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Traktat Psachim, Kap. 2, Blatt 30: „Hag’alat Kejlim“ 
am Abend von Pessach

Das Reinigen der Küchengeräte am 
Tag des Pessachabends heißt auf 
Hebräisch „Hag’ala“. 
Bei der Hag’ala wird folgendes 
gemacht: Man legt die Küchengeräte, 
die man reinigen muss, in ein 
größeres Gefäß, das mit kochendem 
Wasser gefüllt ist. 

Warum macht man das? Wenn man an Pessach einen Topf benutzen 
will, den man das ganze Jahr über benutzt hat, ist das ein Problem, 
weil der Topf das ganze Jahr über den Geschmack von Chametz 
sozusagen „aufgesogen“ hat. Wenn man dann an Pessach in diesem 
Topf Pessachgerichte kocht, werden sie nach Chametz schmecken! 
Daher muss man mit den Küchengeräten „Hag’ala“ machen. Man 
legt den Topf in einen größeren Behälter voller kochendem Wasser. 
So „zieht“ das kochende Wasser den Geschmack von Chametz aus 
dem Topf. Danach ist der Topf Kascher lePessach und man darf ihn 
an Pessach zum Kochen benutzen.

Die Tora befiehlt uns für alle Generati-
onen: „Und du sollst deinem Sohne er-
zählen – Wehigadeta lewincha“. Daher 
kommt auch der Name „Haggada“ – näm-
lich von dem Wort „lehagid“, was „sagen“ 
oder „erzählen“ bedeutet.
In der Pessachnacht  spielen die Kinder 
eine zentrale Rolle. Wir erzählen Ihnen die 
Pessachgeschichte und sie werden sie dann 
später ihren eigenen Kindern erzählen.
Durch das Weitererzählen von Generation 
zu Generation kennen wir die Geschichte 
unseres Volkes und fühlen, dass wir dazu-
gehören. 

ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר: ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ  ְוִהּגַ
ֵצאִתי ה ה’ ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ  ּבַ

ְצָרִים. ִמּמִ

Wehigadeta lewincha bajom hahu 
le’emor: Ba’awur se assa Haschem li 

bezeti mimizrajim.

Und du sollst deinem Sohne 
erzählen an demselben Tage: Wir 
tun es zur Erinnerung an das, was 

der Ewige für uns getan hat, als 
wir aus Ägypten zogen.

(Schmot 13,8)

Gewöhnliche Mazza besteht aus Mehl und Wasser. Sie enthält kein 
Öl oder Wein, wie man es einem Kuchen zugibt. Wie ein Armer, der 
nichts besitzt, ist auch die Mazza arm - sie enthält nichts außer Mehl 
und Wasser. Eine reiche Mazza ist eine Mazza, die Wein oder Honig 
enthält, daher ist sie „reich“, denn sie ist reich an Zutaten. 
Wenn wir am Pessachabend „reiche Mazza“ essen, befolgen wir dann 
die Mizwa vom Mazza-Essen? Die Gmara sagt „Nein“!
Die Tora nennt die Mazza „Lechem Oni“- Armenbrot. Daraus lernten 
unsere Weisen, dass man am Lejl Haseder „arme Mazza“ essen muss 
und keine „reiche Mazza“.

Traktat Psachim, Kap. 2, Blatt 36: 
Die „reiche“ und die „arme“ Mazza
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In einer Mazza-Bäckerei wird uns folgendes auffallen: Die Mazza-Bäcker lassen den Mazza-Teig keine 
Sekunde lang ruhen. Die ganze Zeit wird er geknetet und gewendet.

Wisst ihr warum? Weil es die große Angst der Mazza-Bäcker ist, dass der Teig anfängt zu säuern!

Die Gmara sagt, dass man aufpassen muss, nicht auf einmal eine zu große Menge Teig vorzubereiten. 
Weshalb? Weil man einen großen Teigklumpen nicht an allen Stellen gleichzeitig kneten kann. Während 
man nämlich die eine Seite knetet, ruht die andere Seite und könnte anfangen zu säuern.

Warum heißt der „Lejl Haseder“ „Nacht der Ordnung“? 
„Seder“ bedeutet „Ordnung“ auf Deutsch. Der „Lejl Ha-
seder“ ist die erste Nacht von Pessach. In dieser Nacht er-
füllen wir viele Mizwot:

Die Mizwa der 4 Becher Wein, Mazza und Maror zu es-
sen, vom Pessachopfer zu essen, die Hagada zu lesen und 
Kri’at Hallel zu sagen.

