
Messianische Passah-Feier 
am Gründonnerstag im Markus-Jahr

Vorbereitung
Jeder Gast bekommt einen vorbereiteten Seder-Teller, Essbesteck und ein
Weinglas. Auf den Seder-Teller werden folgende Speisen angeordnet: 

- ein hart gekochtes, ungepelltes und geschwärztes Ei. (Die
Eierschale wurde stellenweise geschwärzt, in dem das gekochte Ei
über eine Kerzenflamme gehalten wird.)
- scharfer Meerrettich
- bittere Kräuter (auch Blattsalat / Feldsalat)
- Petersilie
- Charoseth (brauner Fruchtmus z.B. aus Feigen, Datteln und
Aprikosen. Es empfiehlt sich, am Vorabend bereits das
Trockenobst in Wasser eingeweicht zu haben. Dann ist die
Weiterverarbeitung leichter.)

Außerdem wird “ungesäuertes Brot” benötigt. Dazu zählen Matzen oder
Fladenbrot. Drei Matzen werden in einer Serviette eingewickelt und auf
einen Teller gelegt.
Für eine ausreichende Menge an Rotwein oder roten Traubensaft für vier
“Getränkedurchgänge” sollte gesorgt werden. Salzwasser wird auf den
Tisch gestellt. (Um Ansteckungen zu vermeiden für jeden Gast eine kleine
Salzwasserschale). Je ein Ausdruck dieser Ordnung für jeden Gast liegt
bereit. 
Außerdem werden eine neue Kerze auf einem Kerzenständer benötigt, die
bei Eröffnung der Feier entzündet wird, und ein Salzstreuer.
In biblischer Zeit gehörte ein gebratenes Lamm zum Passahfest. Es wurde
zunächst in den Familien zubereitet, später im Tempel geopfert. Nach der
Zerstörung des Tempels durch die römischen Legionen im Jahr 70 nach
Christus hat sich die Tradition entwickelt, nur noch ein Lammknochen mit
wenig Fleisch auf den Seder-Teller zu legen. 
Weitere Dekorationen der “Festtafel” sind schön, aber nicht unbedingt
erforderlich, um der messianischen Passah-Feier Ausdruck zu verleihen und
sich daran zu erinnern, dass der Jude Jesus von Nazareth, der Messias /
Christus Gottes und Retter Israels und der Welt, mit seinen Jüngern zum
Passah-Fest in Jerusalem war. Die Evangelisten Matthäus, Markus und
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Lukas berichten, wie wichtig ihm gewesen ist, dass Passahlamm mit den
Seinen zu essen.

Nun gilt es folgende Rollen zu verteilen:
“Hausvater”
“Frau des Hauses”
“Evangelist” / “Paulus”
“Jüngstes Kind”
“Lektor/in”

Gibt es weniger Personen als Rollen, so können die Texte von den
Teilnehmenden losgelöst von den Rollen abwechselnd nacheinander
gesprochen werden.
Während der Feier gibt es für Kinder ein “Verstecken und Suchen - Spiel”.
Da der Gewinner einen kleinen Preis erhalten soll (Süßigkeiten oder
Münzgeld), ist auch das noch vorzubereiten. 
Nach biblischer Tradition beginnt der neue Tag mit dem Abend. So sollte
die messianische Seder-Feier möglichst nach Sonnenuntergang und vor
Einbruch der Nacht begonnen werden. (Uwe Hasenberg)
____________________________________________________________

Ankommen der Hausgemeinde im “Festsaal”

Begrüßung durch den “Hausvater”

Lied: EG 433
Hevenu schalom alejchem,
hevenu schalom alejchem,
hevenu schalom alejchem,
hevenu schalom, schalom, schalom alejchem.

Wir wünschen Frieden euch allen, 
wir wünschen Frieden euch allen,
wir wünschen Frieden euch allen
wir wünschen Frieden, Frieden, Frieden aller Welt.
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Die Vorbereitung des Passahfestes Markus 14,12ff.

“Evangelist”: Am ersten Tage der Ungesäuerten Brote, da man das
Passalamm opferte, sprachen seine Jünger zu Jesus: 

Wo willst du, dass wir hingehen und das Passalamm bereiten,
damit du es essen kannst?  

Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: 
Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der
trägt einen Krug mit Wasser; folgt ihm, und wo er hineingeht, da
sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen: Wo ist die
Herberge für mich, in der ich das Passalamm essen kann mit
meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der
schön ausgelegt und vorbereitet ist; und dort richtet für uns zu. 

Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden's, wie er
ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalamm.

Lied: EG 502
1. Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit!
Lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit!
Er lässt dich freundlich zu sich laden;
freue dich, Israel, seiner Gnaden,
freue dich, Israel, seiner Gnaden!

2. Der Herr regieret über die ganze Welt;
was sich nur rühret, alles zu Fuß ihm fällt;
viel tausend Engel um ihn schweben,
Psalter und Harfe ihm Ehre geben,
Psalter und Harfe ihm Ehre geben.

3. Wohlauf, ihr Heiden, lasset das Trauern sein,
zur grünen Weiden stellet euch willig ein;
da lässt er uns sein Wort verkünden,
machet uns ledig von allen Sünden,
machet uns ledig von allen Sünden.

4. Er gibet Speise reichlich und überall,
nach Vaters Weise sättigt er allzumal;
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er schaffet frühn und späten Regen,
füllet uns alle mit seinem Segen,
füllet uns alle mit seinem Segen.

