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 Frage? 

 

Es ist also wieder Pessach. Ein weiterer Sederabend, an 

dem wir uns mit entfernten Verwandten treffen, die wir 

schon fast vergessen hätten, um eine Geschichte zu 

erzählen, die wir niemals vergessen dürfen. Ist wirklich 

nötig, nach über 3.000 Jahren immer noch die Freiheit 

unserer Vorfahren von der ägyptischen Sklaverei zu 

gedenken? Können wir uns nicht wichtigeren und 

zeitgenössischeren Dingen widmen?  

 

Antwort! 

 

Mein Freund, du liest die falsche Haggada. Der Seder ist 

nicht nur das Gedenken an längst vergangene Ereignisse, 

sondern ein dynamischer Prozess der Befreiung von 

aktuellen Herausforderungen.  

 

Wir sind Sklaven. Sklaven unserer eigenen Innewohnungen, 

Fürchten, Angewohnheiten, Zynismus und Vorurteilen. 

Diese selbsternannten Pharaonen sind Schichten des Egos, 

die uns davon abhalten, unser wahres inneres Selbst 

auszudrücken und unser geistiges Potenzial zu erreichen. 

Unsere Seelen sind in Egoismus, Faulheit und 

Gleichgültigkeit gefangen.  

 

Pessach bedeutet "vorüberschreiten". Es ist die Zeit der 

Befreiung, wenn wir alle Hindernisse zum inneren Frieden 

überwinden. An Pessach geben wir unseren Seelen die 

Möglichkeit, sich auszudrücken.  

 



 ב"ה

 
3 

Lesen Sie die Haggada erneut. Jedes Mal, wenn von 

"Ägypten" die Rede ist, lesen Sie "Begrenzungen". Ersetzen 

Sie das Wort "Pharao" mit "Ego". Und lese Sie es in der 

Gegenwart: 

 

"Wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten" = 

 

"Wir sind Sklaven unseres Egos, in unseren Begrenzungen 

gefangen". 

 

Wie befreien wir uns selbst? Indem wir Mazza essen. Nach 

dem Mazzaessen konnten die Israeliten Ägypten verlassen 

und G-tt in die Wüste folgen. Denn Mazza symbolisiert das 

Aussetzen des Egos. Nicht wie Brot, das dick und 

schmackhaft ist, ist Mazza flach und geschmacklos - das 

Brot der Aufgabe.  

 

Normalerweise haben wir Angst, unser Ego auszusetzen, 

weil wir glauben, dass wir uns selbst verlieren. An Pessach 

essen wir Mazza, wir setzen unser Ego aus und finden uns 

selbst - unser wahres Selbst.  

 

Diese Nacht unterscheidet sich von allen anderen 

Nächten, weil wir uns in dieser gehenlassen, wir befreien 

unsere Seelen, sodass wir G-tt ohne Scham folgen. Wir 

sagen: "Ich verstehe vielleicht nicht, was das bedeutet, 

aber ich habe eine jüdische Seele und dies ist auf eine Art 

die Grundlage meiner Identität." 

 

Diese Seele ist das unschuldige Kind in uns, das frei sein 

möchte. Lasst uns dieses Kind an diesem Pessach singen:  
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Ma Nischtana Halaila Haseh... 

 

 

Es ist nur natürlich, einen Mythos zu widerlegen 

 

Experten lieben Verallgemeinerungen. Die eine Hälfte der 

Welt ist so, die andere so - und das erklärt dann auch fast 

alles. 

 

Nun denn, dies ist unsere eigene Verallgemeinerung: die 

Welt besteht aus Götzendienern und Transzendentalisten. 

Götzendiener essen, trinken und schlafen; 

Transzendentalisten arbeiten für den Weltfrieden. 

Götzendiener glauben, dass die Dinge am besten sind, 

wie sie nun sind; Transzendentalisten glauben, dass wir auf 

Erden sind, um die Dinge zu ändern. Götzendiener beten 

die Natur an; Transzendentalisten G-tt. 

 

Die Ägypter waren Götzendiener, die Hebräer 

Transzendentalisten. Die Hebräer waren Sklaven der 

Ägypter; dann intervenierte G-tt, erniedrigte die Ägypter, 

befreite die Hebräer und entließ sie in die Welt. Dieses ist - 

mehr oder weniger in 30 Wörtern - die Geschichte der 

Geburt des jüdischen Volkes. 

 

So lesen wir über die 10 Plagen, die über die Ägypter 

hereinbrachen. Diese werden allgemeinhin als Strafe für 

ihre grausame Behandlung der Juden angesehen. 