So zahlreich sind die Mizwot, dass wir nicht wissen, in 
welcher Reihenfolge wir sie ausführen müssen. Unsere 
Weisen bestimmten daher: Dies ist die Ordnung, die Rei-
henfolge, der Mizwot in dieser Nacht. Deswegen heißt 
die Nacht „Nacht der Ordnung“ oder auf Hebräisch „Lejl 
Haseder“.

Traktat Psachim, Kap. 3, Blatt 48: 
Warum man beim Backen von Mazza nicht viel Teig auf einmal kneten darf

Chametz und Mazza
Es gibt 5 verschiedene Arten von Getreide, die zu Chametz werden können. Weizen, Dinkel, Gerste, Roggen 
und Hafer. Wenn sich Wasser mit Mehl von einer dieser 5 Arten vermischt und stehenbleibt, wird der Teig 
Chametz. Da wir an Pessach kein Chametz essen dürfen, muss die Mazza also so schnell fertig gebacken 
werden, dass weniger als 18 Minuten vergehen!

Traktat Pessachim, Kap. 10, 99: Warum heißt der „Lejl Haseder“ „Nacht der Ordnung“?

Warum heißt Pessach Pessach?
Pessach kommt von dem hebräischen Wort „passach“, was „überspringen“ oder „aus-
lassen“ bedeutet.
Am 14. Nissan, dem Erew Pessach, befahl der Ewige durch Mosche jeder jüdischen 
Familie in Ägypten, ein Lamm zu schlachten, es als Pessachopfer zu braten und zu-
sammen mit Mazza und Maror zu essen. Mit dem Blut des Lammes sollten sie die 
Türpfosten ihrer Hauseingänge bestreichen. Als die Engel des Ewigen herunterka-
men, um die erstgeborenen Ägypter bei der letzten Plage - der Makat Bechorot - zu 
töten, verschonten sie jedes Haus, dessen Pfosten mit Blut angestrichen war.



Weißt du es?

•	 Mein Name kommt von dem hebräischen Wort „Haged“ (Sagen)
•	 Ich befinde mich auf jedem Tisch in der Sedernacht.
•	 Ich bestehe aus vier Teilen.
•	 Zwischen den einzelnen Teilen trinkt man einen Becher Wein 

(insgesamt vier Becher).
•	 Mosche kommt bei mir nicht vor.

Wer bin ich?
Mögliche Antworten: 

1. Paraschat Schmot
2. Gebetbuch für die Drei Wallfahrtsfeste
3. Pessach Haggada

Chad Gadija – Ein Zicklein

Das Lied „Chad Gadija“ singen wir ganz am Ende vom Pessach-Seder.
„Chad Gadija“ – bedeutet „Ein Zicklein“ und ist ein Gleichnis für die 
Geschichte des Volkes Israel. Der Text des Liedes ist auf Aramäisch.
Das Zicklein steht für das Volk Israel und die anderen Tiere oder 
Gegenstände in dem Lied (Katze, Hund, Stock, Feuer, Wasser, Ochse, 
Schächter und Todesengel) sind ein Symbol für unsere Feinde, die 
immer wieder im Laufe der Generationen versucht haben, unser Volk 
zu vernichten. Das Ende des Liedes ist, dass der Allmächtige, der 
auch als Hirte Israels bezeichnet wird, das Volk vor all seinen Feinden 
beschützt.

Der fünfte Becher
Der Becher von Elijahu Hanawi

So wie wir in der Pessachnacht in Ägypten erlöst wurden, werden wir viel-
leicht auch in dieser Pessachnacht erlöst werden, besagt die Tradition.
Elijahu Hanawi kündigt den Maschi’ach und die Erlösung an. Deswegen 
stellen wir in der Sedernacht einen Becher für ihn auf den Tisch.
Doch die Weisen des Talmud waren sich nicht einig.
Manche sagten, dass man am Seder-Abend einen fünften Becher Wein
trinken muss und manche sagten: Nein – wir müssen am Seder-Abend
nur 4 Becher Wein trinken.
Am Ende bestimmten sie folgende Halacha: Wir trinken nur 4 Becher
Wein und einen fünften Becher füllen wir mit Wein, ohne ihn zu trinken.
Der fünfte Becher heißt „Becher von Elijahu Hanawi“, denn wenn Elijahu
Hanawi kommt, dann wird er persönlich darüber entscheiden, wie
viele Becher Wein man beim Seder trinken muss.

