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Die Sederfeier 
Eine Liturgie für christliche Familien 

von Daniel Zingg 
 
 
1. Zum Ablauf 
Dieser Ablauf eignet sich besonders gut, wenn das Essen ganz am Anfang 
eingenommen wird. Ich habe verschiedene Sederordnungen durchgeschaut und über 
die grosse Freiheit gestaunt, was den liturgischen Ablauf anbelangt. Daher denke ich, 
dass diese Form für Christen eine gute Möglichkeit ist, einen Sederabend zu gestalten. 
 
2. Die Durchführung 
Ich empfehle, dass das Haupt der Familie die Liturgie der Sederfeier leitet. Er führt 
Schritt für Schritt durch den Ablauf, liest die Bibeltexte und erklärt die Symbolik. Es ist 
daher wichtig, dass der Vater / der Mann sich im Voraus mit dem Ablauf vertraut macht. 
Der Ablauf ist so formuliert, dass jeweils das «ich» im Ablauf für diejenige Person steht, 
welche durch die Sederfeier hindurchführt. 
 
3. Vorbereitungen, Utensilien 
1. Der Hausvater sollte sich mit der Geschichte Israels von der Berufung Abrahams 

bis zur Befreiung Israels aus der Sklaverei vertraut machen (Genesis 12 – Exodus 
12). 

2. Vorbereitung eines Abendessens nach freier Wahl. Geeignet wäre natürlich ein 
Lammgericht. 

3. Am Abend der Sederfeier muss die Hausmutter vor Beginn der Feier in der 
Wohnung oder im Haus an verschiedenen Orten etwas Hefe (Trockehefe!) 
verstecken, damit es nach Möglichkeit die Kinder und der Hausvater während der 
Zeremonie suchen können. 

4. Eine Bibel zum Lesen diverser Bibeltexte (sie sind der Einfachheit halber auch im 
Ablauf vorhanden). 

5. Eine Kinderbibel mit Bildern zur Geschichte Israels. 
6. Ein 7-armiger Leuchter oder alternativ 7 Kerzen auf oder neben dem Esstisch und 

dazu Streichhölzer. 
7. Auf den Tisch gehören: 

a) Für jede Person einen Becher für den Wein oder alternativ Traubensaft.  
b) Genügend Wein/Traubensaft. Jede Person trinkt 4 Becher! 
c) 1 Schüssel mit genügend Wasser auf dem Tisch und ein Tuch, um sich 

gegenseitig die Hände zu waschen und zu trocknen. 
d) 1 Teller mit drei Matzen, also drei ungesäuerten Broten. Dafür geeignet sind 

z.B. Fajita Fladenbrot. Diese drei Matzen müssen auf dem Teller gestapelt 
übereinanderliegen! 

e) 1 Serviette, um das «Afikoman» einzuwickeln. 
f) Je nach Grösse der Gruppe 1-2 Sederteller. Jeder Sederteller enthält: 

  
1. Mind. 1 Salatbltt pro Person. Am besten eignet sich Kopfsalat. Der Salat 

repräsentiert die Bitterkräuter Maror, Karpas und Charosset. 
2. Eine kleine Schüssel mit Salzwasser. 
3. Scharfer Meerrettich. 
4. Ein süsses Fruchtmus wie folgt am Vortag der Sederfeier hergestellt: 
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3 große Weiche und saftige Äpfel reiben 
1 Tasse gemahlene Mandeln 
1 Hand voll gehackter Walnüsse 
1 Hand voll gehackter Datteln und Feigen 
1 – 2 Esslöffel Zucker 
Zimt 
Rotwein oder Zitronensaft 

  
Alles gut mischen! 

 
5. Pro Person 1 Stängel Petersilie 
6. 1 Lammknochen mit etwas Fleisch aber kein Blut dran 
7. 1 hartgekochtes Ei 
8. 1 Becher mit Wein 

 
 

Die Liturgie 
 
1. Begrüssung Hausvater / Mann 5 min. 

 
Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass wir so miteinander dieses Passah-Mahl 
feiern dürfen. Das Passahfest ist das erste von sieben jüdischen Festen und zugleich 
das Wichtigste. Es erinnert die Juden an den Auszug aus Ägypten und uns Christen 
an unsere eigene Befreiung aus der Sklaverei der Sünde durch den Opfertod von 
Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Mit dem Passahfest beginnt zugleich das 
zweite der jüdischen Feste, das Fest der ungesäuerten Brote. Immer am Vorabend 
des 14. Tages des Monates Nisan – das wäre bei uns im 2020 also am Vorabend des 
08. Aprils – gibt es im jüdischen Haushalt ein Ritual, bei welchem die Kinder eine 
zentrale Rolle spielen. Gott hat den Israeliten in Exodus 12,15 folgendes Gebot 
gegeben:  
 
Exodus 12,15: «Sieben Tage lang sollt ihr nur ungesäuertes Brot essen. Am ersten 
Tag sollt ihr allen Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Jeder, der in diesen sieben 
Tagen Brot isst, das mit Sauerteig gebacken wurde, soll aus der Gemeinschaft der 
Israeliten ausgestoßen werden und sterben.» 
 