5. Drum preis und ehre seine Barmherzigkeit;
sein Lob vermehre, werteste Christenheit!
Uns soll hinfort kein Unfall schaden;
freue dich, Israel, seiner Gnaden,
freue dich, Israel, seiner Gnaden!

Das Anzünden der Passahkerzen
Die “Frau des Hauses” zündet die Kerzen an und spricht: 

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, denn du hast
uns angenommen durch deine vergebende Liebe und hast uns
geboten, die Festkerzen anzuzünden.

Die Frage der Kinder nach dem Grund der Passahfeier
Das “jüngste Kind” stellt dem “Hausvater” die Frage: 

Warum feiern wir Passah-Seder? 

Lektor/in: Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird: Was sind das für
Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der HERR, unser Gott,
geboten hat?, so sollst du deinem Sohn sagen: 
Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, und der HERR führte uns aus
Ägypten mit mächtiger Hand; und der HERR tat große und furchtbare
Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen
Hause vor unsern Augen  und führte uns von dort weg, um uns
hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unsern Vätern
geschworen hatte. Und der HERR hat uns geboten, nach all diesen Rechten
zu tun, dass wir den HERRN, unsern Gott, fürchten, auf dass es uns
wohlgehe allezeit und er uns am Leben erhalte, so wie es heute ist. Und das
wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten
vor dem HERRN, unserm Gott, wie er uns geboten hat. (5. Mose 6,20-25)
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Die Vorbereitung im Haus für das Passah gemäß der Bibel
“Hausvater”: Vor dem Fest wird alles Gesäuerte aus den Häusern entfernt.
Diese Reinigung wird Biur Chametz genannt. 

Lektor/in: Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, und am siebenten
Tage ist des HERRN Fest. Du sollst sieben Tage ungesäuertes Brot essen,
dass bei dir weder gesäuertes Brot noch Sauerteig gesehen werde an allen
deinen Orten. Du sollst deinem Sohn sagen an demselben Tage: Das halte
ich um dessentwillen, was mir der HERR getan hat, als ich aus Ägypten
zog. Darum soll es dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein
Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des HERRN Gesetz in deinem
Munde sei; denn der HERR hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten
geführt. Darum halte diese Ordnung Jahr für Jahr zu ihrer Zeit. (2. Mose
13,6-10)

“Hausvater”: Nach neutestamentlicher Tradition ist der Sauerteig ein
Symbol für die Sünde. Der Apostel Paulus zieht im 1. Korintherbrief
folgenden Vergleich.

Paulus: Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig
durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer
Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passalamm ist
geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern nicht mit dem
alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und
Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und
Wahrheit. (1. Korinther 5,6-8)

“Hausvater”: Gott will, dass wir heilig sind, weil er selber heilig ist. Er will
alle Sünde aus unserem Leben entfernen. Deshalb wollen wir uns jetzt im
Gebet an Gott wenden und uns von reinigen lassen. 

Der Kelch der Heiligung
Der “Hausvater” schenkt erstmals Wein/Traubensaft in den Kelch ein. Die
Gäste folgen seinem Beispiel. Dann vollzieht der “Hausvater” den
Kidusch, die Eröffnung und Heiligung der Sederfeier. Er spricht den
Segensspruch:
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Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, Schöpfer der
Frucht des Weinstocks. 

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, denn du hast 
dein Volk aus allen Völkern auserwählt und ausgesondert durch
den Bund, den du mit Abraham geschlossen hast. 

In deiner Liebe hast du uns deine Fest- und Feiertage gegeben. Sie
sind Zeichen deines Erlösungsplanes. 

Auch diesen Tag, den Festtag des Passah, den Jahrestag unserer
Befreiung hast du uns gegeben. An diesem heiligen Tag kommen
wir zusammen in der Erinnerung an den Auszug deines Volkes aus
Ägypten und in Erinnerung an die Hingabe unseres Herrn Jesus,
unseres Messias, deines einzigen Sohnes. Er hat sein Leben für uns
und für alle Völker der Welt hingegeben. Wir kommen zusammen
in der  Erinnerung an sein Blut, das für uns ein für allemal
vergossen wurde. 

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, denn du hast
uns das Leben gegeben und uns erhalten und uns diese Festzeit
geschenkt.

Alle trinken den ersten Kelch und füllen den zweiten Kelch.

Die Waschung der Hände
Der “Hausvater” wäscht seine Hände und lädt die Gäste ein, sich ihre
Hände waschen zu lassen (oder zu waschen)

Der Genuss der Erdfrucht (Karpas)
“Hausvater”: Wir tauchen Petersilie in Salzwasser ein. Das Salzwasser ist
das Zeichen für die vergossenen Tränen der Kinder Israel. Wir rufen uns
dabei in Erinnerung, was im 2. Buch Mose geschrieben steht (2,23b-25): 

Lektor/in: Die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und
ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr
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Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob.
Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an.

Alle nehmen einen Zweig Petersilie und tauchen ihn in Salzwasser ein.

“Hausvater”: Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt,
Schöpfer der Frucht der Erde.

Alle essen die Petersilie.

Evangelist: Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich,
ich sage euch: Einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten. Da
wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem andern: 

Bin ich's? 
Er aber sprach zu ihnen: 

Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel
taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben
steht; weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn
verraten wird! Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie
geboren wäre. 

Das Brechen der mittleren Matze
Der Hausvater enthüllt die in eine Serviette gewickelte mittlere Matze,
bricht sie und bewahrt den größeren Teil als “Afikoman” auf. Diesen
“Afikoman” wickelt er in eine separate Serviette und versteckt ihn im
Raum, damit ihn die Kinder am Ende der Feier suchen können. Die Kinder
und alle, die sich an der Suche beteiligen wollen, sollen für eine kurze Zeit
ihre Augen schließen. Den anderen Teil der geteilten Matze legt der
Hausherr wieder zwischen die beiden anderen Matzen.