Antwort zum Rätsel “Weißt du es?”: 

Pessach Haggada

Foto: https://commons.wikimedia.org



Mazza: Die drei Mazzot
Die drei Mazzot, die manchmal unter der Sederschüssel liegen, stehen für 
das jüdische Volk. Jede Mazza für eine andere Gruppe: Kohen, Lewi, Israel.

Bejza – ein 
hartgekochtes, 

angebratenes Ei
Es erinnert und an das Korban 

Chagiga – das spezielle Festopfer, 
das zusammen mit dem Pessachopfer 
im Tempel dargebracht wurde, und 

ist auch ein Zeichen der Trauer 
um den zerstörten Tempel in 

Jerusalem.

Sro’a –
ein angebratener Knochen

Er erinnert uns an das Korban 
Pessach – das Pessachopfer, das in 

der Pessachnacht von den Bnej Israel 
in Ägypten gebraten und gegessen 

wurde.

Karpas – Petersilie oder 
anderes Gemüse, das in 

Salzwasser eingetaucht wird
Karpas symbolisiert die 

„zermürbende Arbeit“ in Ägypten. 
Diese Erdfrucht wird während des 

Mahls in Salzwasser getaucht 
und gegessen.

Maror – bittere Kräuter
Sie rufen uns in Erinnerung, wie 
bitter unser Leben als Sklaven in 

Ägypten gewesen war.

Chaseret – ein zweites 
bitteres Kraut, wie 

Mehrrettich
Chaseret steht für unser Exil, 

das gut begann und in bitterer 
Sklaverei endete. Die Chaseret 

wird zusammen mit dem Maror 
verzehrt und gehört zum 

Korech-Sandwich.

Charosset – eine Mischung 
aus geraspelten Äpfeln, 

gemahlenen Nüssen, Gewürzen 
und Wein

Sie erinnert uns an den Mörtel, den 
die Juden während der Sklaverei 

zum Herstellen von Ziegeln 
verwendeten.

Die Ke’ara –
Die Sederschüssel

קערת סדר פסח

פסח



DIE ZAHL 4 IN DER PESSACH-HAGGADA
In der Haggada hat die Zahl 4 eine große Bedeutung und kommt mehrmals vor:

4
Die 4  Namen von Pessach:

Chag Hamazzot – Fest des Ungesäuerten
Chag Hapessach – Fest des Überspringens

Chag Jezi’at Mizraim – Fest des Auszugs aus 
Ägypten

Chag Hacherut – Fest der Freiheit

Die 4  Becher Wein
stehen für die 4  Worte der

Erlösung, mit denen der Ewige über 
Sein Volk spricht:

Wehozeti – Ich werde euch hinausführen
Wehizalti – Ich werde euch retten
Wega’alti – Ich werde euch erlösen
Welakachti – Ich werde Mir euch 

(zum Volk) nehmen

Die 4  
Stammesmütter:

Sara
Riwka
Rachel 

Lea

Sie kommen in dem Lied „Echad 
mi jode’a“ vor, das wir in der 

Sedernacht singen.

Die 4  Söhne

Der Gute
Der Böse

Der Einfältige
Und der nicht weiß, wie 

man fragt

Ma nischtana? 

Hier könnt ihr den Text lesen und das Lied hören.

http://www.de.chabad.org/library/article_cdo/aid/856268/jewish/Ma-Nischtana.htm

4  Kuschiot -

Die 4  Fragen: ????
Nach der jüdischen Tradition stellt das 
jüngste Kind (in manchen Familien alle 
Kinder zusammen) am Sedertisch 4  
Fragen zur Bedeutung der Sedernacht. 
In dem Lied „Ma nischtana“, möchte 

das Kind wissen: Worin unter-
scheidet sich diese Nacht von 

allen anderen Nächten?



Pssst... DIE Mazza sPRICHt!
Als ich gerade mit den Sedervorbereitungen beschäftigt war, verkündete mein 4-jähriger Enkelsohn, 
dass er dieses Mal beim Seder während des Mazza-Essens ganz still sein würde.

„Willst du nicht wissen, warum ich still sein werde, Opa?“

„Doch“, sagte ich, denn jetzt war ich neugierig geworden.