Es gibt also ein «Chamez» – Verbot für die Zeit des Festes der ungesäuerten Brote. 
«Chamez» bedeutet «Gesäuertes». Symbolisch steht Chamez für den «bösen Trieb» 
im Menschen, für diejenigen Kräfte, die sein Ego, wie einen aufgehenden Teig derart 
blähen, bis er sich selbst zum Mass aller Dinge macht – insbesondere also für 
Überheblichkeit und Stolz. Am Vorabend des 14. Nisans geht also jeder jüdische 
Hausvater mit einer Kerze umher und leuchtet in alle Ecken und Winkel hinein, um 
auch die letzten Brotkrümelchen, eventuelle allerletzte Reste von Chamez in seiner 
Wohnung aufzuspüren. So sollte er auch die Winkel seiner Seele durchleuchten. Diese 
letzten Reste von Chamez sollen dann am nächsten Morgen, am 14. Nisan und damit 
am Vortag des Passahfestes, verbrannt werden. Dabei pflegen manche folgendes zu 
sprechen:  
«Möge es dein Wille sein, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, dass du den 
bösen Trieb aus unserem Inneren vertilgst, so wie ich jetzt den Chamez vertilge. Ich 
erkläre ihn für null und nichtig wie den Staub der Erde».  
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Dadurch soll die Bereitschaft bekundet werden, sich restlos Gottes Führung zu fügen 
und auch anzuvertrauen – wie damals es die Israeliten beim Auszug aus Ägypten 
taten. Vor Pessach wird das Haus also gründlich gereinigt und alles Gesäuerte 
entfernt. Die jüdischen Mütter versteckt manchmal bewusst Reste von Gesäuertem 
(Chamez) im Haus, damit es der Hausvater mit den Kindern am Vorabend suchen 
können. Finden sie das von der Mutter versteckte Chamez, so wird es aufgefegt und 
ausserhalb des Hauses feierlich verbrannt. Dieses Zeremoniell zeigt, wie stark 
jüdische Kinder in die rituellen Handlungen des Judentums mit einbezogen werden. 
 
2. Vater und Kinder suchen das «Chamez» 

und entsorgen es ausserhalb der 
Wohnung. 

Hausvater und 
Kinder 

5 min. 

 
Wie wir nun unser äusseres Haus vom Gesäuerten gereinigt haben, so möchten wir 
auch unser innere Herzenswohnung reinigen. Ich lese dazu aus 1. Korinther 5,6-8: 
1. Korinther 5,6-8: «Nicht gut ist, worauf ihr stolz seid. Wisst ihr nicht, dass ein wenig 
Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr 
ein neuer Teig seid; ihr seid doch Ungesäuerte! Denn als unser Passalamm ist 
Christus geopfert worden. Deshalb wollen wir nicht mit altem Sauerteig feiern, auch 
nicht mit dem Sauerteig der Schlechtigkeit und der Bosheit, sondern mit den 
ungesäuerten Broten der Lauterkeit und der Wahrheit.» 
Wir nehmen uns nun alle einige Minuten Zeit, um auch unser inneres Haus, unser 
Herz, unsere Gedanken und unsere Gefühle auszuleuchten und nach Dingen zu 
suchen, welche wir vor dem Passahfest vor Gott bringen und aus unserem inneren 
Zuhause verbannen sollten. 
3. Zeit der Stille und des Gebets, der inneren 

Reinigung und Sündenbekenntnis 
Alle für sich 
persönlich 

2 min. 

 
Ich übergebe nun der Hausmutter (Namen der Frau nennen!), ohne zu sagen, was sie 
tun wird. 
 
4. Die Hausmutter zündet die Kerzen des 7- 

armigen Leuchters an oder alternativ die 7 
Kerzen auf dem Tisch und spricht dabei 
untenstehendes Gebet. 

Hausmutter / 
Frau 

 2 min. 

 
«Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, denn du hast uns angenommen 
durch deine vergebende Liebe und hast uns erlaubt, die Festkerzen anzuzünden.» 
 
5. Der Hausvater füllt sich alleine den 1. Becher 

mit Wein/Traubensaft. Der 1. Becher ist der 
«Becher der Heiligung». 

Hausvater / Mann     2 min. 

 
Wir kommen zum ersten von vier Kelchen, welche wir heute Abend gemeinsam trinken 
werden. Der erste Kelch ist der Kelch der Heiligung. Gott hat im Alten Testament am 
Berg Sinai das Volk Israel dazu berufen, ein priesterliches Königreich und ein heiliges 
Volk zu sein. Er hat es aus allen anderen Völkern der Erde zu seinem Eigentum 
erwählt, geheiligt und es für sich ausgesondert. Dadurch bekam das Volk Israel einen 
Sonderstatus unter den anderen Völkern und hatte Anteil an den Segnungen und 
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Verheissungen Gottes, welche exklusiv diesem einen Volk galten. Da ein jeder von 
uns hier am Tisch nichtjüdischer Abstammung ist, sind wir nicht Teil des Volkes Israels. 
Als Nichtjuden waren wir aufgrund unserer Abstammung ausgeschlossen von den 
Verheissungen Gottes für sein Volk. Wir hatten keine Teilnahme an den Segnungen 
und der Gnade, die Gott seinem Volk Israel gewährte. Erst in Jesus Christus hat sich 
das geändert. Wir sind durch Jesus Christus mit Israel eingeschlossen in seinen 
ewigen Bund, sind Teil seines Volkes und geheiligt durch Jesus Christus. Ich lese dazu 
aus Epheser 2,11-14: 
 
Epheser 2,11-14: «Vergesst nicht, dass ihr, die ihr keine Juden seid, aufgrund eurer 
Herkunft Aussenstehende wart. «Unbeschnittene» nannten euch die Juden, die das 
äussere Zeichen der Beschneidung tragen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. 
Ihr wart vom Volk Gottes, Israel, ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, 
die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. 
Aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe 
durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den 
Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen 
Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. 
Durch sein Leben und Sterben.» 
 
