „Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen; und er schrie mit großer
Stimme und sprach zu allen Vögeln, die unter dem Himmel fliegen: Kommt und
versammelt euch zu dem Abendmahl des großen Gottes, daß ihr esset das Fleisch der
Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die
daraufsitzen, und das Fleisch aller Freien und Knechte, der Kleinen und der Großen!“
(v.17-18).

Leser 1: „Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere
versammelt, Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferde saß, und mit seinem Heer. Und
das Tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm,
durch welche er verführte, die das Malzeichen des Tiers nahmen und die das Bild des
Tiers anbeteten; lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit
Schwefel brannte. Und die andern wurden erwürgt mit dem Schwert des, der auf dem
Pferde saß, das aus seinem Munde ging; und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch“
(v.19-21).

Leser 2: „Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüßel
zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte
Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn tausend Jahre“ (Offb 20: 1-2).

Leiter: Lasst uns Halleluja sagen und Gott preisen für diese grosse Errettung, die
in den letzten Tagen offenbart werden wird.

[Alle rufen Halleluja und geben dem Herrn Dank und Preis.]

DIE DREI PESSACHSYMBPOLE



Leiter: Rabbi Gamaliel, der Lehrer des Apostel Paulus lehrte, dass in der
Nacherzählung der Pessachgeschichte, folgende drei Dinge auf jeden Fall erwähnt
werden müssen: das ungesäuerte Brot, die bitteren Kräuter und das Pessachlamm.

Leser 1: [Hebt die Matza hoch] Das ungesäuerte Brot erinnert uns, dass unsere
Vorfahren Ägypten in Eile verliessen.  Der Teig hatte keine Zeit aufzugehen.

Leser 2: [Hebt die Meerrettichwurzel hoch, oder die Zwiebel oder die Kresse]
Bittere Kräuter rufen die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten hervor, wie die Schrift sagt,
"Und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und Ziegeln und mit
allerlei Frönen auf dem Felde."

Leiter: [Hebt den Lammknochen hoch] Dieser Lammknochen erinnert uns an das
Lamm, dessen Blut uns vom Erschlagen der Erstgeburt errettet hat, das über die Ägypter
kam.

Leser 1: „Sagt der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am zehnten Tage dieses
Monats nehme ein jeglicher ein Lamm, wo ein Hausvater ist, je ein Lamm zu einem
Haus. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, daran kein Fehl ist, ein Männlein und ein
Jahr alt; von den Schafen und Ziegen sollt ihr's nehmen und sollt's behalten bis auf den
vierzehnten Tag des Monats. Und ein jegliches Häuflein im ganzen Israel soll's
schlachten gegen Abend. Und sollt von seinem Blut nehmen und beide Pfosten der Tür
und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, darin sie es essen" (2. Mose
12:3, 5-7).

Leser 2: „Und sollt also das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten,
und ungesäuertes Brot, und sollt es mit bitteren Kräutern essen. Also sollt ihr's aber
essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an den Füßen haben und
Stäbe in euren Händen, und sollt's essen, als die hinwegeilen; denn es ist des HERRN
Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt
schlagen in Ägyptenland, unter den Menschen und unter dem Vieh, und will meine Strafe
beweisen an allen Göttern der Ägypter, ich, der HERR. Und das Blut soll euer Zeichen
sein an den Häusern, darin ihr seid, daß, wenn ich das Blut sehe, an euch vorübergehe
und euch nicht die Plage widerfahre, die euch verderbe, wenn ich Ägyptenland schlage"
(2. Mose 12:8, 11-13).

Leiter: Mose erinnert uns, dass der Herr selber, die Kinder Israels aus der
Sklaverei erlöst hatte. "Und Gott führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und
ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken, durch Zeichen und Wunder" (5. Mose
26:8).

Leiter: "Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen...“
Alle: Ich und kein Engel.
Leiter: "und will alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Menschen und

Vieh".
Alle: Ich und kein Seraph.
Leiter: "und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter".
All: Ich und kein Bote.
Leiter: "Ich, der HERR” (2. Mose 12:12).
Alle: Ich selber und kein anderer.



Alle: Wir, die wir in Jesus vertraut haben, den Messias, glauben dass Er das
Lamm Gottes, unser Pessach ist. Wie die damaligen Israeliten, wissen wir, dass es Gott
selber ist, und kein Engel, Gott selber und kein Seraph, Gott selber und kein Bote, der die
endgültige Erlösung von Sünde und Tod erzielte. Gott alleine durch Jesus, der die Sünde
der Welt hinweg trug.

