
Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen 
ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an 
euch vorübergehen; und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben 
treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. 2.Mose 12:13

Pessach kommt von dem hebräischen Wort „passach“, was 
„überspringen“ oder „aus- lassen“ bedeutet



▪ Das wichtigtste jährliche Ereignis im hebräischen Kalender.

▪ Das Pessachmahl und das 7 tägige Fest der ungesäuerten Brote.

▪ Erinnern uns an die Befreiung Israels aus der Skalverei im alten Ägypten.

▪ Jahwe berief Mose zum Pharao zu gehen.

▪ 10. Plage; Tod jedes Erstgeborenen in Ägypten. Während dieser Plage stellte Jahwe
das Pessach Lamm bereit, als Rettung für sein Volk. 

▪ Gott ist (verschonend) bei den Häusern vorübergegangen, die das Blut des 
Lammes an ihren Türpfosten hatten. 2. Mose 12:13

▪ Pessach kommt von dem hebräischenWort „passach“, was „überspringen“ oder „aus- lassen“ bedeutet!



▪ Uns Nachfolgern des Messias Jeschua erninnert Pessach nicht nur an die 
wunderbaren Ereignisse im 2. Buch Mose, sondern auch an unsere eigene
geistliche Errettung aus der Sklaverei der Sünde. 

▪ Jahwe stellte für uns ein Passahlamm bereit, als Rettung für uns. 

▪ Das vergossene Blut des Lammes Jeschua.

▪ Diejenigen die sein Blut an den Türpfosten ihrer Herzen haben, wird Gott 
vorübergehen (pessach) und sie vom zweiten Tod verschonen.

▪ Pessach kommt von dem hebräischenWort „passach“, was „überspringen“ oder „aus- lassen“ bedeutet!



Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, 

dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 





▪ Sieben Tage lang sollt ihr 
ungesäuertes Brot essen; darum sollt 
ihr am ersten Tag den Sauerteig aus 
euren Häusern hinwegtun. Denn wer 
gesäuertes Brot isst vom ersten Tag 
an bis zum siebten Tag, dessen Seele 
soll ausgerottet werden aus Israel! 
2.Mose 12:15

▪ So wollen wir denn nicht mit altem 
Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit 
Sauerteig der Bosheit und 
Schlechtigkeit, sondern mit 
ungesäuerten Broten der Lauterkeit 
und Wahrheit. 1. Korinther 5:8



▪ In diesem Sinn verstehen wir, dass das Gebot Gesäuertes aus unseren Häusern zu
entfernen uns lehrt, unsere Herzen nach echtem Sauerteig zu prüfen!

▪ Es ist eine Zeit der selbstbeobachtung!

▪ Wir bitten Gott, jede Ecke unseres Herzens zu erforschen, um dort geistlichen
Sauerteig aufzudecken!

▪ Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich es 
meine; und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg! 
Psalm 139:23-24



Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er 
uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 
1.Johannes 1:9



Seder = “Ordnung”



▪ Und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen 
Kindern auf ewig gilt! 

▪ Und nun, wenn ihr in das Land kommt, das euch der HERR geben wird, wie er 
geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. 

▪ Und wenn dann eure Kinder zu euch sagen: Was habt ihr da für einen Dienst?, 

▪ so sollt ihr sagen: Es ist das Passah-Opfer des HERRN, der an den Häusern der 
Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und 
unsere Häuser errettete! — Da neigte sich das Volk und betete an. 



▪ Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja 
ungesäuert seid! Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden: 
Christus. 

▪ So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig 
der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit 
und Wahrheit. 





▪ Das ist ein Symbol für Bitterkeit der Sklaverei und erinnert uns an die Bitterkeit der 
Sünde. 

▪ Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, 
ist ein Knecht (Sklave) der Sünde. Johannes 8:34



▪ Du darfst nichts Gesäuertes dazu essen. Du sollst sieben Tage lang ungesäuertes 
Brot des Elends dazu essen, denn du bist in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten 
gezogen; darum sollst du dein Leben lang an den Tag deines Auszugs aus dem 
Land Ägypten gedenken! 5. Mose 16:3

▪ Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn 
jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich 
geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. 
Johannes 6:51



▪ Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alle 
daraus! 

▪ Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. Matthäus 26:27-28

▪ Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar 
gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das 
Sühnung erwirkt für die Seele. 3. Mose 17:11





▪ Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der HERR, und ich will euch aus den 
Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und 
will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. 

