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(Folie 1) Bevor Ihnen Prof. Armin Eidherr die Sarajevo-Haggada vorstellen wird, möchte ich 

die Gelegenheit für einige einführende Bemerkungen nutzen. Sicher sind viele unter Ihnen, 

die noch nicht so genau wissen, was eigentlich eine Haggada ist. Das hat vor allem einen 

Grund: Die jüdische Religion gehört allenfalls am Rand zum Kanon der europäischen 

Geisteswissenschaften. Wenn wir fragen, warum das so ist, werden wir direkt ins Mittelalter 

verwiesen und müssen von dem Bestreben christlicher Herrscher sprechen, die jüdischen 

Gemeinden möglichst abgegrenzt und unter Kontrolle zu halten. Gleichrangiger theologischer 

Austausch zwischen Christen und Juden mit offenem Ausgang war nicht vorgesehen und 

nicht einmal vorstellbar. Dass es dennoch Austausch, wechselseitige Bezugnahmen und 

natürlich wechselseitige Polemik gab ist klar, und kann gerade am Beispiel der Haggada 

gezeigt werden. Wir erweitern also die Grenzen des traditionellen geisteswissenschaftlichen 

Kanons, wenn wir die Exoduserzählung und ihre jüdische Wirkungsgeschichte als 

konstituierenden Teil europäischer Religiosität wahrnehmen.  

 

Was ist nun eine Haggada? Wenn Sie Pessach feiern oder zu einer Pessachfeier eingeladen 

sind, können Sie das abendfüllende Ritual kaum nachvollziehen, wenn Sie keine Haggada, 

kein Haggada-Buch, dabei haben. Eine Haggada ist gewissermaßen ein liturgischer 

Wegweiser durch den ersten Abend des Pessachfestes, den so genannten Sederabend. Seder 

ist hebräisch und bedeutet „Ordnung“, das heißt, dass der Abend nach einer bestimmten 

Ordnung verläuft, die bestimmte Speisen, Texte und rituelle Handlungen in einem bestimmten 

Ablauf vorsieht. Der Sederabend wird in der Regel zu Hause, mit der Familie und Freunden 

begangen.  

 

Die erste vollständige Handschrift der Haggada können wir im 10. Jh. nachweisen. Es handelt 

sich dabei um die Haggada des Saadja Gaon (882-942), eines ägyptisch-babylonischen 

Philosophen und rabbinischen Gelehrten. Seine Haggada greift die wesentlich kürzere 



2 
 

Version des babylonischen Schulhauptes Raw Amram ben Scheschna (gest. 880) auf. 

Wesentliche Elemente der noch heute verwendeten Haggada finden sich allerdings schon im 

ersten Textdokument des rabbinischen Judentums, in der um 200 redigierten Mischna. Ich 

habe Ihnen heute abend drei verschiedene Haggadot, Haggada-Bücher, mitgebracht, die Sie 

sich während meiner Ausführungen ansehen können. Zunächst möchte ich kurz den 

biblischen Inhalt des Pessachfestes rekapitulieren. Danach werde ich zur Festpraxis kommen 

und speziell zu dem symbolischen Speisen des Sederabends. Auf diese Weise möchte ich 

Ihnen einige theologische Akzente, die die Haggada setzt, nahebringen. (Folie 2)  

 

 

1. Pessach und Exodusgeschichte 

Pessach ist eins der wichtigsten jüdischen Feste. Auf aramäisch heißt es Pis’cha und im 

griechischsprachigen Judentum wurde die Bezeichnung pas’cha verwendet. Deshalb finden 

wir bis heute manchmal die verballhornte Form Pascha. Der lateinische Begriff wäre Passa 

und von diesem Wort leitet sich in vielen Sprachen die Bezeichnung für das christliche 

Osterfest ab. Die Verknüpfung von Pessach und Ostern ist gerade in Bezug auf die Haggada 

bedeutsam und ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Der Inhalt des Pessachfestes ist 

die Befreiung des jüdischen Volkes aus Ägypten. Diese Geschichte, die Exodusgeschichte, 

wird ausführlich in der Hebräischen Bibel erzählt. Sie können sie im 2. Buch Mose in den 

ersten 15 Kapiteln nachlesen. Bezeichnenderweise heißt das zweite Buch Mose in der 

christlichen Überlieferung auch „Exodus“. Die wichtigsten Eckpunkte der Exoduserzählung 

sind folgende: die 12 Jakobssöhne, die Stammväter der zwölf Stämme, kamen wegen einer 