Mit einem weisen Lächeln erklärte mir Daniel: „Weil ich die Mazza sprechen hören will.“

Sprechen hören? Ich dachte nach. Die Mazza ist daran gewöhnt, uns beim Seder zuzuhören. Sie liegt still 
und meist zugedeckt auf ihrem Teller und erfährt von Sklaverei und Befreiung, von Grausamkeit und 
Erlösung, von G’tt und dem Volk Israel. Die Mazza hört unserer Geschichte zu. Wie interessant wäre es 
aber, wenn wir der Mazza einmal zuhören könnten! Ich stellte mir vor, was die Mazza erzählen würde:

„Das ist Seder Nr. 3326, denn der Auszug aus Ägypten fand im Jahre 2448 nach der Erschaffung der 
Welt statt. Ich wurde in Ägypten geboren, wanderte durch die Wüste Sinai und schlug Wurzeln in 
Eretz Israel. Ich war im Tempel in Jeruschalaim und in König Davids Palast. Ich war dabei während 
der Babylonischen Gefangenschaft, ich war im antiken Athen und in Rom. Ich sah Warschau, Kiew, 
Wilna, Krakau, Berlin, Paris, Kobe, Shanghai und Mumbai. Ich saß an Sedertischen mit weißem Leinen 
gedeckt, beladen mit dem feinsten Porzellan und kostbarem Silber. 

Auch in dunklen Kellern war ich, in denen die Juden in Sevilla und Barcelona während der Spanischen 
Inquisition heimlich Pessach feierten. Und ich hörte zu meinem Schrecken, dass die Leute sagen, man 
verwende für meine Herstellung Blut von christlichen Kindern! Ich war im Atlas-Gebirge in Marokko, 
in den schweizerischen Alpen, im jüdischen Schtetl und in den Weinbergen von Frankreich. Ich war in 
Auschwitz und in Bergen-Belsen und auch in Arbeitslagern in Sibirien. Ich bin sehr viel herumgekommen 
und habe das Ein oder Andere gelernt.

Ich habe gesehen, wie Königreiche kommen und gehen. Jedes Königreich dachte von sich, es sei ewig 
und unsterblich. Gelehrte und Philosophen - sie alle hatten Ideen und wollten die Gesellschaft neu 
ordnen, damit es den Menschen besser geht. Ich, als bescheidene Mazza, kann nicht viel dazu sagen. 
Aber ich habe gesehen, wie sie alle wieder verschwanden. Und immer noch gibt es auf der Welt noch 
keinen Frieden und viele Menschen müssen hungern. 

Für eine gewisse Zeit dachten die Völker - und sogar mein eigenes Volk dachte es -, dass es mich nicht 
mehr geben wird. Aber das stimmte nicht. Ich befinde mich heute in Brooklyn, Miami, Buenos Aires 
und Sidney, in Prag, in Berlin und in Moskau. Und ich bin wieder zuhause in Jeruschalaim und Zfat, 
Tweria und Tel Aviv. Ich bin überall dort, wo Menschen an ihrer jüdischen Tradition festhalten. Kurz 
gesagt: Für jeden, der mir zuhören will, bin ich noch da.“

Am Sedertisch sagte ich dann:

„Bitte reiche mir die Mazza, Daniel, ich werde ganz still sein, wenn ich sie esse. Ich möchte nämlich 
auch hören, was die Mazza uns zu erzählen hat.“

Nach „Hearing the Matzah“ von Rabbi Berel Wein, www.aish.com
Aus dem Englischen übersetzt von Iris Elkabets-Rosen



Natan Scharanski und die „Assirej Zion“

Natan Scharanski wurde am 20. Januar 1948 in der Ukraine geboren. Er war 
ein Anti-Kommunist und begeisterter Zionist. Er beeinflusste in der ehemali-
gen Sowjetunion viele Juden und überzeugte sie davon, dafür zu kämpfen nach 
Israel einzuwandern. Auch er selbst versuchte immer wieder die Ausreiseer-
laubnis zu erhalten, aber seine Anfragen wurden fortwährend aus „Sicherheits-
gründen“ abgelehnt.
Scharanski kämpfte in der ehemaligen Sowjetunion für Menschenrechte und 
Freiheit und wurde zum Sprecher der „Assirej Zion“. Die „Assirej Zion“ – auf 
Deutsch „Die Gefangenen Zions“ waren Juden, denen die sowjetische Re-
gierung nicht erlaubte, das Land zu verlassen, um nach Israel zu gehen. Man 
nannte sie auch „Refuseniks“ und ihr Slogan war „Let My People Go!!“

1977 wurde Scharanski verhaftet, weil er des Hochverrats und der Spionage beschuldigt wurde. Das Urteil lautete: 
13 Jahre Zwangsarbeit. Scharanski überlebte die schrecklichen Haftbedingungen im sibirischen Arbeitslager. Er war 
zwar gefangen, aber in seinem Herzen war er frei. Er dachte nämlich täglich an Israel, an seine jüdischen Freunde 
und malte sich aus, wie seine Zukunft in Israel aussehen würde. 
Er wurde zum Symbol des Kampfes für die Befreiung der Juden in der damaligen Sowjetunion. Nach einem langen 
Kampf erhielt Scharanski 1986 endlich die Ausreisegenehmigung und konnte Alija machen.
In Israel wurde er Minister in der israelischen Regierung und ist heute noch Vorsitzender der „Jewish Agency“.