“Hausvater”: Afikoman heißt auf Griechisch “das, was nachher kommt”
und bedeutet: “Brot des Kommenden”. Das Verstecken des Afikoman wird
in der messianischen Tradition verstanden als Symbol für die Grablegung
des Messias. Das Auffinden des Afikoman am Ende der Feier steht für die
Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft des Herrn.
In Bezug auf die Anzahl der Matzen gib es mehrere Deutungen. 
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Manche deuten sie auf die drei Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob.
Andere wiederum deuten sie auf die verschiedenen Gruppen der Anbeter:
Priester, Leviten und das Volk. 
Viele Christen sehen darin die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem
Geist. 

Die Erzählung des Auszuges aus Ägypten
Der Hausvater hält eine Matze hoch und sagt: Dies ist das Brot des Elends,
das die Israeliten im Land Ägypten gegessen haben. Wer hungrig ist, der
komme und esse, und wer etwas braucht, der komme und feiere das Passah
mit uns.

Das jüngste Kind: Warum unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen
Nächten?

Hausvater: In allen anderen Nächten essen wir gesäuertes oder ungesäuertes
Brot, in dieser Nacht nur Matze. 

Das jüngste Kind: Warum unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen
Nächten?

Hausvater: In allen anderen Nächten essen wir irgendwelches grünes
Gemüse, in dieser Nacht nur bittere Kräuter. 

Das jüngste Kind: Warum unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen
Nächten?

Hausvater: In allen anderen Nächten haben wir normale Mahlzeiten, in
dieser Nacht ein ganz besonderes Festmahl.

Das jüngste Kind: Warum unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen
Nächten?

Hausvater: Bei dieser Sederfeier kennen und verehren wir den Messias
Jesus. 
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Der Kelch des Gerichts
Alle halten den zweiten Kelch hoch.

“Hausvater”: Was hat es mit dem Kelch des Gerichts auf sich?

Alle stellen den Kelch wieder auf den Tisch.

“Hausvater”: Vor vielen Jahrhunderten gab Gott 
dem Abraham und seiner Frau Sara, 
seinem Sohn Isaak und seiner Frau Rebekka 
und seinem Enkel Jakob, genannt Israel, 
mit seinen Frauen Lea und Rahel, 
und den Mägden seiner Frauen Silpa und Bilha 
und ihren zwölf Söhnen Ruben, Simeon, Levi, 
Juda, Sebulon, Issachar, 
Dan, Gad, Asser, 
Naftali, Josef und Benjamin 
mit ihren Frauen 

die Verheißung, dass sie das Land Kanaan besitzen werden. Doch zunächst
sollte das Volk Israel lange Zeit in Ägypten wohnen.
 
Zur Zeit Jakobs gab es eine große Hungersnot in Kanaan. Da auch die
Familie Jakobs keine Nahrung mehr hatte, machten sich seine Söhne nach
Ägypten auf, um dort Getreide zu kaufen. Dort trafen sie ihren Bruder Josef
und versöhnten sich mit ihm. Da Josef der zweitmächtigste Mann in
Ägypten war, bekamen er und die achtzig Personen aus dem Hause Jakobs
vom Pharao das fruchtbare Land Gosen zum Besitz. Mit der Zeit wuchs die
Zahl der Israeliten auf mehrere hunderttausend an. 

Als aber ein neuer Pharao auf den Thron kam, fürchtete er das Volk Israel
und sagte: “Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir
wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden.” Der
Pharao unterdrückte das Volk, hielt sie als Sklaven und lud ihnen schwere
Arbeit auf. Gott segnete sein Volk. Und trotz aller Mühsal wuchs das Volk
Israel stark. Darüber war der Pharao so verärgert, dass er befahl, alle
neugeborenen Söhne der Israeliten in den Nil werfen zu lassen. 
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Welches Leiden bedeutete dies für das Volk? 

In ihrer Not schrieen sie zu Gott, und Gott erhörte ihre Gebete. 

Gott erwählte sich einen Befreier, Mose, den er nicht im Wasser
umkommen ließ. Mose ist der aus dem Wasser Gezogene. Diesen Mose
sandte Gott zum Pharao mit dem Befehl, sein Volk ziehen zu lassen.

Die Zehn Plagen
“Hausvater”: Der Pharao jedoch wollte Gottes Befehl nicht Folge leisten.
Und so übte Gott Gericht an Ägypten, indem er neun Plagen über das Land
kommen ließ, bis Gott schließlich Ägypten mit einer zehnten und letzten
Plage schlug.

Jedes Mal, wenn eine Plage genannt wird, wiederholen alle Teilnehmenden
den Namen der Plage, tauchen den kleinen Finger in den Kelch und lassen
einen Tropfen Wein/Traubensaft auf den Teller tropfen.

“Hausvater”: Diese Plagen waren:
Blut
Frösche
Stechmücken
Fliegen
Viehpest
Geschwüre
Hagel
Heuschrecken
Finsternis
Tötung der Erstgeborenen.

Lektor/in: Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland:
Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an
sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde
Israel: Am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein
Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Hause für
ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's mit seinem Nachbarn, der
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seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das
Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen,
an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den
Schafen und Ziegen sollt ihr's nehmen und sollt es verwahren bis
zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es die ganze
Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und
sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür
und den Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie's
essen, und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer
gebraten, und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren
Kräutern essen.
Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und
alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh
und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin
der HERR. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den
Häusern, in denen ihr seid: Wo ich das Blut sehe, will ich an euch
vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das
Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen
Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den
HERRN, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. 