Hungersnot nach Ägypten, wurden dort vom Pharao als Sklaven gehalten und mussten vor 

allem Bauarbeiten verrichten. Dann wurde Mose geboren, dem sich Gott offenbarte und ihm 

den Auftrag gab, sein Volk aus Ägypten in das Land zu bringen, das Abraham und seinen 

Nachkommen versprochen worden war. Mose und seinem Bruder Aaron gelingt es 

schließlich, den unwilligen Pharao davon zu überzeugen, das Volk ziehen zu lassen, wobei 

einige Zeichen und Wunder stattfinden und schließlich die Ägypter die berühmten zehn 

Plagen erfahren: Blut, Frösche, Ungeziefer, wilde Tiere, Pest, Beulen, Hagel, Heuschrecken, 

Finsternis und Sterben der Erstgeburt. Vor die letzte dieser zehn Plagen setzt die biblische 

Erzählung einen weiteren Topos: das Schlachten, Rösten und Verzehren eines Opfertieres, des 

Pessachlammes, durch die Israeliten. Auf göttliches Geheiß, welches durch Mose überbracht 

wird, schlachten die Israeliten in ihren Häusern ein Lamm und bestreichen die Türpfosten mit 

dessen Blut. Auf diese Weise inszeniert und konstituiert die Erzählung die Unterscheidung 
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zwischen Israeliten und Ägyptern – denn bei der nachfolgenden zehnten Plage, dem Sterben 

aller Erstgeburt bei Menschen und Tieren, sind nur die Ägypter, und nicht die Israeliten 

betroffen. Erst nach diesen zehn Plagen lässt der Pharao die Israeliten unter der Führung des 

Mose ziehen. Gleich darauf ändert er aber seine Meinung und verfolgt sie mit seinem Heer. 

Am Roten Meer in die Enge getrieben und ohne Ausweg geschah dann das Wunder, das im 

Zentrum der Erzählung steht: das Meer spaltete sich, die Israeliten konnten trockenen Fußes 

durchziehen und die Leute des Pharao ertranken in den wieder zurückkehrenden Fluten. 

Soweit die Exoduserzählung in ihren Grundzügen. 

 

Am Rande möchte ich erwähnen, dass es kaum eine Befreiungsbewegung gibt, die nicht auf 

diese Geschichte Bezug genommen hätte. Das bekannteste Beispiel ist sicher das im 19. Jh. 

entstandene Spiritual „Go down Moses“ mit dem Refrain „Let my people go“. Die 

nordamerikanischen Sklavinnen und Sklaven identifizierten sich in diesem Lied mit den 

Israeliten der biblischen Geschichte. 

 

 

2. Rituelle Praxis: die symbolischen Speisen 

Um Identifizierung mit jenen legendären hebräischen Sklavinnen und Sklaven, die aus der 

Dienstbarkeit in die Freiheit zogen, geht es auch beim Pessachfest. Das Pessachfest findet im 

Frühling statt. Es besteht aus einer siebentägigen Festzeit, die am Abend des 14. Nissan, d.h. 

in der Vollmondnacht des ersten Frühlingsmonats, beginnt. Die beiden ersten Tage und von 

diesen wieder der erste Abend werden dabei besonders begangen und auch diese Struktur 

erinnert selbstverständlich an das Osterfest. 

 

Die Identifizierung der Festteilnehmenden mit der biblischen Befreiungsgeschichte erfolgt 

über ein sehr komplexes rituelles Geschehen. Dabei spielen symbolische Speisen eine 

wichtige Rolle. (Folie 3) Diese werden auf dem so genannten Sederteller angeordnet und 

befinden sich auf dem Tisch. Die Erklärung dieser symbolischen Speisen ist Teil der Haggada 

und geht der festlichen Mahlzeit voraus.  