In Jesus haben wir Anteil an den Verheissungen Gottes und dürfen uns daran Freuen. 
Wir dürfen uns daran freuen, dass wir durch Jesus von der Sklaverei der Sünde befreit 
und in ihm geheiligt sind.  
 
Wir füllen nun alle auch den ersten Kelch. Nur zum Anstossen, nicht zuviel.  
 
6. Jeder füllt seinen 1. Becher mit 

Wein/Traubensaft als den «Becher der 
Heiligung». 

Alle     2 min. 

 
Bevor wir gemeinsam mit dem Becher der Heiligung anstossen, stehen wir gemeinsam 
auf und beten das jüdische «Kudisch – Gebet»: 
 
«Wir loben Dich, du allerhöchster, einzig wahrer Gott, der du uns diesen Tag schenkst. 
Heilige diese Feier und heilige uns. Danke, dass wir durch Jesus geheiligte sind. 
Danke, dass du in Jesus Christus, dem wahren Passahlamm uns einen Ort des ewigen 
Heils geschaffen hast. Amen.» 
 
7. Alle stossen gemeinsam an und sagen dabei 

laut «Shalom». Dies geschieht stehend. Jeder 
trinkt seinen Becher leer. 

Alle     2 min. 

 
Wir nehmen nun alle wieder Platz. 
 
Bevor die Priester in der Stiftshütte und im Tempel die Opfer verrichten durften, 
mussten sie sich als Zeichen der Reinheit die Hände und ihre Füsse waschen. Das 
mache ich nun auch symbolisch (Der Hausvater wäscht sich die Hände in der mit 
Wasser bereitgestellten Schüssel). Kurz vor der Gefangennahme Jesu hat dieser 
mit seinen Jüngern das Passahmahl eingenommen. Es ist gut wahrscheinlich, dass 
an dieser Stelle des Passahmahls Jesus seinen Jüngern die Füsse wusch. Nach 
dieser symbolischen Handlung der Bereitschaft zum Dienen, hat Jesus seinen Jüngern 
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gesagt: «Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich 
euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt!» (Joh 13,34) 
 
Als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung, waschen wir uns nun auch gegenseitig 
die Hände vor dem Essen und segnen still denjenigen, dem wir die Hände waschen. 
 
8. Die Schüssel mit Wasser und das Tuch zum 

Trocknen der Hände wird reihum 
weitergegeben. Immer eine Person wäscht 
die Hände des Nächsten und segnet ihn 
dabei still im Gebet. 

Alle    5 min. 

 
Nun kommen wir zum Essen. Lasst uns gemeinsam ein Tischlied singen und 
anschliessend das Essen geniessen. Während dem Essen ist jeder frei, soviel zu 
trinken wie er will, aber denkt daran, dass ihr im Verlauf der weiteren Sederfeier noch 
3 volle Becher Wein/Taubensaft trinken werdet. 
 
9. Tischlied oder Gebet vor dem Essen Alle       1 min. 

 
10. Gemeinsames Essen und abschliessend 

abräumen. 
Alle     30 min. 

 
Wir kommen nun zum nächsten Teil unserer Sederfeier. Wir haben auf dem Tisch 
einen Teller mit drei Broten, welche aufeinandergestapelt sind. Diese werden auch 
Matzen genannt. Ich nehme nun die mittlere Matze heraus und breche sie entzwei und 
zwar so, dass ein Teil etwas grösser ist als der andere. 
 
11. Die mittlere Matze wird entzweigebrochen. 

Darauf achten, dass ein grösseres und ein 
kleineres Stück entsteht. 

Hausvater / Mann      1 min. 

 
Das mittlere Brot hat für die Juden einen direkten Bezug hinsichtlich ihrer 
Messiaserwartung und heisst «Afikoman». Das ist griechisch und bedeutet: «Ich 
komme!». Das mittlere Brot wird daher auch «Das Brot des Kommenden» genannt. 
 
Ich lege nun den kleineren Teil des gebrochenen Brotes zwischen die beiden anderen 
Matzen zurück auf den Teller. Den grösseren Teil des Brotes wickle ich als «Afikoman» 
in eine Serviette und lege es für später zur Seite. 
  
12. Den kleineren Teil zwischen die anderen 

beiden Matzen zurücklegen. Anschliessend 
das grössere Stück als «Afikoman» in eine 
Serviette wickeln und beiseitelegen. 

Hausvater / Mann      1 min. 

 
In diesen drei Matzen sehen die Juden die Erzväter, Abraham, Isaak und Jakob 
repräsentiert, oder aber die Priester, Leviten und Israeliten. Warum es den Brauch gibt, 
die mittlere Matze zu brechen, darin sind sich die Juden bis heute uneins und deuten 
deshalb diesen Brauch auch ungern bis gar nicht.  
 