Allerdings offenbart eine genauere Lesung der 

Schilderung der Tora, dass sie auch eine fundamentale 

Funktion inne hatten: die Götter der Ägypter zu 

diskreditieren, so dass sie "wissen sollen, dass Ich G-tt bin." 
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Der Nil - die Quelle des ägyptischen Lebensunterhalts und 

am meisten verherte Gottheit - wird zu Blut; der Boden wird 

zu Ungeziefer, aus dem Himmel ergießt sich eine Tod 

bringende Sintflut von Feuer und Eis, das Tageslicht 

verwandelt sich in Schwärze. Die Natur verwandelt sich 

von einer nährenden Mutter in eine launenhafte Hexe. 

 

Die Juden aus Ägypten herauszuführen hätte rein gar 

nichts erreicht, wenn die Juden Ägypten mit sich 

genommen hätten. Also mussten die Juden die Zerstörung 

der ägyptischen Götter miterleben: sie mussten hören, wie 

ihre Herren die natürliche Ordnung verleugnen, die sie 

verehrten; sie mussten die "Güte" der Natur als den Betrug 

erkennen, der sie war. 

 

Erst als das Götzendienertum aus ihren Herzen 

verschwand, konnten die Kinder Israel zum Berg Sinai 

fortschreiten, um dort ihr Mandat als "Licht der Nationen" 

zu erhalten. Erst dann konnten sie der Welt lehren, dass 

man die Natur nicht anbetet, sondern sich durch sie 

verbessert; dass die Dinge, so wie sie sind so werden, wie 

sie sein sollten. 

 

 

Der schlammige Weg 

 

Wir alle bewohnen zwei Welten - Welten, die oft so weit 

voneinander entfernt liegen, wie zwei Welten es nur sein 

können. Eine Welt ist der offenbarte Teil unserer Existenz: 

unser Berufs-, Sozial- und Familienleben; unsere bewussten 

Gedanken und Gefühle. Gleichzeitig bewohnen wir eine 

verborgene Welt - eine Welt unterbewusster Triebe und 
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Verlangen, immanenter Wahrheiten und tiefer 

Überzeugungen, die selten - falls überhaupt - zutage 

treten. 

 

Kabbalistische und chassidische Lehren bezeichnen diese 

beiden Welten als unsere "Land-Realität" und unsere 

"Meer-Realität." Auf dem Land liegen die Dinge offen - so 

sehr, dass sie oftmals von ihrer Umgebung und 

Lebensquelle getrennt erscheinen (wenn man ein 

Gedränge von Geschäftsmännern in Anzügen betrachtet, 

die einem geschäftigen Bürgersteig entlang eilen, so ist es 

nur schwer vorstellbar, dass sie ihre Nahrung aus der Erde 

ziehen). Auf der anderen Seite ist im Meer alles 

eingetaucht und verborgen. Man kann bestenfalls einen 

schattenartigen Eindruck von dem gewinnen, das sich eng 

an der Oberfläche befindet - von dem, was sich tief unten 

versteckt, sehen wir gar nichts. In dieser Welt sind die 

Kreaturen in ihrer tragenden Umgebung eingebettet, 

oftmals bis zur Unkenntlichkeit. 

 

Was auf individueller Ebene wahr ist, gilt auch für die 

Schöpfung als Ganzes. Es gibt die "offenbarten Welten", 

die die materiellen und physischen Wahrheiten 

beinhalten, aber auch jene spirituellen Wahrheiten, die für 

uns verständlich und zugänglich sind. Aber hinter diesem 

Land liegt die mysteriöse See, die übernatürliche und 

übersinnliche Schicht der Schöpfung. 

 

Der meiste Schmerz und die meiste Frustration in unserem 

Leben stammen von der Kluft zwischen unseren Land- und 

See-Persönlichkeiten. Wenn wir nur unser offenbares Leben 

mit unserem unterbewussten Selbst aussöhnen könnten! 
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Wenn wir nur unseren wahren Willen und unsere tiefsten 

Sehnsüchte anerkennen könnten; wenn nur die zahllosen 

Entscheidungen, die wir in unserer irdischen Existenz täglich 

treffen müssen das reflektieren würden, was wir wirklich 

sind und was wir wahrhaftig begehren. Auf kosmischer 

Ebene ist das Streben und die Zwietracht, die das 

bekannte Universum einspannen, sind ebenfalls das 

Resultat ihrer Unterbrechung von der mystischen 

Dimension. 

 

Dies, erklären die chassidischen Gelehrten, ist die spirituelle 

Bedeutsamkeit der Teilung des Meeres am siebenten Tag 

Pessach. Der Midrasch führt aus, dass als G-tt das Rote 

Meer für die Kinder Israel teilte, Er ebenfalls alle Gewässer 

der Welt teilte - die physischen Meere der Erde, das 

individuelle Meer der Seele, zum kosmischen Meer, das die 

tiefsten Geheimnisse der Schöpfung bedeckt. In den 

Worten des Psalmisten "G-tt verwandelte das Meer in 

trockenes Land; sie durchquerten den Fluss zu Fuß" (Psalm 

66:6). Was gewöhnlich verborgen und unerreichbar war, 

wurde offenbar und tastbar und das durchqueren der 

Tiefen einer Seele war wie das Gehen auf festem Grund. 