 

a) das Pessachlamm: rechts oben auf dem Sederteller sehen Sie einen Hühnerknochen mit 

Fleisch daran. Es kann auch ein Rinder- oder Lammknochen sein. Dieser Knochen 

symbolisiert die wichtigste Speise des Pessachfestes, die allerdings nicht gegessen, sondern 

nur erwähnt wird: das Pessachlamm. Solange der Tempelkult in Jerusalem stattfand, d.h. bis 
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zum Jahr 70 u.Z., war dieses Opfertier das konstituierende Element des Pessachfestes und es 

war idealerweise vorgesehen, dass jede Festgemeinschaft ihr im Tempel geschlachtetes 

Pessachlamm aß. Ich glaube, dass ich nicht zu weit gehe, wenn ich sage, dass das 

Pessachlamm ein Symbol für das Volk Israel, das stirbt und wieder zum Leben kommt, ist – 

auch wenn dies an keiner Stelle der Haggada explizit gesagt wird. Die Pessachhaggada spricht 

folgendermaßen über das Pessachopfer (Folie 4): 

 

„Rabban Gamliel pflegte zu sagen: Jeder, der nicht diese drei Dinge an Pessach erwähnt, ist 

seiner Pflicht nicht nachgekommen. Und diese sind es: Pessach(opfer), ungesäuertes Brot und 

Bitterkraut. 

 

Warum das Pessach, welches unsere Vorfahren, gegessen haben, als der Tempel noch 

vorhanden war? Weil der Heilige, der gesegnet ist, die Häuser unserer Vorfahren in Ägypten 

übersprang, wie gesagt ist: Es ist ein Pessachopfer für den Ewigen, der die Häuser der 

Israeliten in Ägypten übersprang, als er Ägypten schlug (Ex 12,27).“  

 

Dieser Passage liegt ein hebräisches Wortspiel zugrunde: פסח/pasach bedeutet so viel wie 

„überspringen, übergehen“ und referiert auf die erwähnte biblische Episode, in der Gott 

jegliche Erstgeburt in Ägypten tötete, aber die Israeliten dabei ausließ, womit ihre 

Herauslösung aus dem ägyptischen Kontext angezeigt wird. 

 

Textelemente wie dieses werden am Sederabend aus der Haggada vorgelesen oder gemeinsam 

gesungen und dazwischen wird Raum gelassen, um im Gespräch am Tisch darüber zu 

diskutieren und Gedanken und Assoziationen zu äußern. So entsteht oft eine sehr anregende 

und lockere Atmosphäre.  

 

b) Eine weitere für das Pessachfest wichtige symbolische Speise haben Sie sicher selbst schon 

einmal probiert: das ungesäuerte Brot, auf hebräisch Matza, auf jiddisch Matze (Folie 5). 

Folgender Text wird im Zusammenhang mit der Matza rezitiert: 

 

„Dieses ungesäuerte Brot, das wir essen – wofür steht es?  

Dafür, dass der Teig unserer Vorfahren nicht mehr säuern konnte, als ihnen schon der König 

der Könige, der Heilige, der gesegnet ist, erschien und sie erlöste.“  
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Innerhalb der Exoduserzählung steht das ungesäuerte Brot für den eiligen Aufbruch, bei dem 

es nicht möglich war, den Teig erst gären zu lassen und Brot als Wegzehrung zu backen. 

Religionsgeschichtlich vermittelt dieses Symbol aber noch sehr viel mehr. Es ist ja nicht nur 

das Matzenbrot, die Matzot, die für die Pessachfeier unverzichtbar sind, noch mehr ist es die 

Abwesenheit jegliches Gesäuerten. Das Entfernen von allem, was auch nur ansatzweise in 

einen Gärungsprozess gelangen könnte, ist bis heute der Beginn des Pessachfestes. Die 

orthodoxe Halacha, das Religionsgesetz, interpretiert die biblischen Vorschriften an dieser 

Stelle sehr strikt und versteht unter Gesäuertem alle Nahrungsmittel, die mit Getreide und 

Flüssigkeit zubereitet werden. Bei den Matzen wird eine extrem kurze Backzeit rabbinisch 

überwacht, so dass garantiert werden kann, dass keine Säuerung einsetzt. Zu Pessach gibt es 

also nicht nur kein Brot und keinen Kuchen (sofern er gewöhnliches Mehl enthält), sondern 

z.B. auch keine Nudeln, nichts Paniertes und kein Bier. Statt dessen hat die jüdische Küche 

mit Gemüse, Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Obst und Milchprodukten und heute auch mit Hilfe 

der Nahrungsmittelchemie eine spezielle kulinarische Kultur für die Pessachzeit entwickelt. 

Und so beginnt Pessach mit der Suche nach Gesäuertem im Haushalt und dessen Entfernung. 