Als Christen deuten wir die drei Brote als Symbol für die Dreieinigkeit Gottes. Das 
mittlere Brot symbolisiert den Messias, dessen Leib gebrochen und anschliessend im 
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Grab für 3 Tage verborgen wurde – in Leinen gewickelt – und anschliessend wieder 
zum Leben auferstand. Auch unser in der Serviette gewickeltes «Afikoman» wird nicht 
eingewickelt bleiben. Dazu aber später. Um zu symbolisieren, wie Jesu Leib im Grab 
verborgen wurde, werde ich nun dieses gebrochene und als «Afikoman» in der 
Serviette eingewickelte Brot irgendwo in der Wohnung verstecken. Zu einem späteren 
Zeitpunkt können es die Kinder dann suchen gehen.  
 
13. Das in der Serviette eingewickelte 

«Afikoman» verstecken 
Hausvater / Mann    1 min. 

 
Alle diese drei Brote sind ohne Hefe gebacken, also frei von Sauerteig. Sie erinnern 
uns daran, dass die Israeliten beim Auszug aus Ägypten keine Zeit hatten, den Teig 
aufgehen zu lassen, sondern in aller Eile das Land verlassen mussten. Für uns 
Christen sind diese ungesäuerten Brote aber auch ein Symbol der Sündlosigkeit Jesu 
der –  bildlich gesprochen – ohne Sauerteig, also ohne Sünde und Schuld war. Er war 
das perfekte Opferlamm ohne Fehler, das sich für uns hat opfern lassen. 
 
(Der Hausvater nimmt den Teller mit den Broten in die Hände) Da viele Juden 
heute verstreut auf der ganzen Erde leben, pflegen sie an dieser Stelle der Sederfeier 
zu sagen: «Dies ist das Brot des Elends, das unsere Vorfahren im Lande Ägypten 
gegessen haben. Wer hungrig ist, komme und feiere das Passah mit uns. Dieses Jahr 
hier, das nächste Jahr in Israel!» Damit geben die Juden heute ihrer Hoffnung 
Ausdruck, dass Gott versprochen hat, sie wieder in Israel zu vereinen, wie in Jesaja 
11,11-12 gesagt ist: 
 
Jesaja 11,11-12: «Dann wird der Herr zum zweiten Mal die Hand erheben und den 
Rest seines Volkes freikaufen, der in Assyrien, Unterägypten, Oberägypten, Äthiopien, 
Elam in Persien, Babylonien und Hamat und in den fernsten Küstenstrichen 
übriggeblieben ist. Er richtet ein Zeichen unter den Völkern auf und versammelt die 
Verbannten Israels. Er wird das zerstreute Volk von Juda aus allen Ecken der Erde 
holen.» 
 
Im jüdischen Haushalt kommt nach diesen Worten meist das jüngste Kind der Familie 
zum Hausvater und stellt ihm eine Frage. 
 
14. Das jüngste Kind geht zum Hausvater und 

fragt ihn: «Vater, warum ist diese Nacht 
anders als alle anderen Nächte?» 

Jüngstes Kind  1 min. 

 
Ich erzähle es dir. Wir füllen dazu den zweiten Becher, den Becher der Freude an der 
Befreiung Israels aus der Sklaverei aus Ägypten. 
 
15. Alle füllen sich den 2. Becher. Es ist der 

«Becher der Freude». Dieser wird an dieser 
Stelle aber noch nicht getrunken! 

Alle  1 min. 
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16. Der Hausvater / Mann erzählt nun die 
Geschichte Israels. Angefangen bei der 
Berufung Abrahams, den Verheissungen 
Gottes an Abraham, Isaak und Jakob. Die 
Geschichte von Josef und wie das Haus 
Jakobs nach Ägypten kam. Und wie Israel 
durch die Ägypter versklavt wurde (Genesis 12 
– Exodus 1). Dazu dient gut eine Kinderbibel 
mit Bildern. 

Hausvater / Mann 10 min.  

 
Wir sind nun bei der Versklavung angelangt. In Erinnerung an die Zeit der Versklavung 
des Volkes Israels, essen wir nun gleich gemeinsam einige Zutaten vom Sederteller. 
Zuvor möchte ich aber kurz erklären, was die Symbolik der Zutaten auf dem 
Sederteller bedeutet. 
 
«Maror», «Karpas» und «Charoset» sind drei Bitterkräuter, welche bei uns auf dem 
Sederteller durch Salat vertreten sind. Diese Bitterkräuter erinnern die Juden an die 
Bitterkeit der Sklaverei. Wir essen diese Kräuter, also den Salat, mit Salzwasser 
getränkt und erinnern uns an die Tränen der Israeliten während der 430 Jahre 
Sklaverei in Ägypten. 
 
17. Jeder nimmt ein Salatblatt vom Sederteller, 

taucht es in die Schüssel mit Salzwasser und 
isst es anschliessend. 

Alle    2 min.  

 
Nun nehme ich vom Teller mit den drei Matzen die obersten zwei weg. Die unterste 
Matze bleibt unberührt auf dem Teller zurück (Die Oberste Matze ist noch ganz, die 
mittlere bereits halbiert!). Diese Brote gebe ich nun durch die Runde und bitte darum, 
dass sich jeder drei kleine Stücke abreisst. Mindestens so gross wie eine Olive müssen 
die Stücke sein.  
 
18. Oberste und mittlere Matze werden reihum 

gegeben und jeder bricht sich 3 kleine Stücke 
ab. 

Alle    2 min.  