▪ Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein; und ihr sollt 
erkennen, dass ich, der HERR, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens 
herausführt. 2.Mose 6:6-7



▪ 1. Der Kelch der Heiligung

▪ 2. Der Kelch der Befreiung

▪ 3. Der Kelch der Erlösung

▪ 4. Der Kelch des Königsreichs

▪ “Ich will euch herausholen.”

▪ “Ich will euch befreien.”

▪ “Ich will euch erlösen.”

▪ “Ich will euch mir zum Volk nehmen.”



Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird 
das Licht des Lebens haben. Johannes 8:12



darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu 
waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. 
Johannes 13:5



Kelch der Heiligung



▪ Dieser Kelch steht für das erste“Ich will” aus 2. Mose 6:6-7. 

▪ „Ich bin der HERR, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen“

▪ Indem wir den Kelch trinken, erklären wir, dass wir uns entschieden haben,  
abgesondert (kadosch/helig) von der Welt zu sein und Gottes Wegen zu folgen. 

**************************************************************************

▪ Bitte hebt euren Kelch und sprecht den Segen mit mir:

▪ “Baruch ata Adonai eloheinu melech ha’olam bore pri ha’gafen.”

▪ “Gesegnet bist du Jahwe unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks 
geschaffen hat.”

▪ Jeder trinkt aus dem ersten Kelch.



En Guete! 

Buen provecho!



Die Geschichte von Israels (unserer) Befreieung aus Ägypten soll
unseren Kindern jedes Jahr zur Pessach Zeit wieder erzählt werden. 
2. Mose 12:24-28 und 13:8-9



Kelch der Befreiung



▪ Dieser Kelch steht für das zweite “Ich will” aus 2. Mose 6:6-7. 

▪ “und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten“

*************************************************************************

▪ Bitte hebt euren Kelch und sprecht den Segen mit mir:

▪ “Baruch ata Adonai eloheinu melech ha’olam bore pri ha’gafen.”

▪ “Gesegnet bist du Jahwe unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks 
geschaffen hat.”

▪ Jeder trinkt aus dem Kelch.





▪ Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer 
Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch 
seine Wunden sind wir geheilt worden. 

▪ Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg; aber der 
HERR warf unser aller Schuld auf ihn. 

▪ Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein 
Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor 
seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut.  Jesaja 53:5-7



▪ Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn 
jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich 
geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt.  
Johannes 6:51

**************************************************************************

▪ Jeder spricht den Segen über den Mazzen.

▪ “Baruch ata Adonai eloheinu melech ha’olam ha’motzi lechem min ha’aretz.”

▪ “Gesegnet bist Du Jahwe unser Gott, König der Welt,der du das Brot aus der Erde
hervor bringst.”

▪ Jeder isst ein Stück Mazzen.





▪ Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg 
der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des 
HERRN und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, 
gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine 
Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Psalm 1:1-3

▪ *************************************************************************

▪ Jeder streicht Meerettich auf ein Stück Mazzen.

▪ Jeder isst den Mazzen mit dem Meerrettich.



Der Erlösung



▪ Dieser Kelch steht für das dritte “Ich will” aus 2. Mose 6:6-7. 

▪ “und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm“

▪ Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alle 
daraus! Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. Matthäus 26:27-28

**************************************************************************

▪ Ein Moment der Stille!!

▪ Jeder spricht den Segen über den Wein.

▪ “Baruch ata Adonai eloheinu melech ha’olam bore pri ha’gafen.”

▪ “Gesegnet bist du Jahwe unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des Weinstocks 
geschaffen hast.”

▪ Jeder trinkt aus dem dritten Kelch!



Des Königreichs



▪ Dieser Kelch steht für das vierte “Ich will” aus 2. Mose 6:6-7. 

▪ “Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein;“ 

▪ Denn ich sage euch: Ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks 
trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Lukas 22:18

**************************************************************************

▪ Jeder für sich betet.

▪ Jeder spricht den Segen über den Wein. 

▪ „Baruch ata Adonai eloheinu melech ha‘olam bore pri ha‘gafen.“

▪ „Gesegnet bist Du Jahwe unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des 
Weinstocks geschaffen hast.“

▪ Jeder trinkt aus dem vierten Kelch.



In Erwartung des Kommens unseres Herrn, wenn wir das Pessach Mahl mit
ihm in seinem Königreich einnehmen. 

Shalom!