Sie sehen das in den Haggadot, dass der erste Punkt der rituellen Handlungen die 

abschließende symbolische Prüfung ist, ob sich noch Gesäuertes im Haushalt befindet. In den 

illustrierten Haggadot sehen Sie dabei oftmals einen Mann mit einem Besen und einem Licht 

an einem Möbelstück dargestellt. Er prüft, ob sich nicht etwa noch Brotkrümel daran 

befinden. Was in diesen Darstellungen im mittelalterlichen, neuzeitlichen oder modernen 

Haushalt angesiedelt ist, verweist auf eine sehr frühe und archaische Bedeutung dieses Rituals 

und ich möchte hier etwas ausführlicher auf die Symbolik des ungesäuerten Brotes eingehen: 

Wie die meisten biblischen Feste hat Pessach zusammen mit seiner Exoduslegende auch eine 

landwirtschaftliche Bedeutung, die allerdings mit dem Ende des Tempelkults zurücktrat. Die 

Bibelwissenschaft nimmt an, dass diese naturbezogene Bedeutungsebene sogar älter ist als die 

mit dem Exodus verknüpfte historisch-politische Ebene. Pessach ist landwirtschaftlich 

gesehen die Darbringung der ersten Garben der neuen Ernte, wobei man sich rituell von den 

alten Vorräten trennte und Platz für Neues schuf. Das Erleben des Frühlings und das 

Wiedererwachen der Natur wird also hier auf mehreren Ebenen gedeutet. Das Phänomen der 

neuen Ernte und die Befreiung Israels aus der Sklaverei deuten einander. Wenn ich bereits das 

Osterfest angesprochen habe, so wird vielleicht an dieser Stelle spürbar, wie einleuchtend es 

ist, dass auch die Erzählung vom Sterben und der Auferstehung Jesu sich in diesen Kontext 

einband und als Aktualisierung des Pessachgeschehens verstand. Es handelt sich jeweils um 

Inszenierungen eines unerhörten Wechsels vom Tod zum Leben. Auch die Gleichsetzung von 
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Gesäuertem und bösem Handeln, der Sünde, wird immer wieder überliefert. So kann Paulus 

(Mitte des 1. Jh. u.Z.) in einer Passage des ersten Korintherbriefes, in der es ihm darum geht, 

ein bestimmtes Verhalten zu verurteilen (in dem Fall die Beziehung eines Mannes zu seiner 

Stiefmutter), dies über die Metapher des Sauerteigs ausdrücken (1Kor 5,6-8). Er vergleicht die 

Gemeinde mit dem ungesäuerten Brot, das in der Gefahr steht, vom Sauerteig kontaminiert zu 

werden: „Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Schafft den 

alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid.“ Die Gleichsetzung von Gesäuertem und 

verwerflichem Handeln ist auch der späteren jüdischen Überlieferung bekannt. Der 

babylonische Talmud (6. Jh.) kann Rabbi Alexandri ausrufen lassen (bBer 17a): „Herr der 

Welt, es ist offenbar und bekannt, dass es unser Wille ist, deinen Willen zu tun, aber was hält 

uns davon ab? Das Chametz/Gesäuerte und das Unterworfensein unter die Regierungen.“ 

 

Bis hierher sind wir also noch nicht wirklich satt geworden. Es ist in der Tat so, dass es am 

Sederabend seine Zeit dauert, bis das Essen beginnt und Suppe mit Matzeknödeln, gefilte 

Fisch und andere Köstlichkeiten aufgetragen werden. „Aufgetragen werden“ sagt sich 

allerdings leicht, wenn man eingeladen ist und am Tisch sitzt und die Haggada in der Hand 

hält. Für einen Sederabend braucht es tagelange Vorbereitungen in der Küche, vom 

vorherigen Putzen des gesamten Haushalts einmal ganz abgesehen. Ich möchte deshalb den 

Ausspruch einer orthodox praktizierenden Dame zitieren: „Zu Pessach sind ja nur die Männer 

befreit worden.“ Da ist etwas dran.  