(2. Mose 12,1-8+12-14)

“Hausvater”: Durch das Blut des Lammes wurde Israel bewahrt.

Alle: Und genauso wie die Israeliten das Blut der Passahlämmer im
Glauben an die Türpfosten strichen, so muss auch das Blut des Messias an
unsere Herzenstüren gestrichen werden.

“Hausvater”: Durch diesen Glauben darf jede Magd und jeder Knecht aus
einer noch größeren Gebundenheit als die der Knechtschaft aus Ägypten
erlöst werden.

Alle, einschließlich des “Hausvaters”, sagen: Ja, durch den Glauben an
Jesus Christus wurden wir von der Sünde erlöst.
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LektorIn: Im 1. Petrusbrief steht geschrieben (1,18-19): “Ihr wisst, dass ihr
nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem  nichtigen
Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren  Blut Christi als
eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 648
1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
auf unsern Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt, 
Hoffnung, die wir fast vergaßen. 
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn,
uns durch das Leben tragen.

2. Blühende Bäume haben wir gesehn, 
wo niemand sie vermutet, 
Sklaven, die durch das Wasser gehn, 
das die Herren überflutet. 
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen.

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, 
hörten, wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, 
Strahlen, die die Nacht durchbrachen. 
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn 
in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, 
uns durch das Leben tragen.

“Hausvater”: Der Messias Jesus, unser Christus, ist für alle Glaubenden
aus Israel und den Völkern  das geopferte Passahlamm, das Lamm Gottes.
Sein Blut ist an die Türpfosten ihres Herzens gesprengt. Wir, die wir dem
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Sohn Davids die Treue geschworen haben, sind aus dem Reich der
Finsternis in das Reich des Lichts eingetreten und für immer von der
Sklaverei der Sünde befreit worden. 

Evangelist: Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt,
und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! Dieser
ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir
gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit
er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit
Wasser. (Johannes 1,29-31)

“Hausvater”: Die Rabbiner sagen, dass man sich in jeder Generation
vorstellen müsse, man sei selbst mit dem jüdischen Volk aus Ägypten
gezogen. Jeder von uns sollte sein gegenwärtiges Leben in Verbindung mit
der Vergangenheit des Volkes Gottes bringen. 

Das gilt auch für jeden Menschen, der an Jesus glaubt. Jeder von uns darf
sich die Situation vergegenwärtigen, an dem Jesus das Passahfest feierte
und am Kreuz starb. Gottes mächtige Taten der Erlösung müssen gefühlt,
geschmeckt, verinnerlicht und geglaubt werden, als ein persönliches
Erlebnis.

Wenn wir an deine unbegrenzten Segnungen denken, haben wir sehr viel
Grund, Dir dankbar zu sein, Ewiger, unser allmächtiger Gott: 

Du hast Dein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. 
Du hast das Gericht an ihren Feinden vollzogen. 
Du hast das Urteil über ihre Götzen gesprochen. 
Du hast das Meer geteilt. 
Du hast Israel trocken hindurchgeführt. 
Du hast die Unterdrücker im Meer ertränkt. 
Du hast vierzig Jahre lang in der Wüste geholfen. 
Du hast dein Volk mit Manna ernährt. 
Du hast den Feiertag gegeben. 
Du hast dein Volk zum Berg Sinai gebracht. 
Du hast das Gesetz, die Thora, durch Mose gegeben. 
Du hast dein Volk ins Land der Verheißung gebracht. 
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Du hast die Feinde vor uns besiegt. 
Du hast deinem Volk den König David gegeben 
und hast seine Söhne für immer als Könige in Israel eingesetzt. 
Du hast deinen Kindern geboten, den heiligen Tempel zu bauen,
und dort hast du deinen Namen wohnen lassen und eine Bedeckung
für alle unsere Sünden gegeben. 
Und als die Zeit gekommen war, großer Gott, unser Vater, hast du
deinen Sohn Jesus, den Messias, den Sohn Davids, zu uns gesandt.
Jesus wurde geboren von Maria 
und großgezogen im Gehorsam gegenüber dem Gesetz Moses,
damit er uns, die Übertreter dieses Gesetzes, erlöse.
Durch sein stellvertretendes Opfer hast du auch die Menschen
nichtjüdischen Ursprungs durch die Taufe und den Glauben mit
deinem geliebten Volk Israel zu deinen Kindern gemacht.  
Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, denn du hast uns und unsere
Söhne und Töchter durch den Messias mit unzählbaren Segnungen
überschüttet.

Dayenu (Es wäre genug gewesen für uns)
Alle: Dayenu. Dayenu. Dayenu.

“Hausvater”: Hätte ER uns nur aus Ägypten geführt, 
aber kein Gericht an den Ägyptern vollzogen.
Hätte ER nur an den Ägyptern Gericht vollzogen, 
aber ihre Götter verschont.
Hätte ER das Gericht nur an ihren Göttern vollzogen, 
aber ihre Erstgeburt nicht erschlagen.

Alle: Dayenu. Dayenu. Dayenu.

“Hausvater”: Hätte ER nur ihre Erstgeburt erschlagen, 
aber uns nicht ihren Reichtum gegeben.
Hätte ER uns nur ihren Reichtum gegeben, aber nicht das Meer für
uns zerteilt. 
Hätte ER nur das Meer für uns zerteilt, 
aber uns nicht trockenen Fußes hindurchgeführt.
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Alle: Dayenu. Dayenu. Dayenu.