 
Mit zwei der erhaltenen drei Brotstückchen machen wir nun ein «Hillel Sandwiches». 
Hillel war einer der bedeutendsten pharisäischen Rabbinen vor der Zerstörung des 
zweiten Tempels und gemäss den jüdischen Überlieferungen der Erfinder des Hillel 
Sandwichs. Mit den zwei Brotstückchen und den Bitterkräutern, bei uns vertreten durch 
den scharfen Meerrettich auf dem Sederteller, formen wir ein bitterscharfes Sandwich 
und essen es, bis uns die Tränen kommen. Es gibt jüdische Familien, welche anstatt 
dem Sandwich, einfach eines oder mehrere Stücke Brot in die Bitterkräuter tunken und 
dieses anschliessend essen. Auch Jesus hat diese Handlung beim letzten Passamahl 
vollzogen, als er gemäss Johannes 13,26 ein Stück Brot eintunkte und dieses 
anschliessend dem Judas Iskariot überreichte, als Zeichen, dass dieser ihn verraten 
würde. Die Symbolik sowohl beim Hillel Sandwich, als auch beim Eintauchen des 
Brotes in die Bitterkräuter bleibt jedoch dieselbe. Dadurch erinnern sich die Juden an 
die Bitterkeit der Sklaverei in Ägypten und wir Christen zusätzlich an die Leiden, die 
Tränen und die bitteren Stunden, die Jesus auf dem Weg zum Kreuz auf sich nehmen 
musste.   
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19. Jeder formt sich mit zwei der drei 
Matzestückchen und Meerrettich ein Hillel 
Sandwich und isst es. 

Alle    2 min.  

 
Mit dem 3. Brotstückchen essen wir nun auch noch etwas vom Fruchtmus vom 
Sederteller. Der ziegelfarbige Brei aus Früchten erinnert uns an die Ziegelbrennerei in 
der Sklaverei, an die Arbeit, welche die Israeliten unter der Tyrannei der Ägypter 
verrichten mussten. Zugleich ist der Geschmack aber auch angenehm süss und 
erinnert uns daran, dass auch die schwerste Leidenszeit und die bittersten Tränen 
durch das Eigreifen und die Hilfe Gottes in süsse Freude verwandelt werden können. 
 
20. Jeder bestreicht sein 3. Matzestückchen mit 

dem Fruchtmuss und isst es. 
Alle    2 min.  

 
Wir kommen nun zum nächsten Abschnitt in der Geschichte Israels, welchen ich euch 
nun erzählen möchte.  
 
21. Der Hausvater / Mann erzählt die Geschichte 

Israels weiter: Mose im Korb, Mose beim 
Dornbusch, Mose vor dem Pharao bis zum 
Beginn der 10 Plagen (Exodus 2 – Exodus 
7,13). Dazu wieder eine Kinderbibel mit 
Bildern verwenden. 

Hausvater / Mann 10 min.  

 
Wir kommen nun zu den zehn Plagen, welche Gott über Ägypten ausgegossen hat. 
Unser 2. Weinbecher ist ja bereits gefüllt. Dieser zweite Becher ist für die Juden wie 
bereits angesprochen der Becher der Freude an der Befreiung aus der Sklaverei. Für 
uns Christen ist dieser zweite Becher der Becher der Freude an der Befreiung von der 
Sklaverei der Sünden. Aber dass es dazu kommen konnte, musste Gott sein Gericht 
vollziehen. An Ägypten, aber auch an seinem Sohn Jesus Christus. In der Bibel wird 
Gottes Zorngericht verglichen mit einem Kelch, welcher über die Sünder ausgegossen 
wird bzw. diese bis zum letzten Tropfen trinken müssen. Symbolisch wird je nach 
Brauch in jüdischen Familien etwas Wein dieses Kelches als Zeichen des Gerichtes 
Gottes, das über die Ägypter kam, ausgeschüttet. Ich werde nun jede der zehn Plagen, 
welche Gott über Ägypten gebracht hat, einzeln nennen. Dabei werden wir jeweils bei 
der Nennung jeden Gerichts unseren kleinen Finger in den Wein tunken und einige 
Tropfen auf unsere Teller ausgiessen. Dazu wiederholen wir jeweils das genannte 
Strafgericht Gottes. 
 
22. Der Hausvater / Mann nennt jede Plage 

einzeln. Alle tauchen ihren kleinen Finger in 
den Wein und schütten einige Tropfen auf 
ihre Teller. Dabei wiederholen alle 
gemeinsam jedes Gericht. 

Alle    5 min.  

 
1. Blut – Blut 
2. Frösche – Frösche 
3. Ungeziefer – Ungeziefer 
4. Stechfliegen – Stechfliegen 
5. Pest – Pest 
6. Eiterbeulen – Eiterbeulen 
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7. Hagel – Hagel 
8. Heuschrecken – Heuschrecken 
9. Finsternis – Finsternis 
10. Tötung des Erstgeborenen - Tötung des Erstgeborenen 

 
Vor der zehnten und letzten Plage wurde das versklavte Volk Israel von Gott dazu 
aufgefordert, sich für den Auszug bereitzumachen, sich in ihren Häusern zu 
versammeln und die Türpfosten mit dem Blut eines einjährigen, männlichen Lammes 
ohne Fehler zu bestreichen. Auch gab Gott die Anweisungen, das Passahfest in 
Erinnerung an die Machttaten Gottes und die Befreiung seines Volkes für alle Zeit 
jährlich zu feiern und diesen Brauch von Generation zu Generation weiterzugeben. Ich 
lese, was Gott seinem Volk in 2. Mose 12,1-8 und 12,11-14 aufgetragen hat: 
 
2. Mose 12,1-8;11-14: «Der Herr gab Mose und Aaron in Ägypten folgende 
Anweisungen: Von nun an soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein. 
Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tag dieses Monats soll jeder für seine 
Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu 
essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, 
wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Es muss ein einjähriges, 
männliches Tier ohne Fehler sein - ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege 
nehmen. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des ersten Monats. Dann sollen alle, die 
zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas 
von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen 
Türbalken des Hauses streichen, in dem sie es essen. Sie sollen das Fleisch über dem 
Feuer braten und noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuertem 
Brot essen. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den 
Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passah des 
Herrn! In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und 
alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn 
ich bin der Herr! Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: 
Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese 
Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Ihr sollt diesen Tag immer 
in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als ein 
besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten.» 
 
