
 

Sehr geehrte Mitglieder des Vorsta nds,  

der Reprä sentanz, Mitarbeiter/innen und Ge meindemitglieder,  

liebe Freunde,  

dieses Pe ssach-Fe st unterschei det sich von sä mtliche n Pessach -Feste n, die wir hier in der G emei nde erle bt habe n. Man sitzt bei m Seder ni cht i m Gemeinde saal, wie sonst übli ch, sonder n zu Ha use mit der Familie oder alleine. Auf den Straße n herrscht Pa nde mie und ma n denkt: Was hat das eige ntlich al les mit de m Gefühl der Be freiung zu tun, wie wir es an Pessa ch eige ntlich erleben sol lte n? 

Die Antwort ist: Es hat damit zu tun! – Im zweiten Buch Mose s, Kapital 12, Vers 2 2, in der uns die T ora über den Auszug au s Ägypten berichtet, steht geschrieben: „Ihr aber ge het keiner aus der Türe seines Hauses, bis a n den M orgen. “ Bei m allererst en Pessa ch-Seder durfte man da s Haus ni cht verlasse n. Es gab damal s eine Ausga ngssperre. Was war der Gr und dafür? – Es steht weiter geschriebe n in Vers 23: „Und wird de n Verderber ni cht kommen lasse n in Eure Hä user, um zu schlagen. “  

Es gibt Mome nte in der G eschichte , an de nen ni cht zwische n den Guten und den Schlechten, zwische n de n Gerechten und den Schurken unterschiede n wird. Den n es ist eine gl obale Eigenscha ft des G‘‘ttliche n Gerichts, dass auch die Gere chte n dadurch betroffe n werden könne n. Damal s war es die Plag e der Erstgebore nen – heutzutage ist da s die Corona -Pa nde mie. Ge nau, wie unsere Vorväter da mals zu Ha use blei ben mussten, gena uso müssen wir uns he ute „verste cken“ und zu Hause bleiben. Aber gerade dadurch könne n wir uns mit der Erfa hrung des allerersten Pessa chs verbi nde n.  

In diese m Sinne w ünsche i ch Ihnen ei nen fröhli chen und k oscheren Pessa ch, sowie dass wir bal d auch aus dieser „Mi zraim“, der Ge fange nschaft der Corona be freit werden!  

Mit freundli che n Grüßen und Schalom 

Rabbi ner Yehuda Pushkin  

IRGW-Ortsra bbiner für Stuttgart 