“Hausvater”: Hätte ER uns nur trockenen Fußes hindurchgeführt, 
aber unsere Unterdrücker nicht in seine Tiefen versenkt.
Hätte ER unsere Unterdrücker nur in die Tiefen des Meeres
versenkt, 
aber unsere Bedürfnisse in der Wüste nicht gestillt.
Hätte ER nur unsere Bedürfnisse in der Wüste gestillt, 
aber uns nicht mit Manna gesättigt.

Alle: Dayenu. Dayenu. Dayenu.

“Hausvater”: Hätte ER uns nur mit Manna gesättigt, 
aber uns nicht den Feiertag gegeben.

Hätte ER uns nur den Feiertag gegeben, 
aber uns nicht zum Sinai gebracht.

Hätte ER uns nur zum Sinai gebracht, 
aber uns nicht sein Wort gegeben.

Alle: Dayenu. Dayenu. Dayenu.

“Hausvater”: Hätte ER uns nur sein Wort gegeben, 
aber uns nicht ins verheißene Land gebracht.
Hätte ER uns nur ins verheißene Land gebracht, 
aber nicht das Haus seiner Wahl für uns gebaut.
Ja, sogar Jesus, den Messias, hat ER uns gegeben 
für alle unsere Sünden. Glückselig sind wir!

Alle: Dayenu. Dayenu. Dayenu.

Alle heben den zweiten Kelch hoch!

“Hausvater”: Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt -
Schöpfer der Frucht des Weinstocks.

Alle trinken den zweiten Kelch leer. Der dritte Kelch wird gefüllt. 
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Der Kelch der Erlösung

“Hausvater”: Bevor Paulus von Tarsus ein Apostel des Messias Jesus 
wurde, studierte er die Weisungen Gottes - die schriftliche und mündliche
Thora - beim Schriftgelehrten Gamaliel und wurde ein Pharisäer.
Gamaliel sagte einmal über die Sederfeier: 

“Wer folgende drei Dinge an Passah nicht erwähnt, hat nicht
erfüllt, was von ihm verlangt ist: 
Das Passahlamm, 
die Matzen 
und die bitteren Kräuter.” 

Das Lamm erinnert uns an das Lamm, das an Passah in Ägypten
geschlachtet wurde und zur Zeit Jesu im Tempel geopfert wurde. Für uns ist
Jesus das wahre Passahlamm, das Lamm Gottes. 

Der Segensspruch über die Matzen

Lektor: Die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem
Lande; denn sie sprachen: 

Wir sind alle des Todes. 
Und das Volk trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war, ihre
Backschüsseln in ihre Mäntel gewickelt, auf ihren Schultern. Und sie
backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, ungesäuerte
Brote; denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben
wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung
zubereitet hatten. (2. Mose 12,33f.39)

Der “Hausvater” nimmt ein Stück der oberen Matze der eingewickelten
Matzen und spricht über ihr die Segnung: 

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König des Universums, 
du bist es, der Brot aus der Erde hervorbringt. 

Der “Hausvater” bricht die obere und die mittlere Matze und teilt kleine
Stücke an alle Anwesenden aus. Anschließend streut man ein wenig Salz
darauf, als Zeichen für den Bund Gottes mit den Menschen.
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Alle: Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, 
denn du hast uns angenommen durch deine vergebende Liebe 
und hast uns geboten, Matzen zu essen.

Alle essen Matzen mit Salz.

Die Matze mit den Bitterkräutern Maror (Kopfsalat) und Chasseret
(Meerrettich)
Jeder nimmt noch eine Matze oder ein Teilstück einer Matze. Auf dieser
Matze wird so viel Meerrettich mit einem Messer verstrichen, dass nach
dem Genuss durchaus die Augen tränen sollen/können. Diese Tränen sollen
uns an die Tränen erinnern, die die Israeliten in Ägypten geweint haben.  

“Hausvater”: Die Bitterkräuter, die Gott zu essen geboten hat, stehen für
die Bitterkeit und das Elend seines Volkes in Ägypten. Die Ägypter
zwangen die Israeliten für sie zu arbeiten und ihre Städte zu bauen.

Der “Hausvater” spricht den Segensspruch über das Bitterkraut: Gelobt
seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, denn du hast uns
angenommen durch deine vergebende Liebe und hast uns geboten, bittere
Kräuter zu essen.

Die Bitterkräuter werden auf die Matzen mit dem Meerrettich gelegt.

Alle essen Matzen mit Meerrettich.

“Hausvater”: Noch zwei weitere Speisen sind auf dem Tisch zu finden:
Das Fruchtmus und ein über das Feuer geschwärztes Ei. Das Charoseth
(Fruchtmus) ist feucht und rötlich-braun und erinnert an den Lehm, mit
dem die Ziegel für den Pharao hergestellt wurden. Gleichzeitig schmeckt es
aber auch süß und erinnert uns an die Freude der Erlösung. Nun richten wir
eine weitere Matze her, aber diesmal zu gleichen Teilen mit Fruchtmus und
einem Blatt Kopfsalat.

Alle essen Matzen mit dem Fruchtmus und dem Salatblatt.
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“Hausvater”: Das geschwärzte Ei soll uns an die Zerstörung des Tempels
in Jerusalem im Jahre 70 nach Christi Geburt erinnern. Wir beklagen
dessen Verlust, wissen aber gleichzeitig aus den Psalmen und durch die
Propheten, dass dem HERRN Tieropfer weniger gefallen als das Herz eines
Menschen, der sich Gott wieder neu zuwenden möchte. 