 

c) Wenn wir zu unserer Sederschüssel zurückkehren, sehen wir links neben dem Knochen 

grüne Blätter. Das ist das so genannte Maror, auf deutsch „Bitterkraut“. Man kann dazu 

Endivien nehmen, aber auch anderes Blattgemüse oder Meerrettich. Auf alten Darstellungen 

findet man auch Artischocken als Bitterkraut. Es ist das dritte der Nahrungsmittel, die 

unbedingt erwähnt werden müssen und steht für die Bitterkeit der Sklaverei. Es gibt 

verschiedene Bräuche, wie das Maror auf der Sederschüssel angeordnet wird. Hier haben wir 

gegenüber von den grünen Blättern noch etwas extra Meerrettich. Man isst das Maror 

zusammen mit Matze und rezitiert vorher einen Text aus der Haggada, in dem gerade das von 

Hillel, einem wichtigen Gelehrten der rabbinischen Tradition berichtet wird (Folie 6): 

 

„So tat Hillel, zu der Zeit, als der Tempel noch bestand: Er nahm (Fleisch vom) Pessach, 

ungesäuertes Brot und Maror zusammen und aß es zusammen – um zu erfüllen, was 
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geschrieben steht: Mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern sollt ihr es (das 

Pessachlamm) essen (Num 9,11).“ 

 

Ohne Zweifel wird mit dieser Geste, der Bezugnahme auf Hillel und die Zeit des Tempels die 

Kontinuität zum Tempelkult ausgedrückt. Pessach hat immer auch ein aktuell widerständiges 

Element. Mit diesem Rekurs auf die Zeit des Tempels als Symbol der kultischen Präsenz und 

der politischen Souveränität wird einmal mehr als es in der Exodusgeschichte geschieht, das 

Thema der Befreiung aus der Sklaverei aufgerufen. Die Aktualisierung der Befreiung, das 

Erreichen politischer und sozialer Integrität und Souveränität ist ein Gedanke, der bei der 

Sederfeier immer mitschwingt und insbesondere im mittelalterlichen Europa als besonders 

brisant bewertet werden muss.  

 

Die drei Speisen, die nun noch auf dem Sederteller übrig sind, sind nicht als solche in der 

Exodusgeschichte erwähnt. Das Charosset rechts neben dem Knochen ist ein Mus aus 

Früchten, Nüssen und evtl. Wein. Es steht für den Lehm, mit dem die Israeliten in Ägypten 

für den Pharao Bauarbeiten verrichten mussten. Dann gibt es noch das Karpas, ein Gemüse, 

was in Salzwasser getaucht und gegessen wird, wobei das Salzwasser für die Tränen der 

Israeliten steht. Frisches Gemüse essen zu können, war in der Antike aber auch ein Zeichen 

für Wohlstand. Das Wort Karpas ist schwer zu erklären. Es kommt vermutlich aus dem 

Persischen oder sogar dem Sanskrit und bedeutet „feines Leinen“. Es gibt deshalb die 

Tradition, in dem Gemüse, das in Salzwasser getaucht wird, das Gewand des biblischen 

Joseph zu sehen, das seine Brüder in das Blut eines Tieres tauchten, um dann vorgeben zu 

können, dass Joseph tot sei. Wir sehen auch hier wieder die vielfältigen Bezüge und 

Identifikationen und dass die Exoduserzählung von Tod und Erneuerung nicht nur auf einer 

Ebene durchbuchstabiert wird. Auch für die Bedeutung des Eis auf der Sederschüssel gibt es 

verschiedene Erklärungen. Manche sehen darin ein Symbol der Trauer um den zerstörten 

Tempel, aber natürlich ist es auch ein Symbol der Fruchtbarkeit.    

 

Außerdem gehören noch vier Becher Wein zum Sederabend, die jede und jeder Erwachsene 

im Verlauf des Abends an bestimmten Stellen trinken soll. (Wie voll sie sind, kann jede/r 

selbst entscheiden – um die halachischen Diskussionen darüber kurz zusammenzufassen.) 

Beim Trinken des Weins soll man sich anlehnen, als Zeichen der Würde jedes und jeder 

Festteilnehmenden.  
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Wenn ich bisher auf das breite Bedeutungsspektrum der einzelnen Speisen eingegangen bin, 

so deshalb, weil ich zeigen wollte, dass diese symbolischen Zusammenhänge einen größeren 

Interpretationsspielraum bieten als den historisierenden Verweis auf die Exoduserzählung. So 

ist die Grunderzählung des Christentums, die Erzählung vom Tod und der Auferstehung Jesu, 

selbstverständlich und unhinterfragt über die Exodus- und Pessachmetaphorik vermittelt 

worden. Während die drei synoptischen Evangelien die Auffassung vertreten, dass das letzte 

Mahl Jesu mit seinen Jüngern ein Pessachmahl war, sehen wir im Johannesevangelium eine 

andere Erzählvariante: Dort ist Jesus das Pessachlamm, das Lamm Gottes (Agnus Dei), und 

seine Kreuzigung findet zum Termin der Schlachtung der Pessachlämmer im Tempel statt. 