 

Nachdem die Kinder Israel durch "die Mitte des Meeres auf 

trockenem Land" schritten, nahm das Wasser wieder 

seinen natürlichen Zustand an. Wieder wurde die See-

Realität vernebelt; wieder wurde das Unterbewusstsein ein 

mystischer und geheimnisvoller Ort. Aber es wurde ein 

Präzedenzfall geschaffen, in unseren Seelen wurde ein 

Potenzial eingepflanzt. 
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Niemals wieder war das Meer unbezwingbar; niemals 

wieder machten das Offenbare und das Verborgene 

eines Menschen zwei voneinander getrennte Welten aus. 

Durch das Teilen aller Meere der Schöpfung gab Er uns die 

Kraft, unsere eigenen Meere zu durchbrechen, trockene 

Pfade durch die Ozeanböden unserer Seelen zu brennen. 

 

 

Wie trocken? 

 

In der Dajenu-Hymne, die am Pessachseder gesungen 

wird, zählen wir 15 Dinge auf, die G-tt für uns bei Seiner 

Befreiung aus Ägypten und der Erwählung zu Seinem 

Volke getan hat. Wir danken G-tt für jedes dieser Dinge 

einzeln und erkennen jedes als eigenes und einzigartiges 

Geschenk an. Folglich sagen wir: "hätte Er uns aus 

Ägypten geführt, die [Ägypter] aber nicht bestraft - uns 

hätte es gereicht...."; "hätte Er uns mit Manna genährt, uns 

aber den Schabbat nicht gegeben - uns hätte es 

gereicht...." und so weiter. 

 

In der Strophe, die sich auf die Teilung des Meeres bezieht, 

singen wir: 

 

 

Hätte Er das Meer geteilt, uns aber nicht über das 

trockene Land genommen - uns hätte es gereicht. 

 

Viele Kommentatoren der Haggada rätseln über die 

Bedeutung dieser Zeilen: was bedeutet es, dass es uns 

gereicht hätte, wenn G-tt das Meer zwar geteilt, uns aber 

nicht hindurch über das trockene Land genommen hätte? 
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Welchen Nutzen hätte die Teilung des Meeres für uns 

gehabt, wenn es uns nicht die Möglichkeit gegeben hätte, 

auf die andere Seite zu gelangen und so der 

nachsetzenden Armee des Pharao zu entfliehen? 

 

Der Avudraham (klassischer Kommentar des Siddur, von 

Rabbi David Avudraham, Spanien 14. Jhdt) erklärt, dass 

die Betonung darauf liegt, dass wir das Meer auf 

trockenem Land durchschritten. Um vor den Ägyptern 

gerettet zu werden wäre es ausreichend gewesen, das 

Meer zu teilen, sodass wir uns durch den Schlamm und 

Schlick, der den Meeresboden bedeckt, schleppen. Um 

Seine Liebe für Sein Volk zu demonstrieren, vollbrachte    

G-tt ein weiteres Wunder, indem Er den Weg trocken und 

fest machte, wie Land, das niemals von Wasser bedeckt 

war. 

 

Aber die 15 Dinge, die vom Autor des Dajenu aufgelistet 

werden, sind nicht nur eine Aufzählung von Wundern, die 

G-tt im Laufe des Exodus vollbrachte (von denen es noch 

viele andere gab), sondern wichtige Entwicklungen in der 

jüdischen Geschichte: der Exodus selbst, die Teilung des 

Meeres, die Manna, die gabe der Tora, das Betreten des 

Heiligen Landes, der Bau des Heiligen Tempels - 

Geschehnisse, die unser Leben als Juden bis heute 

fundamental beeinflussen. Was also ist die bleibende 

Bedeutung der Tatsache, dass sich nicht nur das Meer 

teilte, sondern sich für uns auch eine vollkommen trockene 

Passage durch seine Tiefen offenbarte? 

Am siebten Tag nach dem Exodus gab uns G-tt die 

Fähigkeit zu beiden Lebensweisen: Tugend und Perfektion, 

erfolgreichen Kampf und harmonische Ganzheit. Er teilte 
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für uns das Meer und gab uns die Kraft, unser verborgenes 

Selbst in unserem Alltag zu offenbaren. Und Er verwandelte 

das Meer in trockenes Land und ermöglichte uns, eine 

komplette Synthese unserer mystischen Essenz und unserer 

irdischen Persönlichkeit anzustreben. 

 

 

 

Ein fröhliches und 
Koscheres Pessachfest 

  
Nun ein paar Fotos von unserer schönen Purimfeier 
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