Leiter: Seit der Tempel in Jerusalem nicht mehr länger steht, werden Lämmer an
Pessach nicht mehr geopfert. Dieser Lammknochen [Hebt den Lammknochen hoch]
bleibt zurück, um uns an das geopferte Lamm zu erinnern. Gerade jetzt lasst uns Zeit zum
beten nehmen, dass Yeshua, der an Pessach gestorben ist, als das Lamm Gottes die Sünde
der Welt hinweg genommen hat und offenbart wird unter dem jüdischen Volk.

Leser 1: "Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die
Decke vor ihrem Herzen. Wenn es aber sich bekehrte zu dem HERRN, so würde die
Decke abgetan" (2 Kor 3:15-16). Lasst uns beten!

[Alle beten für eine Offenbarung, wer Jesus, als das Lamm Gottes, für Israel ist.]

DAYENU… („Es hätte genügt.")
Dayenu ist ein sehr traditionelles jüdisches Lied während des Sedermahls. Es

kann gesungen oder sprechend vorgesagt werden. Wegen Zeitgründen kann dieser Teil
ausgelassen werden.

Leiter: Wie gross ist Gottes Güte zu uns! Für jeden Akt der Barmherzigkeit und
Güte proklamieren wir dayenu – es hätte genügt.

Wenn der Herr uns lediglich gerettet hätte, aber hätte Ägypten nicht gerichtet,
Alle: Dayenu
Leiter: Wenn Er nur die Götter zerstört hätte, aber nicht das Rote Meer geteilt

hätte,
Alle: Dayenu
Leiter: Wenn Er nur die Feinde ertrinken lassen hätte, aber hätte uns nicht mit

Manna ernährt,
Alle: Dayenu
Leiter: Wenn Er uns nur durch die Wüste geleitet hätte, aber uns nicht den Sabbat

gegeben hätte,
Alle: Dayenu
Leiter: Wenn Er uns nur die Torah gegeben hätte, aber nicht das Land Israel,
Alle: Dayenu
Da-da-ye-nu, da-da-ye-nu, etc.
Leiter: Aber der Ewig Heilige, gepriesen sei Er, versah alle diese Segnungen für

unsere Vorfahren. Und nicht nur das, aber noch soviel mehr,
Da-da-ye-nu, da-da-ye-nu, etc.

Leiter: An dieser Stelle werden Psalm 113 und 114, der erste Teil der Hallel
Psalmen in das Seder vorgetragen.

Psalm 113
Leiter: Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des

HERRN!
Alle: Gelobet sei der Name des HERRN von nun an bis in Ewigkeit!



Leiter: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet de Name
des HERRN.

Alle: Der HERR ist hoch über alle Völker; seine Herrlichkeit reicht, so weit der
Himmel ist.

Leiter: Wer ist wie der HERR, unser Gott, im Himmel und auf Erden?
Alle: Der oben thront in der Höhe, der hernieder schaut in die Tiefe,
Leiter: der den Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus

dem Schmutz,
Alle: dass er ihn setzte neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes;
Leiter: der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, dass sie eine fröhliche

Kindermutter wird.
Alle: Halleluja!

Psalm 114
Leiter: Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakobs aus dem fremden Volk,
Alle: da wurde Juda sein Heiligtum, Israel sein Königreich.
Leiter: Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück.
Alle: Die Berge hüpften wie die Lämmer, die Hügel wie die jungen Schafe.
Leiter: Was war mit dir, du Meer, dass du flohest, und mit dir, Jordan, dass du

dich zurückwandtest?
Alle: Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Lämmer, ihr Hügel, wie die jungen

Schafe?
Leiter: Vor dem Herr erbebe, du Erde, vor dem Gott Jakobs,
Alle: der den Felsen wandelte in einen See und die Steine in Wasserquellen!

Alle: Wahrlich, können wir Halleluja sagen, für die grossen Erlösung, welche
Gott für uns vollendet hat, Erlösung zu einem ehrfurchtgebietenden Preis in Ägypten –
der Tod der Erstgeburt, für die Erlösung der Sünde – der Tod des Gottes Sohnes.

"Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben" (Joh
3:16).

