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Ein Glas Wein für den Propheten 
Judentum Die Ursprünge des letzten Abendmahls Jesu gehen auf ein Pessach-Mahl zurück, wie es bei den Juden 

heute noch in Erinnerung an die Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft gefeiert wird. Ein Einblick.

Benno Bühlmann
redaktion@luzernerzeitung.ch

Es ist Montag, 18.30 Uhr. In 
einem Saal der Jüdischen Libera-
len Gemeinde Or Chadasch in Zü-
rich sind etliche Helferinnen und 
Helfer noch mit den letzten Vor-
bereitungen für den traditionellen 
Sederabend (Seder = Ordnung) 
beschäftigt, während in der 
nebenan liegenden Synagoge die 
Kerzen für den in wenigen Minu-
ten beginnenden Gottesdienst 
angezündet werden. An der Wand 
hängen farbenfrohe Bilder, auf 
denen einige Kinder der Gemein-
de mit künstlerischem Talent die 
zehn Plagen dargestellt haben. In 
der Küche wartet ein 4-Gänge-
Menü auf die Gäste: Dabei dürfen 
natürlich auch die berühmte Maz-
zenknödel-Suppe und der orien-
talische Fisch nicht fehlen.

Sederteller mit 
symbolischen Speisen

Rund 50 haben sich bereits ein-
gefunden, um sich gemeinsam 
auf Pessach einzustimmen – ein 
Fest, das sich bei Jüdinnen und 
Juden besonderer Beliebtheit er-
freut, wie Omer Nevo (31) bestä-
tigt: «Der Sederabend weckt 
auch bei mir sehr schöne Kind-
heitserinnerungen», erzählt der 
aus Israel stammende Musiker, 
der an diesem Abend zusammen 
mit seiner Frau und zwei kleinen 
Kindern ins Gemeindezentrum 
gekommen ist und mit seiner Gi-
tarre die zahlreichen hebräi-
schen Lieder während der Zere-
monie begleiten wird.

An diesem Abend stehen auf 
den Tischen neben Wein und 
Mazzen, die in eine Serviette ein-
gehüllt sind, auch mehrere Seder-
teller bereit, auf denen vielfältige 
Speisen mit symbolischer Bedeu-
tung zu sehen sind: Ein gebrate-
ner Schafsknochen, Bitterkraut, 
Petersilie, ein Gefäss mit Salz-

wasser, ein gekochtes Ei und Cha-
roset. Ganz besonders freut sich 
Omer jedes Jahr auf das Charo-
set, ein bräunlich-rotes Mus aus 
Äpfeln, Rosinen, Zimt, Feigen 
und gehackten Nüssen, das an die 
Lehmziegel erinnert, welche die 
Israeliten in Ägypten für den Pha-
rao herstellen mussten.

Das Fest der 
ungesäuerten Brote

Im Zentrum der Pessach-Feier 
steht die Erzählung vom Auszug 
aus Ägypten – «Haggada» ge-
nannt, was übersetzt «Erzäh-
lung» heisst. In vielen Bildern und 
Symbolhandlungen werden die 
Fronarbeiten während der Skla-
verei dargestellt, der verstockte 
Pharao und die zehn Plagen sowie 

der Weg durch das Schilfmeer zur 
Rettung vor den Ägyptern. 

Für strenggläubige Jüdinnen 
und Juden ist klar, dass während 
des acht Tage dauernden Pessach 
die Häuser bis auf den letzten 
Krümel gereinigt werden müs-
sen, denn am «Fest der ungesäu-
erten Brote» dürfen im Haushalt 
nur Mazzen vorhanden sein. Das 
sind dünne, aus Mehl und Wasser 
ohne Hefe hergestellte knusprige 
Fladenbrote. Sie erinnern an die 
biblische Überlieferung, wonach 
die Israeliten so rasch aus Ägyp-
ten ausziehen mussten, dass zum 
Säuern und Gärenlassen der Bro-
te als Reisenahrung keine Zeit 
mehr blieb.