Lektor/in: Samuel sprach: 
“Meinst du, dass der HERR Gefallen habe am Brandopfer und
Schlachtopfer gleichwie am Gehorsam gegen die Stimme des
HERRN? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken
besser als das Fett von Widdern.” (1. Samuel 15,22)

“Hausvater”: Das Ei erinnert außerdem an das freiwillige, zweite Passah-
Festopfer der Pilger, welches sie in dem Wunsch brachten, mit Gott
Gemeinschaft zu haben. 

Lektor/in: Am vierzehnten Tag des ersten Monats ist das Passa des
HERRN. Und am fünfzehnten Tage desselben Monats ist Festfeier. Sieben
Tage soll man ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag soll heilige
Versammlung sein; keine Arbeit sollt ihr an diesem Tage tun und sollt dem
HERRN Brandopfer darbringen. (4. Mose 28,16-19a)

“Hausvater”: Da dieses Brandopfer seit der Zerstörung des Tempels nicht
mehr gebracht werden kann, nimmt man ein gekochtes Ei als ein
“Freundschaftsopfer”, das in der Anwesenheit Gottes gegessen wird. Es soll
uns daran erinnern, dass wir berufen sind, unsere Leiber als lebendiges
Opfer Gott hinzugeben, um ihn zu verherrlichen. Um uns aber auch daran
zu erinnern, dass dabei die Freude mit Tränen getrübt werden kann, tunken
wir das gepellte Ei in das Salzwasser.

Alle essen das in Salzwasser getunkte Ei.

Der erste Teil des Sederabends ist hiermit abgeschlossen. Es folgt die
Hauptmahlzeit des Passahseders.
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Die Sedermahlzeit
Jetzt kann nach Lust und Laune gegessen werden. Der dritte Kelch aber
bleibt gefüllt.

Afikoman

Es gehört zur Tradition, dass die Kinder nach der Sedermahlzeit den
Afikoman suchen. Wer ihn den Afikoman zuerst findet, erhält ein Geschenk
in Form von Süßigkeiten oder Geldmünzen.

“Hausvater”: Der Afikoman stellt den größeren Teil der zuvor gebrochenen
zweiten Matze dar. Er ist ein Symbol für das fehlende Passahlamm
geworden, welches von der Zeit des Auszugs aus Ägypten bis zur
Zerstörung des Tempels geopfert wurde. Für Christen jüdischen Ursprungs
und an Christus glaubende Juden ist er ein Symbol für den gebrochenen
Leib Christi. Die zweite Matze symbolisiert die 2. Person der göttlichen
Trinität, der Einheit von dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist:

Jesus wurde gebrochen als er gekreuzigt wurde, 
Jesus wurde versteckt als er begraben wurde, 
Jesus wurde wiedergefunden als er von den Toten auferweckt wurde. 
Jesus wird wiedergefunden werden, wenn er wiederkommen wird aus der
himmlischen Herrlichkeit. 

Diese Sederfeier ist so einzigartig, weil wir in dieser Nacht den Auszug aus
Ägypten feiern und weil wir uns in dieser Nacht an den Tod des Messias
Jesus von Nazareth erinnern, der für die Sünden der ganzen Welt gestorben
ist. 

In der Nacht bevor er gekreuzigt wurde, unterrichtete er seine Nachfolger
über das, was bald geschehen würde. 

Evangelist: Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und
gab's ihnen und sprach: 

Nehmet; das ist mein Leib. (Markus 14,22)
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer
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von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das
ich geben werde, ist mein Fleisch - für das Leben der Welt.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht esst das Fleisch
des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in
euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige
Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken. Denn
mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre
Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir
und ich in ihm. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist.
Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben
sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. (Johannes
6,51ff.)

Der Afikoman wird in Stücke gebrochen. Alle essen vom Afikoman und
denken dabei an den Leib Christi, der für uns gegeben worden ist.

“Hausvater”: Unser Gott und Gott unserer Väter und Mütter. Bei diesem
Fest der ungesäuerten Brote erheben wir unsere Gebete zu dir und bitten
dich in besonderer Weise um den Schutz und die Errettung der Kirche und
des Hauses Israels, deines ganzen Volkes. Wir bitten dich um die Rückkehr
des Messias, des Sohnes Davids, deines Dieners, und um Frieden und
Wiederherstellung für Jerusalem, deine heilige Stadt. Oh Gott, bitte sprich
das Wort der Heilung und der Barmherzigkeit über Israel. Hab Erbarmen
mit deinem Volk. Er höre die Gebete deines bedürftigen Volkes und rette
alle, die du erwählt hast. Von diesem Tisch heben wir heute Abend unsere
Augen voller Hoffnung auf zu dir, Vater der Gnade, König der
Barmherzigkeit.

Alle: Amen.

Der Kelch der Erlösung

“Hausvater”: Den dritten Becher trinken wir als den Becher der Erlösung
und erinnern uns an den Tod und die Auferstehung des Messias. Wir
denken daran, dass Jesus uns von der Sünde und dem ewigen Tod befreit
hat. 
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Evangelist: Jesus nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie
tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein + Blut des
Bundes, das für viele vergossen wird. (Markus 14,23)

Paulus: Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die
Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht
die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. So sind wir, die
vielen, ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. (1. Korinther
10,16f.) 

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt - Schöpfer der Frucht
des Weinstocks.

Alle trinken aus dem dritten Kelch. Kelch vier füllen. 

Der Kelch des Lobpreises 
(Hallel - Psalmen 113,114,115,116,117,118,136)

Ein Kind öffnet die Tür.