Leiter: Lasst uns den Herrn zusammen preisen für seine grosse Errettung!
Alle: "Gepriesen bist Du, O Herr unser Gott, König der Welt, der die Frucht des

Weinstocks hervorbrachte.
[Alle trinken aus dem zweiten Becher, den Becher der Befreiung und des LOBES

GOTTES]

8. Das Tippen der Matza – Durch viel Leiden
"Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Ischariot"

(Joh 13:26).

Leiter: Bevor wir die Pessachelemente essen, werden wir uns nun die Hände
waschen.

[Symbolisch tauchen alle ihre Finger in die Wasserschale.]



Leiter: Wir haben von den drei Elementen gehört, lasst uns nun das erste von
ihnen essen. Zuerst die Matza. (Der Leiter hebt den Matzabehälter.)

Alle: Gepriesen bist Du, O Herr unser Gott, König der Welt, der das Brot aus der
Erde hervorbringt.

[Der Leiter jedes Tisches bricht von der oberen und der mittleren Matza kleine
Stücke und reicht sie jedem/r Teilnehmer/in. Alle essen die Matza.]

Leiter: Als ein Gebot in der Torah, lasst uns beim essen der Maror, der bitteren
Kräuter, die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten in Erinnerung bringesn. Wir erinnern uns
auch an die Bitterkeit, die Yeshua für unsere Erlösung in Qualen, Geiseln und Tod für
uns getragen hatte.

Alle: Gepriesen bis Du, O Herr unser Gott, König der Welt, der uns befohlen hat
die Maror zu essen.

[Der Leiter jedes Tisches bricht die untere Matza in Stücke, um sie in der Maror
zu tippen. Er tippt jedes Stück in die bitteren Kräuter und reicht sie dann an alle.]

Leiter: Die Charoset erinnert uns an die Farbe der Lehmsteine, die die Israeliten
für Pharao machten. Es ist süss und erinnert uns, dass in der Hoffnung, die wir in Gott
haben, das bitterste Leiden sich in etwas Süsses wandeln kann.

[Der Leiter jedes Tisches bricht nun vom Rest der Matza, zwei Stücke Matza für
jede/n Teilnehmer/in. Jede Person macht dann ein "Sandwich" mit dem Maror und dem
Charoset.]

Leiter: Das gebratene Ei ist ein Symbol für die Zerstörung des Tempels und dient
auch als Friedensopfer, "Hagigah" genannt, gegeben am zweiten Tag von Pessach.
Yeshua ist unser Friede, der uns Frieden mit Gott gab. Er brachte auch Frieden durch die
Versöhnung zwischen Juden und Nichtjuden in Ihm.

Leser 2: "Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines hat gemacht und hat
abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die
Feindschaft, nämlich das Gesetz, so in Geboten gestellt war, auf daß er aus zweien einen
neuen Menschen in ihm selber schüfe und Frieden machte, und daß er beide versöhnte
mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich
selbst" (Eph 2:14-16).

Leser 1: "Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines hat gemacht und hat
abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die
Feindschaft, nämlich das Gesetz, so in Geboten gestellt war, auf daß er aus zweien einen
neuen Menschen in ihm selber schüfe und Frieden machte, und daß er beide versöhnte
mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich
selbst. Und er ist gekommen, hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr
ferne waret, und denen, die nahe waren; denn durch ihn haben wir den Zugang alle beide
in einem Geiste zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern
Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und
Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau
ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem HERRN, auf welchem auch
ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist" (Eph 2:14-22).

Leiter: Lasst uns für die Einheit unter Juden und Nichtjuden im Leib des Messias
beten, ganz besonders zwischen jüdischen und arabischen Gläubigen in Israel, und dass
diese Einheit Israel zu Eifersucht provozieren wird!



[Alle beten.]

Leser 2: Der Apostel Paulus schreibt in Römer 15:25-27, "Nun aber fahre ich hin
gen Jerusalem den Heiligen zu Dienst. Denn die aus Mazedonien und Achaja haben
willig eine gemeinsame Steuer zusammengelegt den armen Heiligen zu Jerusalem. Sie
haben's willig getan, und sind auch ihre Schuldner. Denn so die Heiden sind ihrer
geistlichen Güter teilhaftig geworden, ist's billig, daß sie ihnen auch in leiblichen Gütern
Dienst beweisen."

Leser 1: Jesus sagt zu der Frau am Brunnen von Samaria: "Ihr wisset nicht, was
ihr anbetet; wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden" (Joh
4:22).