Die Juden erinnert das Kraut auf dem Sederteller, bei uns repräsentiert durch 
Petersilie, an den Ysopbüschel den die israelitischen Väter verwendet haben, um die 
Türpfosten ihrer Häuser in Ägypten mit Blut zu bepinseln. Der Wein repräsentiert das 
verwendete Blut des geschlachteten Lammes. Gemeinsam tunken wir nun etwas 
Petersilie in den Weinbecher vom Sederteller und essen es anschliessend. Dabei 
erinnern wir uns an jenes Ereignis, welches die Israeliten vor dem Todesengel 
bewahrte. 
 
23. Alle nehmen sich einen Stängel Petersilie, 

tauchen diesen in den Weinbecher vom 
Sederteller und essen diesen. 

Alle    2 min.  

 
Wir freuen uns heute, dass Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten, aber auch ein 
jeden von uns aus der Sklaverei der Sünde befreit hat. Das Gericht Gottes war nötig, 
damit der Pharao das Volk Israel ziehen liess. Jetzt dürfen sie gehen. Sie sind frei. Sie 
jubeln und freuen sich und wir uns mit ihnen! Wir freuen uns an der Befreiung von 
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Israel aus der Hand des Pharao und an unserer eigenen Befreiung aus der Hand des 
Satans! Um unserer Freude Ausdruck zu verleihen, möchten wir das kurze Lied «vom 
Aufgang der Sonne» zusammen singen:  
 
«Vom Aufgang der Sonne, bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn!» 
 
24. Gemeinsames Lied: «Vom Aufgang der 

Sonne» singen. 
Alle    2 min.  

 
Die Worte, welche wir eben gesungen haben, stehen in Psalm 113. Ich lese uns diesen 
Psalm vor. 
 
Psalm 113,1-9: «Halleluja! Lobt ihn, ihr Diener des Herrn. Lobt den Namen des Herrn! 
Gelobt sei der Name des Herrn in alle Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Denn der Herr steht hoch über den 
Völkern, sein Ruhm reicht höher als der Himmel. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der 
hoch oben thront in der Höhe, der in die Tiefe hinabschaut auf den Himmel und auf die 
Erde? Er holt die Armen aus dem Staub heraus und die Hilflosen aus dem Schmutz. 
Er gibt ihnen einen Platz neben Fürsten, ja, neben den Fürsten seines Volkes! Der 
unfruchtbaren Frau schenkt er Kinder, damit sie eine glückliche Mutter wird. Halleluja!» 
 
Nun trinken wir gemeinsam den 2. Kelch der Freude und stehen dazu auf. Gemeinsam 
sprechen wir aber vorher alle zusammen das kurze Dankesgebet: „Wir danken dir Gott 
für die Erlösung aus der Sklaverei.“ Amen. 
 
25. Alle sprechen das Dankesgebet und trinken 

anschliessend den 2. Becher der Freude. 
Alle    2 min.  

 
Wie ihr seht, hat es auf dem Sederteller einen Lammknochen. Er erinnert uns daran, 
dass die Israeliten ein Lamm töten mussten und mit dessen Blut die Türen ihrer Häuser 
bestrichen haben. Gott hat versprochen, dass der Todesengel an allen Häusern mit 
Blut an den Türen vorbeigehen werde. Und genauso geschah es auch. Als Christen 
wissen wir, dass Jesus das wahre Lamm Gottes ist. In Johannes 1:29 steht: «Des 
andern Tages sieht Johannes Jesus zu ihm kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes 
Lamm, welches der Welt Sünde trägt!» Und in Johannes 11,25: «Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.» 
Wir können uns das so vorstellen: In der unsichtbaren Welt geschieht folgendes, wenn 
wir an Jesus glauben: In dem Moment, wo wir aufrichtig an Jesus glauben, da 
bestreichen wir geistlich gesehen unsere Herzenstüren mit dem schützenden und 
reinigenden Blut Jesu. Der Tod hat an diesen Herzen kein Anrecht mehr. Daher 
brauchen wir Jesus so dringend, weil der Vater uns in seinem Sohn annimmt, sonst 
sind wir ewig verloren! Der Sohn macht uns aber nicht nur frei vom ewigen Tod, 
sondern führt uns auch in eine neue Freiheit hinein. Das Volk Israel, als Sklavenvolk, 
musste lernen, in Freiheit zu leben, denn bis jetzt haben die Ägypter gesagt, wo es 
lang geht. Nun brauchen sie neue Ordnungen, um die Freiheit zu bewahren. Diese 
Ordnungen gab ihnen Gott nach dem Durchzug durch das Rote Meer am Sinai durch 
das Mosaische Gesetz. Nun wussten sie, wie man in Freiheit miteinander umgehen 
soll und waren fit für das gelobte Land. So leitet Jesus auch uns aus der Sklaverei der 
Sünde, durch die Taufe hindurch zu den neuen Geboten Gottes, die in unsere Herzen 
geschrieben sind durch den Heiligen Geist. Damit werden wir fit für ein Leben als 
Gotteskinder in seinem Reich.  
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Wir kommen nun zum 3. Kelch an diesem Abend. Der dritte Kelch ist der Kelch der 
Erlösung. 
 