“Hausvater”: Wir haben zurückgeblickt und gesehen, wie Gott uns in der
Vergangenheit gerettet hat. Jetzt wollen wir vorwärts blicken und uns daran
erinnern, wie Gott uns in naher Zukunft erretten wird. 

Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt - Schöpfer der Frucht
des Weinstocks.

Alle trinken den vierten Kelch, den Kelch des Lobpreises 

Evangelist: Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr
trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich
aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. (Markus 14,24)

Alle: Ja, Herr Jesus Christus! Wie sehr freuen wir uns auf den Tag, an dem
wir unseren Gott und Vater anbeten und mit dir zur Zeit der
Wiederherstellung aller Dinge erneut von der Frucht des Weinstocks
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trinken werden.

“Hausvater”: An dieser Stelle der Sederfeier sangen Jesus und seine Jünger
mehrere zusammengehörende Psalmen, die als der Lobgesang (Hallel)
bekannt sind. Es handelt sich um die Psalmen 113-118+136. 

Alle (Männer/Jungen und Frauen/Mädchen im Wechsel):
Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN,
lobet den Namen des HERRN!

Gelobt sei der Name des HERRN
von nun an bis in Ewigkeit!

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des HERRN!

Der HERR ist hoch über alle Völker;
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.

Wer ist wie der HERR, unser Gott,
der oben thront in der Höhe,

der niederschaut in die Tiefe,
auf Himmel und Erde;

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube
und erhöht den Armen aus dem Schmutz,

dass er ihn setze neben die Fürsten,
neben die Fürsten seines Volkes;

der die Unfruchtbare im Hause wohnen lässt,
dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja!

Als Israel aus Ägypten zog,
das Haus Jakob aus dem fremden Volk,

da wurde Juda sein Heiligtum,
Israel sein Königreich.

Das Meer sah es und floh,
der Jordan wandte sich zurück.

Die Berge hüpften wie die Widder,
die Hügel wie die jungen Schafe.

Was war mit dir, du Meer, dass du flohest,
und mit dir, Jordan, dass du dich zurückwandtest?
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Ihr Berge, dass ihr hüpftet wie die Widder,
ihr Hügel, wie die jungen Schafe?

Vor dem Herrn erbebe, du Erde,
vor dem Gott Jakobs,

der den Felsen wandelte in einen See
und Gestein zur Wasserquelle!

Nicht uns, HERR, nicht uns, /
sondern deinem Namen gib Ehre
um deiner Gnade und Treue willen!

Warum sollen die Heiden sagen:
Wo ist denn ihr Gott?

Unser Gott ist im Himmel;
er kann schaffen, was er will.

Ihre Götzen aber sind Silber und Gold,
von Menschenhänden gemacht.

Sie haben einen Mund und reden nicht,
sie haben Augen und sehen nicht,

sie haben Ohren und hören nicht,
sie haben Nasen und riechen nicht,

sie haben Hände und greifen nicht, /
Füße haben sie und gehen nicht,
und kein Laut kommt aus ihrer Kehle.

Die solche Götzen machen, werden ihnen gleich,
alle, die auf sie vertrauen.

Aber Israel hoffe auf den HERRN!
Er ist ihre Hilfe und Schild.

Das Haus Aaron hoffe auf den HERRN!
Er ist ihre Hilfe und Schild.

Die ihr den HERRN fürchtet, hoffet auf den HERRN!
Er ist ihre Hilfe und Schild.

Der HERR denkt an uns und segnet uns;
er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron.

Er segnet, die den HERRN fürchten,
die Kleinen und die Großen.

Der HERR mehre euch,
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euch und eure Kinder.
Ihr seid die Gesegneten des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Der Himmel ist der Himmel des HERRN;
aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben.

Nicht die Toten loben den HERRN,
keiner, der hinunterfährt in die Stille;

wir aber, wir loben den HERRN
von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja!

Das ist mir lieb,
dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört.

Denn er neigte sein Ohr zu mir;
darum will ich mein Leben lang ihn anrufen.

Stricke des Todes hatten mich umfangen, /
des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen;
ich kam in Jammer und Not.

Aber ich rief an den Namen des HERRN:
Ach, HERR, errette mich!

Der HERR ist gnädig und gerecht,
und unser Gott ist barmherzig.

Der HERR behütet die Unmündigen;
wenn ich schwach bin, so hilft er mir.

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;
denn der HERR tut dir Gutes.

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.

Ich werde wandeln vor dem HERRN
im Lande der Lebendigen.

Ich glaube, auch wenn ich sage:
Ich werde sehr geplagt.

Ich sprach in meinem Zagen:
Alle Menschen sind Lügner.

Wie soll ich dem HERRN vergelten
all seine Wohltat, die er an mir tut?

Ich will den Kelch des Heils erheben
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und des HERRN Namen anrufen.
Ich will meine Gelübde dem HERRN erfüllen
vor all seinem Volk.

Der Tod seiner Heiligen
wiegt schwer vor dem HERRN.

Ach, HERR, ich bin ja dein Knecht, 
ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd;
du hast meine Bande zerrissen.

Dir will ich Dankopfer bringen
und des HERRN Namen anrufen.

Ich will meine Gelübde dem HERRN erfüllen
vor all seinem Volk

in den Vorhöfen am Hause des HERRN,
in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja!

Lobet den HERRN, alle Heiden!
Preiset ihn, alle Völker!

Denn seine Gnade und Wahrheit
waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja!

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.

Es sage nun Israel:
Seine Güte währet ewiglich.

