Pessach (oder: Pascha) gehört zu den wichtigsten Festen des jüdischen Jahreskreises. Es erinnert die
Juden an den Auszug ihrer Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten durch das Wirken Gottes. Dieses
Fest sollte und soll das Bewusstsein für dieses Ereignis wachhalten, sowie auch die Dankbarkeit des
Volkes Israel gegenüber seinem Herrn zeigen. Über all die Jahrhunderte der leidvollen Verfolgung
mussten die Juden oft hautnah erleben, was es heißt, bedrückt und unterdrückt in Unfreiheit zu
leben. Pessach bringt so auch heute die unerschütterliche Überzeugung zum Ausdruck, dass Gott sein
Volk nicht in Unfreiheit lässt, sondern seine Klage hört.
Auch Jesus, der Jude war, hat dieses Fest gekannt und gefeiert. Es ist dabei aber bis heute unklar, ob
sein Letztes Abendmahl wirklich ein Pascha-Mahl nach der jüdischen Tradition war oder er es bereits
entscheidend auf sich hin gedeutet hat, wie es uns die Evangelien überliefern.
Wenn wir als Christen ein jüdisches Fest gewissermaßen nachfeiern, so ist das eine heikle Sache. Der
Respekt vor dem Judentum gebietet es, das Judentum nicht, wie leider oft geschehen, ungefragt zu
vereinnahmen und gedankenlos seine Riten und Feste zu imitieren. Als Nichtjuden feiern wir dieses
Mahl daher in gekürztem Umfang und auch im Bewusstsein, dem Letzten Abendmahl Jesu mit seinen
Jüngern nachzuspüren und an es zu erinnern. Eine vollgültige Pascha-Feier nach jüdischer Tradition
und Vorstellung kann und will unser gemeinsames Mahl, das wir hier feiern, nicht sein. Hierfür sei
empfohlen, Kontakt zu jüdischen Gemeinden aufzunehmen, um diese Tradition wirklich kennen zu
lernen.

Nun erfolgt die Handwaschung.
Hausvater: Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott, König des Himmels und der Erde, der Du
unsere Vorfahren geheiligt hast durch Deine Gebote und ihnen den Auftrag gabst, die
Hände zu waschen zum Zeichen der inneren Reinheit.
Jetzt wird der erste Becher Wein eingeschenkt.
Hausvater: Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott, in Liebe
hast Du uns gegeben, Gott, Jahreszeiten der Freude,
Tage der Ruhe und Zeiten der Fröhlichkeit, dieses
Osterfest, das Fest unserer Freiheit, einen heiligen Tag
vor allen anderen Tagen, eine Erinnerung an unsere
Rettung.
Denn Du, ja Du hast uns auserwählt, und uns geheiligt
mehr als alle anderen Völker, Du hast uns Deine
heiligen Zeiten zum Erbe gegeben.
Gepriesen bist Du, Herr, der Du uns alle, die an dich
glauben, und die Feste geheiligt hast.
Alle nehmen das Weinglas in die rechte Hand.
Alle: Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott, König des
Weltalls, denn Du hast die Frucht des Weinstocks
geschaffen.
Alle trinken den ersten Becher.
Nun wird die Bedeutung der Bitterkräuter erklärt.
Hausvater: Wir essen Bitterkraut, um daran zu denken,
dass die Ägypter das Leben unserer Väter und Mütter
im Glauben bitter machten, wie geschrieben steht: „So
machten die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zu
ihren Sklaven; sie machten ihr Leben bitter durch
Schwerarbeit in Lehm und Ziegeln und allerlei
Feldarbeit: Sklavenarbeit, wozu man sie mit Gewalt
zwang.“
Alle: Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott, König des
Himmels und der Erde, der Du die Früchte der Erde
geschaffen hast.
Nun werden die Bitterkräuter gegessen.

Alle nehmen nun den gefüllten zweiten Becher in
die rechte Hand:
Hausvater: Ein jedermann aus jedem Geschlecht
muss sich betrachten, als wäre er persönlich aus
Ägypten gezogen: Und an diesem Tage musst du
deinem Sohn und deiner Tochter erzählen: Dies
geschieht um dessentwillen, was der Herr für mich
getan hat, als ich aus Ägypten zog.
Darum müssen wir ihm, der all diese Wunder für
uns und unsere Väter und Mütter im Glauben
getan hat, danken und ihn preisen, loben und
verherrlichen. Er hat uns aus der Sklaverei zur
Freiheit geführt, aus dem Elend in die Freude, aus
dem Schmerz zu diesem Tag, aus der Finsternis in
helles Licht und aus der Unterwerfung zur Erlösung.
Darum lasst uns vor ihm ein neues Lied singen: Ein
Loblied wird gesungen.
Der zweite Becher wird getrunken.
Hausvater: Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott,
König des Himmels und der Erde, der Du uns
befreit und unsere Väter und Mütter im Glauben
aus Ägypten geführt hast, der Du uns leben ließest
bis zu diesem Fest, um deiner großen Taten zu
gedenken. Herr, unser Gott und Gott unserer
Väter und Mütter im Glauben, Dein Wille
geschehe auf der ganzen Erde. Dein Name
werde geheiligt auf der ganzen Erde und alle
Völker seien eines Sinnes in Deinem Dienst.
Mit Lobliedern wollen wir Dich besingen für unsere
Rettung und für die Befreiung unseres Lebens.
Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott, König des
Himmels und der Erde, der Du die Erde das Brot
hervorbringen lässt.

Alle: Gepriesen bist Du Herr, unser Gott, der Du die Frucht des
Weinstocks geschaffen hast.
Der vierte Becher wird getrunken.
Hausvater: Der Herr segne euch und bewahre euch; der Herr lasse
leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig; der Herr
erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Alle: Amen! Shalom!