Leiter: Wir glauben, dass es heute Abend den Herrn ehren würde, wenn wir ein
Liebesopfer "für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem“ vor dem Festessen
einsammeln würden. Wir werden dies in einer Haltung der Dankbarkeit gegenüber der
Errettung tun, die wir durch das jüdische Volk erhalten haben, die der Welt die Bibel, den
Erretter, und auch das Evangelium gaben. Dieses Opfer wird vollständig den Armen,
Kranken und bedürftigen Menschen in Israel zukommen. Sie können das Opfer in die
Opferschale auf dem Tisch legen.

Jesus sagt, "Wahrlich ich sage euch: Was ihr getan habt einem unter diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan" (Mat 25:40). Nach dem Opfer wird
das Festmahl serviert. Lasst uns beten.

[Der Leiter sagt ein Gebet für das Opfer und für das Essen.]
[Opfer]
[Festmahl wird serviert.]

9. Das Mahl – Ein Fest!
"Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern dem HERRN zum

Fest, ihr und alle eure Nachkommen, zur ewigen Weise" (2. Mose 12:14).

In der Schrift ist das himmlische Königreich oft als Fest beschrieben (ex: Jes 25:6,
Lk 13:29).

Von der frühen Kirche in Jerusalem wird gesagt, "Und sie waren täglich und stets
beieinander einmütig...brachen das Brot hin und her in Häusern, nahmen die Speise und
lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen" (Apg 2:46-47). Lasst uns die Güte von
Gottes Errettung an Pessach feiern.

Durch das Mahl: Gemeinschaft, Anbetungsmusik und Lesen der Schrift wie
Psalm 22 und Jesaja 53.

10. Die Afikomen – "Das ist mein Leib, gebrochen für Euch!"
"Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist

mein Leib, der für euch gegeben wird; das tut zu meinem Gedächtnis" (Lk 22:19).



Leiter: Die Afikomen, die gebrochene mittlere Matza, welche in einer
Leinenserviette versteckt wurde, bekommt nun klar die Symbolik der Auferstehung
unseres Herrn .

[Der Leiter jedes Tisches nimmt die Serviette mit der Afikomen heraus.]
Leiter: Wie schon zuvor gesagt, ist Afikomen ein griechisches Wort. Es meint,

"Ich komme", und weist klar auf den Messias Jesus hin, der schon gekommen ist. Der
Gebrauch des griechischen Wortes zeigt, dass Jesus durch die Nichtjuden für Israel
offenbart wird, wie Paulus in Römer 11:25-26 schreibt, "Blindheit ist Israel zum Teil
widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen sei und also das ganze Israel
selig werde."

An dieser Stelle in der Sederfeier ist es Tradition, dass die Kinder für die
"versteckte Matza" Ausschau halten und dasjenige Kind, das sie findet, bekommt einen
Preis. Jesus sagt, "Wahrlich ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein
Kind, der wird nicht hineinkommen" (Lk 18:17).

Lasst uns nun den Messias empfangen, wenn wir die Afikomen teilen.
[Der Leiter jedes Tisches gibt die Afikomen um den Tisch und jede/r Person

bricht sich ein Stück ab. Essen Sie es noch nicht.]
Leser 2: "Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes

Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, dieweil wir alle eines Brotes
teilhaftig sind" (1. Kor 10:16-17).

Leser 1: „Ich habe es von dem HERRN empfangen, das ich euch gegeben habe.
Denn der HERR Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot, dankte und
brach's und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird;
solches tut zu meinem Gedächtnis" (1. Kor 11:23-24).

Leiter: Lasst uns Jesus für Seinen Tod für uns danken, im Moment wo wir den
Geschmack in unserem Munde schmecken.

[Alle essen die Afikomen.]
Leiter: Lasst uns nun gemeinsam eine Zeit haben und beten dass, genau wie die

Afikomen gefunden und am Ende des Seders gegessen wird, Jesus in den letzten Tagen
Seinem eigenen Volk offenbart wird. Heute Abend wird die Afikomen gegessen, ohne
das Wissen was es eigentlich repräsentiert.

Leser 2: "Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham
antwortete: Hier bin ich mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist
aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen
ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen beide miteinander" (1. Mose 22:7-8).

[Alle beten!]

11. Der dritte Becher - "Dies ist mein Blut, vergossen für Euch!"
"Desgleichen auch den Kelch, nach dem Abendmahl, und sprach: Das ist der

Kelch, das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird" (Lk 22:20).