26. Alle füllen sich den 3. Becher. Es ist der 

«Becher der Erlösung». Dieser wird an dieser 
Stelle aber noch nicht getrunken! 

Alle    2 min.  

 
Bei diesem dritten Kelch nach dem Mahl setzte Jesus kurz vor seiner 
Gedfangennahme in Jerusalem das Abendmahl ein. In Lukas 22,20 sagt Jesus seinen 
Jüngern:  «Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen 
wird.» Jesus hat sich selber mit diesem Kelch und somit mit dem Blut des Lammes 
identifiziert, welches die Israeliten vor der 10. Plage geschlachtet und mit dem Blut ihre 
Türpfosten bestrichen haben. Das Blut an den Türpfosten liess den Engel des Todes 
an den Häusern der Ägypter vorübergehen, daran erinnert die Juden dieser dritte 
Kelch. Uns Christen erinnert er daran, dass Jesus selber das fehler- und sündlose 
Lamm war und ist, das sich für uns geopfert hat. Durch sein Blut sind wir frei von 
Schuld und werden verschont vom ewigen Tod, der ewigen Trennung von Gott. 
 
Wir möchten an dieser Stelle das tun, was Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Tod 
getan hat, nämlich das Abendmahl feiern. Das tun wir mit dem untersten der drei 
ungesäuerten Broten. Die Kinder dürfen dabeibleiben und mitfeiern. 
 
27. Der Hausvater / Mann setzt das Abendmahl 

ein. 
Hausvater / Mann    2 min.  

 
Einsetzungsworte für das Brot: In der Nacht, da Jesus verraten wurde, nahm er das 
Brot. Er dankte Gott dafür, brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: «Dies ist 
mein Leib, der für euch gegeben ist.» Jesus sagte damit: «Ich selbst bin das Brot, das 
Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer sich auf mich verlässt, 
wird keinen Durst mehr haben. Täuscht euch nicht! Ihr habt keinen Anteil am Leben, 
wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Wer 
meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das Leben für immer, und ich werde ihn 
am letzten Tag wieder zum Leben erwecken.» (aus Johannes 6) Amen.  
 
28. Jeder bricht sich ein Stück von der untersten 

Matze ab. Anschliessend essen alle 
gemeinsam das Brot. 

Alle  2 min.  

 
Einsetzungsworte für den Wein: Danach nahm Jesus den Kelch, dankte Gott dafür 
und sprach: «Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes, besiegelt mit meinem Blut, das 
für euch vergossen wird. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn 
sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis 
er wiederkommt.» 
 
29. Alle trinken ihren 3. Becher «den Becher der 

Erlösung» leer.  
Alle  2 min.  

 
Wir möchten beten.  
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30. Der Mann / Hausvater dankt Gott für die 
Erlösung in Jesus Christus. Abgeschlossen 
kann das Gebet z.B. mit dem gemeinsamen 
«Vater unser».  

Hausvater/ Mann 2 min.  

 
Nun kommen wieder die Kinder zum Zug. Ich habe ja fast zu Beginn des Passahfestes 
einen Teil des Brotes im Haus versteckt. Das sogenannte «Afikoman», das uns daran 
erinnert, dass der Leib Jesu ins Grab gelegt, also quasi versteckt wurde. Nun können 
die Kinder das «Afikoman Brot» suchen gehen und es zu uns bringen.  
 
31. Die Kinder suchen das «Afikoman» und 

bringen es zu Tisch.  
Kinder 5 min.  

 
Das «Afikoman» erinnert uns also nochmals an Jesus. Daran, wie sein Leib gebrochen 
wurde, er starb, in Tüchern gewickelt und ins Grab gelegt wurde und an Ostern wieder 
zum Leben auferstand. Wie bereits gesagt, bedeutet «Afikomen» auf Griechisch «ich 
komme». Jesus hat gesagt, dass er wiederkommen wird. Auf dieses Wiederkommen 
warten wir seit seriner Rückkehr in den Himmel und darauf hoffen wir Christen. Ganz 
zum Schluss werden wir noch alle gemeinsam ein Stück von diesem Afikoman essen, 
denn es ist das Letzte, das ein Jude beim Passahfest isst, damit man den Geschmack 
des Passahs im Munde behält. 
 
Was noch fehlt, ist aber die Erklärung zur letzten Zutat, die sich auf dem Sederteller 
befindet. Es ist das hartgekochte Ei. Für die Juden ist das Ei einerseits ein Zeichen 
der Trauer, andererseits aber zugleich auch ein Zeichen der Hoffnung. Denn es 
erinnert sie auf der einen Siete an die Trauer über die Zerstörung des Tempels im Jahr 
70 nach Christus durch die Römer und damit  an die Unmöglichkeit, den Tempelritus 
mit den Opfern der Priester weiter verrichten zu können. Andererseits steht das Ei für 
die Hoffnung der Juden, dass der Tempeldienst einst wieder hergestellt werden wird. 
Da wir Christen nicht an eine Wiederherstellung des Tempelritus glauben, da dies 
aufgrund des einmaligen Opfers von Jesus nicht mehr nötig sein wird, deuten wir das 
Ei auf dem Sederteller als Symbol der Auferstehung Jesu. Wie das Küken die 
Eierschale zum Leben durchbrechen muss, so hat auch Jesus die harte Schale des 
Todes durchbrochen und ist wieder zum Leben auferstanden. Und wir mit ihm. 
 