Die aus Luzern stammende 
Tamar Krieger (27), die dieses 

Jahr gemeinsam mit Omer Nevo 
den Sederabend leitet, erläutert 
den Gästen die genaueren Hin-
tergründe der Speisen auf dem 
Sederteller: «Der gebratene 
Schafsknochen symbolisiert das 
Lamm, das vor dem Auszug aus 
Ägypten geschlachtet wurde.» 
Laut Bibel musste jede israeliti-
sche Familie abends die Tür-
pfosten mit dem Blut eines Scha-
fes oder einer Ziege bestreichen, 
damit an den so markierten 
Häusern der Todesengel vorü-
bergehe, während er Gottes 
Strafaktion an Ägypten vollstre-
cke. Als letzte Plage für den Pha-
rao habe der Engel des Herrn – 
so erzählt die Sage – alle Erstge-
borenen der Ägypter sterben 
lassen, die der Israeliten aber 

verschont. Das Wort «Pessach» 
meint denn auch «Vorüber-
gang» Gottes, «Verschonung» 
durch Gott. 

Weiter erklärt Tamar Krie-
ger: «Das Bitterkraut auf dem 
Teller deutet auf die bittere Zeit 
während der Sklaverei in Ägyp-
ten hin, während das Gefäss mit 
Salzwasser die vergossenen Trä-
nen und die Eier den Neuanfang 
symbolisieren.» 

Während des Abends werden 
zahlreiche Lieder in hebräischer 
Sprache gesungen und vier Be-
cher Wein getrunken. Ein fünfter 
Becher wird gefüllt, aber nicht ge-
leert. Es handelt sich um den «Be-
cher des Elia», der auf die erhoff-
te letzte Erlösung des Volkes Israel 
hinweist. Deshalb wird im Verlau-
fe der Feier die Tür geöffnet: Er-
wartet wird für jedes Pessach im-
mer wieder neu die Rückkehr des 
Elia, Vorzeichen der Ankunft des 
Messias, der vor der Tür steht.

Kinder suchen den  
versteckten «Afikoman»

Schliesslich kann der Sederabend 
nicht beendet werden, bevor der 
sogenannte Afikoman gefunden 
ist – ein Ritual, das insbesondere 
die jüngsten Teilnehmenden an 
diesem Abend kaum erwarten 
können: Gemeint ist damit ein 
bestimmter Teil der Mazzen, die 
während des Abends versteckt 
werden, um dann als Nachspeise 
nach dem eigentlichen Mahl ge-
gessen zu werden. Die Prozedur 
des Wiederauffindens des Afiko-
mans stellt gerade für die Kinder 
einen willkommenen Spass dar, 
auf den sie sich während der Fei-
er, die normalerweise mehr als 
drei Stunden dauert, ganz beson-
ders freuen. Die grosse Ausdauer 
der Kinder wird auch an diesem 
Abend belohnt: Alle, die beim Su-
chen des Afikomans mitgeholfen 
haben, erhalten zum Abschluss 
noch ein kleines Geschenk.

Die Luzernerin Tamar Krieger und Omer Nevo tun sich am Sederteller gütlich. Die Speisen haben für die 
Juden allesamt eine starke symbolische Bedeutung.  Bild: Benno Bühlmann (Zürich, 10. April 2017)

Mein Thema

April
Im April feiern wir Karfreitag. 
Ein Tag, mit dem viele Men-
schen nichts mehr anfangen 
können! Liegt es daran, dass das 
Ereignis weit über 2000 Jahre 
her ist? Liegt es daran, dass 
jener Tod auf Golgota zu 
schlimm war und so an die 
früheren und die heutigen 
schlimmen Tode erinnert? Oder 
liegt es gar daran, dass die Welt 
der Supermänner und Super-
frauen einen ohnmächtigen 
Gott so schwer erträgt? Die 
Frage ist doch erlaubt, was 
damals am Kreuz wirklich 
passierte!

Oder liegt es einfach daran, 
dass wir die Beziehung zu 
abendländischen Feiertagen 
immer mehr verlieren und  
in ihnen die willkommene 
Freizeit für Reisen, Spielen und 
Autowäsche erblicken? Wer 
redet heute noch vom Glück, 
ein Christ zu sein? Oder liegt es 
daran, dass wir nicht gelernt 
haben, Ostern zu feiern, nach-
dem wir durch das Dunkel des 
Todes gegangen sind? Alles in 
allem hat es wohl mit den Tabus 
zu tun, mit den Meinungen 
unserer Zeit: Vermieden wird, 
was radikal ist, was an die 
Wurzel geht, an den Nerv. 

Ich meine, wir Heutigen soll-
ten eigentlich durch das Dun-
kel hindurch sein, weil Ostern 
nur dem Kalender nach vor uns 
liegt, dem Ergebnis nach haben 
wir sie im Rücken. Die Einstel-
lung, die sich daraus ergäbe: 
Hoffnung für die Zukunft! 
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