Leiter: Lasst uns unseren Becher für das dritte Mal an diesem Abend füllen.
[Alle füllen die Becher.]
Leiter: [Hebt Becher hoch] Das ist der Becher der Errettung. Es war der Becher

"nach dem Mahl", mit welchem sich Jesus selber identifizierte.



Leser 1: "Desgleichen auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach: Dieser
Kelch ist das neue Testament in meinem Blut; solches tut, so oft ihr's trinket, zu meinem
Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, sollt ihr
des HERRN Tod verkündigen, bis daß er kommt" (1. Kor 11:25-26).

Leser 2: "Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die
Gemeinschaft des Blutes Christi?" (1. Kor 10:16)

Leiter: Lasst uns Jesus für den neuen Bund in Seinem Blut danken und es
dankbar trinken!

Alle: Gepriesen bist Du, O Herr unser Gott, König der Welt, welcher die Frucht
es Weinstocks erschaffen hat.

[Alle trinken den dritten Becher.]
Leiter: Wie das Blut des Lammes Errettung in Ägypten brachte, so ist es nur das

sühnende Blut des Messias, das die Errettung für Israel in den letzten Tagen besorgen
kann.

Lasst uns für die Erfüllung von Römer 11:26-27 beten, damit Israel in den neuen
Bund durch das Blut Jesus eintreten will, "Und also das ganze Israel selig werde, wie
geschrieben steht: "Es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose
Wesen von Jakob. Und dies ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünden werde
wegnehmen."

[Alle beten.]

12. Elia, der Prophet – Das Ausgiessen des Heiligen Geistes in den letzten
Tagen

"Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der große
und schreckliche Tag des HERRN. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern
und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, daß ich nicht komme und das Erdreich mit dem
Bann schlage" (Mal 4:5-6).

Leiter: Zu diesem Zeitpunkt wird der Becher Elias eingegossen und ein Kind geht
an die Tür und öffnet sie, um den Propheten Elia willkommen zu heissen.

[Giessen Sie den Becher Elias am Demonstrationstisch ein, während ein Kind am
Demonstrationstisch an die Tür geht uns sie öffnet. Die Tür bleibt offen.]

Leiter: Für Jahrzehnte war dies die Hoffnung des jüdischen Volkes, dass Elia an
Pessach kommen würde und den Messias Israel vorstellen würde. Ein Lied, das oft
während der Mahlzeit gesungen wird sagt, "Elia der Prophet, Elia der Tishbiter, Elia, der
Gileaiter, möge er schnell kommen, in unseren Tagen, mit dem Messias, dem Sohn
Davids."

Leser 1: Schon in Jesus Zeiten, fragten die Jünger Ihn, "Was sagen denn die
Schriftgelehrten, Elia müsse zuvor kommen?" (Mt 17:10) Jesus bestätigte diese Lehre
indem Er sagte, "Elia soll ja zuvor kommen und alles zurechtbringen" (v. 11).

Leser 2: Bevor Jesus das erste Mal kam, kam Johannes der Täufer im Geist und
in der Kraft Elias, um den Weg für Ihn vorzubereiten. "Des andern Tages sieht Johannes
Jesus zu ihm kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde
trägt! Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir



gewesen ist; denn er war eher denn ich. Und ich kannte ihn nicht; sondern auf daß er
offenbar würde in Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser" (Joh 1:29-31).

Leiter: Als die Priester und die Leviten kamen und Johannes fragten, ob er Elia
wäre, antwortete Johannes ihnen, "Nein!" Auch als Jesus Seinen Jüngern sagte, dass Elia
zuerst kommen werde und alles wieder herstellen würde, war Johannes der Täufer schon
tot.

Das zeigt uns klar, dass Johannes der Täufer ein Teil der Erfüllung der
Verheissung des Elia war, und das die endgültige Erfüllung in der Zukunft liegt. Es ist
verbunden mit dem zweiten Kommen Jesu und " dem großen und schrecklichen Tag des
HERRN.

Leser 1: Offb19:10 sagt, "Das Zeugnis aber Jesu ist der Geist der Weissagung."
Der Dienst Elias in den letzten Tagen wird das jüdische Volk zu ihrem Messias, Jesus
führen. Es wird die Ausgiessung des Heiligen Geistes in den letzten Tagen sein, die im
Buch Joel versprochen wird, welche die tiefen Wunden zwischen Vätern – Israel und den
Kindern – der Kirche heilen will. Israel wird schliesslich zur Eifersucht gebracht durch
"ihre Kinder" und die Kirche wird Busse tun für ihren Antisemitismus und wird starten
"ihre Väter" zu ehren.

