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Liebe Freunde!
Die Thora spricht sehr viel über Korban Pessach, über das Pessach-Opfer.
Interessante Psukim, interessante Verse finden wir zum Beispiel in Parascha Bo:
ֹאמרּו
ְ י-כִּ י, כו וְהָ יָה. הָ ֲעב ָֹדה הַּ ז ֹאת-אֶ ת, ּושמַּ ְר ֶתם
ְ ; ֲשר ִּדבֵּ ר
ֶ  ַּכא--ֲשר יִּתֵּ ן יְהוָה ָל ֶכם
ֶ א, הָ אָ ֶרץ-תָ בֹאּו אֶ ל-כה וְהָ יָה כִּ י
י ְִּש ָראֵּ ל-בָ ֵּתי ְבנֵּי-ֲשר פָ סַַּח עַּ ל
ֶ א, פֶ סַּ ח הּוא לַּיהוָה-כז ַּואֲמַּ ְרתֶ ם זֶבַּ ח.  ָלכֶם, מָ ה הָ ֲעבֹדָ ה הַּ ז ֹאת: אֲ לֵּיכֶם ְבנֵּי ֶכם
וַּיִּ ְש ַּתחֲ וּו, בָ ֵּתינּו ִּהצִּ יל ;וַּיִּ קֹ ד הָ עָ ם-וְאֶ ת,  ִּמצְ ַּריִּם- ְבנָגְ פֹו אֶ ת,  ְב ִּמצְ ַּריִּם.
25. Und es soll geschehen, wenn ihr kommet in das Land, das der ewige euch geben wird, so
wie Er geredet; so beobachtet diesen Dienst.
26. Und es soll geschehen, wenn eure Söhne zu euch sprechen: Was soll euch dieser Dienst?
27. So sprechet: Ein Pessach –Opfer ist es dem Ewigen, der hingeschritt über die Häuser der
Kinder Israel in Ägypten, als Er Ägypten schlug und unsere Häuser verschonte. – Da neigte sich
das Volk und bückte sich.
Die Rischonim, die Rabbiner des Mittelalters, fragen: Warum erkennt die Thora Korban Pesach
als Mizwa an, nach der unsere Kinder fragen werden? Rabbiner Yoel Bin Nun schlägt vor, dass
die beiden anderen Regalim, Pilgerfeste ein landwirtschaftliches Element haben. Wir danken
G-tt für die Bereitstellung zu Beginn der Erntesaison an Schavuot und am Ende der Saison am
Sukkot. Das Kind versteht, warum wir zu diesen Jahreszeiten nach Jerusalem pilgern. Das Kind
fragt aber über Pessach: Warum fahren wir um diese Jahreszeit nach Jerusalem? Die Ernte

beginnt geradezu sprießen! Wir sagen dem Kind, dass wir uns nicht nur für das bedanken, was
wir erhalten haben, sondern wir danken auch für das Potenzial. Der lieber G-tt hat unser
Potenzial erkannt und uns erlöst.

Es ist Wichtig, unser eigenes Potenzial und das Potenzial anderer zu sehen.
Schabbat Schalom!
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