Miwza Schlomo
In 36 Stunden - zwischen dem 11. und 12. Siwan 5751 (24. bis 25. Mai 1991) -  flo-
gen dreißig Flugzeuge mit insgesamt 14.400 äthiopischen Juden an Bord von Addis 
Abeba nach Israel. 
Die Juden mussten gerettet werden, da ihr Leben in Gefahr war, nachdem Rebellen 
die Macht in Äthiopien übernommen hatten. 
In einem der Flugzeuge wurde der Weltrekord gebrochen, als 1087 Passagiere da-
rin befördert wurden und im Laufe des Fluges sogar ein Baby das Licht der Welt 
erblickte, was die Zahl auf 1088 erhöhte. Erst als das letzte Flugzeug sicher in Israel 
gelandet war, gab die israelische Regierung das Unternehmen bekannt. 
Die Operation wurde nach König Schlomo benannt, weil gemäß der äthiopischen 
Tradition die Juden aus Äthiopien vom ersten König von Chabasch (Äthiopien) ab-
stammen, der der Sohn von König Schlomo und der Königin Schwa (Königin von 
Saba) war.

Aus dem Leben von...

1991 – Die Militäroperation
„Miwza-Schlomo“
Foto: https://he.wikipedia.org

11. Februar 1986: Premierminister Shimon 
Peres begrüßt Natan Scharanski bei seiner 
Ankunft in Israel nach der Befreiung aus der 
Sowjetunion      
Foto: https://upload.wikimedia.org

Aus Israels Geschichte …

„ ... in die Freiheit“

Aufgaben:
In Ägypten lebte das Volk Israel in der Sklaverei, bis der Ewige es mit starker Hand hinausführte. 

1. Überlege, ob es auch heute moderne Arten der Sklaverei gibt, und schreibe einige Beispiele auf:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2. Wir leben heute in Freiheit. Aber trotzdem können wir nicht alles machen, was wir wollen.
Überlege welche Grenzen unsere Freiheit hat: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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GROSSES PESSACH KREUZWORTRäTSEL

1. Für ihn stellen wir am Seder-Abend den 5. 
Becher Wein bereit

2. Bitterkraut (auf Hebräisch)
3. Das dürfen wir an Pessach nicht essen (auf 

Hebräisch)
4. So viele Jahre wanderten die Bnej Israel bis sie 

Eretz Israel erreichten
5. Dort wanderten die Bnej Israel  40 Jahre lang 

nach ihrem Auszug aus Ägypten
6. G’tt führte die Bnej Israel aus der Sklaverei in 

die _____________
7. So viele Fragen enthält das Lied „Ma nischtana“
8. Das waren die Juden in Ägypten
9. „Seder“ bedeutet auf Deutsch _____________
10. Es erinnert uns an den Mörtel mit dem die 

Juden die Pyramiden bauten (auf Hebräisch)
11. Darin tunken wir den Karpas ein
12. Ihn suchen die Kinder
13. Am Sedertisch müssen wir ____________ 

sitzen

14. Die Schwester von Aharon und Mosche
15. Dieses Lied enthält vier Fragen zu Pessach und wird von dem jüngsten Kind am Tisch gesungen
16. Dieses Lied singen wir ganz am Ende des Seders
17. Eines der 3 Wallfahrtsfeste
18. Er liegt auf dem Pessachteller und ist das Symbol für das Pessachopfer
19. In diesem Monat feiern wir Pessach
20. So hieß der König, der die Bnej Israel nicht ziehen lassen wollte
21. Wir essen es als Erinnerung an den zerstörten Tempel in Jeruschalaim
22. Sehr langer Fluss in Ägpten
23. Die erste Plage
24. So viele Plagen gab es
25. Die Töpfe in kochendes Wasser legen, damit wir an Pessach 

darin kochen dürfen (auf Hebräisch)
26. Mehrzahl von Mazza (auf Hebräisch)

Das Lösungswort lautet: __ __ __ __ __
1 2 3 4 5

חג פסח
כשר ושמח!  

Wir wünschen allen Freunden von Talmud israeli ein koscheres und freudiges Pessachfest!