Leser 2: "Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin, und uns ist keine Hilfe
gekommen. Mich jammert herzlich, daß mein Volk so verderbt ist; ich gräme mich und
gehabe mich übel. Ist denn keine Salbe in Gilead, oder ist kein Arzt da ? Warum ist denn
die Tochter meines Volks nicht geheilt?" (Jer 8:20-22).

Leiter: Währenddem die Türe offen ist, lasst uns für die Ausgiessung des
Heiligen Geistes in den letzten Tagen beten, dass der prophetische Dienst von Elia sich
aufrichtet, um Heilung zwischen Israel und der Kirche hervorzubringen und dem
jüdischen Volk ihr Messias vorgestellt wird, damit die Welt nicht durch einen Fluch
zerstört wird.

[Alle stehen in der Fürbitte für den Geist und die Kraft des Elia ein.]
Leiter: So wie das jüdische Volk die Tür für Elia öffnet, lasst uns durch die

Fürbitte heute Abend dafür beten, dass der Stuhl von Elia im Geist am jüdischen
Sedertisch um die ganze Welt besetzt wird und dass der Geist Gottes unter ihnen
ausgegossen wird, um ihren Messias zu erkennen.

Leser 1: "Aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich
ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets; und sie werden mich ansehen, welchen
sie zerstochen haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind,
und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Zu der Zeit
wird große Klage sein zu Jerusalem, wie die war bei Hadad-Rimmon im Felde Megiddos.
Und das Land wird klagen" (Sach 12:10-12).

[Alle stehen ein in der Fürbitte. Danach schliesst das Kind die Türe.]

13. Der vierte Becher – Der Becher des Lobes
"Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesen Gewächs des

Weinstocks trinken bis an den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters
Reich" (Mt 26:29).

Leiter: Lasst uns den vierten Becher füllen.



[Alle füllen den vierten Becher.]
Leiter: Der vierte Becher ist der Becher des Lobes, die letzte Verheissung Gottes

symbolisierend, "Ihr sollt mein Volk sein und ich will Euer Gott sein." Diese Zeit spricht
davon, wenn der Herr selber Israel wieder sammeln wird. Für uns als Gläubige ist dieser
Becher die grosse Hoffnung, dass der Messias wieder zurückkommen wird, um uns um
Ihn herum zu versammeln. Der Apostel Paulus, beziehend zu dem prophetischen Aspekt
von Pessach, schreibt in 1. Kor 11:26, "Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von
diesem Kelch trinket, sollt ihr des HERRN Tod verkündigen, bis daß er kommt."

Leser 2: "Denn er selbst, der HERR, wird mit einem Feldgeschrei und der
Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und
die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Darnach wir, die wir leben und übrig
bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem HERRN
entgegen in der Luft, und werden also bei dem HERRN sein allezeit. So tröstet euch nun
mit diesen Worten untereinander" (1.Thess 4:16-18).

Leiter: In Erwartung auf diese herrliche Zukunft in Gottes Königreich, dass ganz
Israel errettet und dort im Neuen Jerusalem eine Herde und ein Hirte sein wird und wir
alle aus dem neuen Becher mit Jesus trinken werden, darum lasst uns jetzt aus dem
vierten Becher trinken, dem Becher des Lobes!

Alle: Gepriesen seist du, O Herr unser Gott, König der Welt, welcher die Frucht
des Weinstockes hervorbrachte.

[Alle trinken den vierten Becher.]
Leser 1: "Gelobet sei Gott und der Vater unseres HERRN Jesu Christi, der uns

nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die
Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten
und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel euch, die ihr aus Gottes Macht
durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, daß sie offenbar werde
zu der letzten Zeit" (1. Petr 1:3-5).

Leiter: Last uns Gott danken für die herrliche Hoffnung, die wir in Ihm haben!
[Alle danken Gott.]

14. Nächstes Jahr in Jerusalem – Betet für den Frieden Jerusalems
"Und da sie den Lobgesang gesprochen hatte, gingen sie hinaus an den Ölberg"

(Mt 26:30).