An dieser Stelle singt man in jüdischen Haushalten traditionsgemäss die Psalmen 115 
– 118. Das wollen wir aber heute lieber blieben lassen J. Ich lese einfach einige Verse 
aus Psalm 118. Es sind die Verse 21-29. 
 
Psalm 118, 21-29: «Ich danke dir, dass du mein Gebet erhört und mich gerettet hast! 
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das 
Werk des Herrn, und es ist wunderbar anzusehen. Dies ist der Tag, den der Herr 
gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Herr, errette uns doch. Herr, gib doch 
Gelingen! Gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch, die ihr 
zum Haus des Herrn gehört. Der Herr ist Gott, er leuchtet über uns. Holt die Opfer 
herbei und legt sie vor dem Altar nieder. Du bist mein Gott, ich will dir danken! Du bist 
mein Gott, ich will dich loben! Danket dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade 
bleibt ewig bestehen.» 
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32. Falls bekannt, kann man an dieser Stelle den 
Kanon «Danket dem Herrn, wir danken dem 
Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte 
währet ewiglich» anstimmen. 

Alle 2 min.  

 
Wir kommen nun zum 4. und letzten Kelch. Es ist der «Kelch des Elia» oder aber «der 
Kelch der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu».  
 
33. Alle füllen sich den 4. Becher. Es ist der 

«Becher des Elia» oder «der Becher der 
Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu». Dieser 
wird an dieser Stelle aber noch nicht 
getrunken! 

Alle  2 min.  

 
Der vierte und letzte Kelch nennen die Juden den Kelch des Elia. Interessanterweise 
bricht Jesus nach dem dritten Kelch das Mahl mit seinen Jüngern ab und geht mit 
ihnen in den Garten Gethsemane, wo ihn die schwersten Stunden seines Lebens 
erwarten. Der vierte Kelch wäre also der Kelch des Elia, den Jesus aber nicht mehr 
trinkt, weil Elia schon gekommen ist und wir nicht mehr auf sein Kommen warten 
müssen. Jesus hat gesagt, dass in Johannes dem Täufer die Verheissung, das Elia 
kommen würde, in Erfüllung gegangen sei: «Und seine Jünger fragten ihn und 
sprachen: Was sagen denn die Schriftgelehrten, Elia müsse zuvor kommen?  Jesus 
antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll ja zuvor kommen und alles zurechtbringen.  
Doch ich sage euch: Es ist Elia schon gekommen, und sie haben ihn nicht erkannt, 
sondern haben an ihm getan, was sie wollten. Also wird auch des Menschen Sohn 
leiden müssen von ihnen.  Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem 
Täufer zu ihnen geredet hatte.» (Matthäus 17,10). Während man in jüdischen Familien 
den 4. Kelch also in Erwartung des kommenden Elia trinkt, trinken messianische Juden 
den 4. Kelch im Gedenken an Jesu Wiederkunft. Wir schliessen uns dieser Deutung 
an und trinken den 4. Kelch in Gedenken an unsere Hoffnung, dass Jesus versprochen 
hat, wiederzukommen. Aber auch in Erinnerung daran, dass uns Jesus in Lukas 13,29 
verheissen hat, dass sich sein Volk einst von allen Enden der Erde vereinen wird und 
dann in seinem zukünftigen Reich mit ihm zu Tisch sitzen wird. Dort, an diesem Tisch 
wird Jesus mit uns allen, die wir zu ihm gehören erneut vom Gewächs des Weinstocks 
trinken. Mit uns, in seinem Reich. 
 
Stossen wir also zum Schluss gemeinsam auf die Wiederkunft Jesu an und auf die 
Freude, welches uns an diesem himmlischen Fest erwarten wird! 
 
34. Alle stossen gemeinsam an und trinken 

anschliessend ihren 4. Becher «der Hoffnung 
der Wiederkunft Jesu» leer.  

Alle    2 min.  

 
In Erinnerung daran, dass Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten und einen jeden 
von uns aus der Sklaverei der Sünde zu einem erfüllten Leben in Ihm in Freiheit erlöst 
hat, möchten wir diese Sederfeier mit zwei letzten Handlungen abschliessen. Damit 
wir den Geschmack dieses Festes der Erlösung noch in diese Nacht mit 
hineinnehmen, essen wir zum Schluss nun noch ein kleines Stückchen des 
aufbewahrten «Afikoman» Brotes, welches uns die Kinder gesucht und wieder zu 
Tisch gebracht haben. Während wir diese letzte Handlung machen, verabschieden wir 
voneinander mit den Worten, welche bis heute alle Juden zum Abschluss des 
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Passahfestes sprechen: «Lashanahhaba'ahb'Yerushalaim», was soviel bedeutet 
wie: «Das nächste Jahr in Jerusalem!»  
 
35. Alle brechen sich ein kleines Stück vom 

«Afikoman» ab und verabschieden sich 
voneinander mit den Worten 
«Lashanahhaba'ahb'Yerushalaim». 

Alle 2 min.  

 
Ende der Sederfeier. 