Es sage nun das Haus Aaron:
Seine Güte währet ewiglich.

Es sagen nun, die den HERRN fürchten:
Seine Güte währet ewiglich.

In der Angst rief ich den HERRN an;
und der HERR erhörte mich und tröstete mich.

Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht;
was können mir Menschen tun?

Der HERR ist mit mir, mir zu helfen;
und ich werde herabsehen auf meine Feinde.

Es ist gut, auf den HERRN vertrauen
und nicht sich verlassen auf Menschen.
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Es ist gut, auf den HERRN vertrauen
und nicht sich verlassen auf Fürsten.

Alle Völker umgeben mich;
aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren.

Sie umgeben, ja umringen mich;
aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren.

Sie umgeben mich wie Bienen, /
sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen;
aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren.

Man stößt mich, dass ich fallen soll;
aber der HERR hilft mir.

Der HERR ist meine Macht und mein Psalm
und ist mein Heil.

Man singt mit Freuden vom Sieg /
in den Hütten der Gerechten:

Die Rechte des HERRN behält den Sieg!
Die Rechte des HERRN ist erhöht;
die Rechte des HERRN behält den Sieg!

Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des HERRN Werke verkündigen.

Der HERR züchtigt mich schwer;
aber er gibt mich dem Tode nicht preis.

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,
dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke.

Das ist das Tor des HERRN;
die Gerechten werden dort einziehen.

Ich danke dir, dass du mich erhört hast
und hast mir geholfen.

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
ist zum Eckstein geworden.

Das ist vom HERRN geschehen
und ist ein Wunder vor unsern Augen.

Dies ist der Tag, den der HERR macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

O HERR, hilf!
O HERR, lass wohlgelingen!
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Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!
Wir segnen euch vom Haus des HERRN.

Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet.
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!

Du bist mein Gott, und ich danke dir;
mein Gott, ich will dich preisen.

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.

(im Wechsel zwischen dem “Hausvater” und allen anderen Teilnehmenden)
“Hausvater”: Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,

Alle: denn seine Güte währet ewiglich.
Danket dem Gott aller Götter,

denn seine Güte währet ewiglich.
Danket dem Herrn aller Herren,

denn seine Güte währet ewiglich.
Der allein große Wunder tut,

denn seine Güte währet ewiglich.
Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat,

denn seine Güte währet ewiglich.
Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat,

denn seine Güte währet ewiglich.
Der große Lichter gemacht hat,

denn seine Güte währet ewiglich:
die Sonne, den Tag zu regieren,

denn seine Güte währet ewiglich;
den Mond und die Sterne, die Nacht zu regieren,

denn seine Güte währet ewiglich.
Der die Erstgeborenen schlug in Ägypten,

denn seine Güte währet ewiglich;
und führte Israel von dort heraus,

denn seine Güte währet ewiglich;
mit starker Hand und ausgerecktem Arm,

denn seine Güte währet ewiglich.
Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile,

denn seine Güte währet ewiglich;
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und ließ Israel mitten hindurchgehen,
denn seine Güte währet ewiglich;

der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß,
denn seine Güte währet ewiglich.

Der sein Volk führte durch die Wüste,
denn seine Güte währet ewiglich.

Der große Könige schlug,
denn seine Güte währet ewiglich;

und brachte mächtige Könige um,
denn seine Güte währet ewiglich;

Sihon, den König der Amoriter,
denn seine Güte währet ewiglich;

und Og, den König von Baschan,
denn seine Güte währet ewiglich;

und gab ihr Land zum Erbe,
denn seine Güte währet ewiglich;

zum Erbe seinem Knecht Israel,
denn seine Güte währet ewiglich.

Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren,
denn seine Güte währet ewiglich;

und uns erlöste von unsern Feinden,
denn seine Güte währet ewiglich.

Der Speise gibt allem Fleisch,
denn seine Güte währet ewiglich.

Danket dem Gott des Himmels,
denn seine Güte währet ewiglich.

“Hausvater”: Die Propheten Israels sagten voraus, dass Gott Israel am Ende
der Zeit vollständig nach Zion zurückbringen wird. Dieses weltbewegende
Ereignis bezeichnet die Schrift auch als den zweiten Auszug:

Lektor/in: Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, dass man
nicht mehr sagen wird: "So wahr der HERR lebt, der die Israeliten aus
Ägyptenland geführt hat", sondern: "So wahr der HERR lebt, der die
Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern,
wohin er sie verstoßen hatte." Denn ich will sie zurückbringen in ihr Land,
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das ich ihren Vätern gegeben habe. (Jeremia 16,14-15)

Alle: Barmherziger Vater, gnädiger Gott. Diese Sederfeier ist nun zu Ende.
Wir haben die großen Taten, die du getan hast, wieder erzählt. Wir danken
dir für alles, was du getan hast, und bitten dich, noch größere Dinge zu tun,
Herr, unser Gott, wenn du deine Hand ausstreckst und die Gefangenen
befreist. Sammle die Verbannten und Zerstreuten aus allen vier
Himmelsrichtungen und bringe sie nach Zion zurück. Gib deinem Volk
durch deine große Macht dein kostbares Leben in Jesus Christus. Rette dein
Volk und segne dein Erbe. Sei auch unser Hirte und trage uns für immer auf
deinen Armen. Maranatha! Komm, Jesus. Amen. Amen. Amen. 
Nächstes Jahr im wiedererbauten Jerusalem!

Evangelist: Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus
an den Ölberg. 

Alle stehen auf und gehen in den Garten. 

- Fortsetzung in der Karfreitags-Ordnung - 
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