Leiter: Der letzte Sederteil ist das Singen der zweiten Hälfte der Hallel Psalmen,
Psalm 115 – 118. Das ist auch die Art, wie Jesus mit Seinen Jüngern, Sein letztes Pessach
beendete. Psalm 118:22-23 sagt, "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum
Eckstein geworden. Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unsern
Augen." Jesus hatte diese Worte nur Stunden zuvor gesungen, bevor diese ihre Erfüllung
fanden, als die Leiter Seines Volkes Ihn verwarfen!

Leiter: Unser Seder ist nun vollendet. Wir haben die alte Geschichte zu unserer
eigenen Befreiung gemacht. So wie wir heute Abend das Privileg hatten, dies zu tun,
mögen wir das Privileg haben es in Zukunft wieder zu tun! Das Seder schliesst mit der
traditionellen Aussage, welche an Pessach, seit zweitausend Jahren, beim jüdischen Volk
gesagt wird: "Lashanah haba'ah b'Yerushalaim!" "Nächstes Jahr in Jerusalem!"



Leser 2: Wir wissen, dass Jerusalem die Stadt von Yeshua ist, dem grossen
König. Lasst uns für die Zurückführung des jüdischen Volkes nach Jerusalem beten, um
Jesus den Messias willkommen zu heissen.

"Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt
sind ! wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre
Küchlein unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt! Siehe, euer Haus soll euch wüst
gelassen werden. Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr
sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!" (Mt 23:37-39).

Leiter: Lasst uns für den Frieden Jerusalems beten!
[Alle beten.]

Die Gebetsnachtwache – Anleitung
"Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibet hier

und wachet mit mir!" (Mt 26:38).

Die Gebetsnachtwache beginnt jetzt. In dieser Nacht sagte Jesus zu Seinen
Jüngern: "Könnt Ihr nicht eine Stunde mit mir wachen?" (Mt 26:40) Wir ermutigen
jedermann, der/die kann, ein Stunde zu bleiben und zu beten. Andere Fürbitter/innen
können je nach ihren Möglichkeiten drei und mehr Stunden beten. Wir wollen in dieser
Nacht mit dem Herrn wachen für die Errettung Israels.

-- Laden Sie den Heiligen Geist ein, Sie durch die Gebetswache zu leiten und Sie
für das Beten zu salben.

-- Beten Sie für die Rückführung der Kinder Israels in ihr Land zurück und für
ihre Errettung!

-- Nehmen Sie sich Zeit, während der Nacht die ganze zweite Hälfte der Hallel
Psalmen zu lesen, Psalm 115 – 118.

-- Beten Sie an durch Fürbitte. Kol 4:2 sagt, "Haltet an am Gebet und wachet in
demselben mit Danksagung."

-- Wir alle sind gerufen mit dem Herrn zu wachen. Erinnern Sie sich, dass Er der
grosse Wächter ist, der diese Nacht für Israel in einer speziellen Weise Wache hielt.
"Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht" (Ps 121:4). Beten Sie Ihn an,
haben sie Gemeinschaft mit Ihm, lieben Sie Ihn, hören Sie auf Ihn und beten sie, wie Er
Sie leitet!

-- In Anbetung  wird der Herr vielleicht auch den Feind blossstellen.
Proklamieren Sie in agressiver Weise den Sieg des Lammes!

-- Ermutigen Sie sich selber in dem Herrn mit den mächtigen Verheissungen in
Gottes Wort und geben Sie Ihm Lobpreis dafür.



"Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel
und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen; nicht wie der Bund gewesen ist, den
ich mit ihren Vätern machte, da ich sie bei der Hand nahm, daß ich sie aus Ägyptenland
führte, welchen Bund sie nicht gehalten haben, und ich sie zwingen mußte, spricht der
HERR; sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will nach
dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn
schreiben; und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein; und wird keiner den
andern, noch ein Bruder den andern lehren und sagen: "Erkenne den HERRN", sondern
sie sollen mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen
ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. So spricht der HERR,
der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne nach ihrem Lauf
der Nacht zum Licht; der das Meer bewegt, daß seine Wellen brausen, HERR Zebaoth ist
sein Name: Wenn solche Ordnungen vergehen vor mir, spricht der HERR, so soll auch
aufhören der Same Israels, daß er nicht mehr ein Volk vor mir sei ewiglich. So spricht der
HERR: Wenn man den Himmel oben kann messen und den Grund der Erde erforschen,
so will ich auch verwerfen den ganzen Samen Israels um alles, was sie tun, spricht der
HERR" (Jer 31:31-37).
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