Und bis heute ist im katholischen Gottesdienst in der Osternacht die Lesung der biblischen 

Passage vom Durchzug der Israeliten durch das Schilfmeer unverzichtbar (Ex 14,15-15,1). Ich 

plädiere dafür, diese Querverweise in ihrer Entstehungszeit nicht als Vereinnahmung zu 

sehen, sondern als zielsicheres Aufgreifen der erzählerischen Matrix der Exodusgeschichte: 

Vom Tod zum Leben.   

 

 

3. Die Festerzählung in der Haggada 

Ich komme nun zum erzählerischen Teil der Haggada, zur liturgisch vorgetragenen 

Festerzählung. Manche Autorinnen und Autoren, wie z.B. der israelische Mediävist Israel 

Yuval, sind der Ansicht, dass wir es hier mit dem jüngsten Element der Pessachpraxis zu tun 

haben, und dass gerade die Exodusinterpretation der Haggada in Auseinandersetzung mit dem 

Christentum entstanden sei. Die Festerzählung setzt sich aus ausgewählten Bibelversen und 

deutenden Zwischentexten zusammen. Dieser Teil beginnt mit vier liturgisch vorgesehenen 

Fragen, warum denn in dieser Nacht so vieles anders sei als sonst. Es ist heute üblich, dass 

das jüngste Kind, das dazu in der Lage ist, diese Fragen nach einer Melodie singt (Folie 7). 

 

Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? lautet die Hauptfrage wie eine 

Überschrift: In allen anderen Nächten gibt es Gesäuertes und Ungesäuertes, in allen anderen 

Nächten gibt es alle Arten Gemüse und nicht nur bitteres, in allen anderen Nächten wird das 

Gemüse nicht in Salzwasser getaucht, in allen anderen Nächten sitzen wir, wie es sich gerade 

ergibt, aber heute nur angelehnt? Warum?  

 

Solche Fragen sind selbstverständlich der beste Ausgangspunkt für eine ausführliche 

Erzählung. Diese greift dann bestimmte Aspekte der biblischen Texte auf und interpretiert sie. 
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Die Haggada legt dabei eine erzählerische Bewegung fest: „Man beginnt mit der Demütigung 

und endet mit dem Ruhm“. Dafür gibt sie zwei Bezugsebenen an. Einerseits wird 

hervorgehoben, dass die Israeliten Sklaven des Pharao gewesen seien und Gott sie im Sinne 

eines Machterweises aus der Sklaverei herausgeführt hätte. Andererseits wird erzählt, dass die 

Vorfahren der Israeliten Götzendiener gewesen seien und nun zum wahren Gottesdienst 

gekommen wären. Die anschließenden Details betonen die Schwere der Versklavung und den 

Gedanken, dass Gott das Elend der Israeliten gesehen habe und ihren Hilferuf gehört habe.  

 

Der erzählende Teil der Haggada endet mit der Nennung der zehn Plagen, also mit der 

Bestrafung der Ägypter – es geht eben „von der Demütigung zum Ruhm“. Es ist üblich, dass 

die zehn Plagen von der Festgemeinschaft singend aufgezählt werden, wobei bei jeder Plage 

ein Tropfen Wein verspritzt wird. Deshalb haben manche Haggadot Weinflecken auf der 

entsprechenden Seite.  

 

Ich kann in der Kürze der Zeit nicht auf den gesamten Text des Erzählteils eingehen und 

möchte deshalb zwei Aspekte hervorheben, die tatsächlich auf die Auseinandersetzung der 

Rabbinen mit dem Christentum und der christologischen Exodusdeutung hinweisen.   

1. Der wundersame Durchgang durch das Schilfmeer, das Kernstück der biblischen 

Exoduserzählung, wird in der Haggada nur andeutungsweise erwähnt und vor allem kaum 

durch Schriftzitate und erzählerische Vertiefung betont. Wo dieser Topos erscheint, wird er 

konsequent mit der Bestrafung der Ägypter verbunden. Als Ziel des Durchgangs durch das 

Schilfmeer wird betont, dass die Israeliten von der Schmach der Sklaverei ins zur politischen 

und kultischen Souveränität gekommen seien, nämlich in das versprochene Land und zum 

Tempel in Jerusalem. Diese Interpretationsrichtung wird von einigen Autorinnen und Autoren 

so verstanden, dass damit die Texte vermieden werden sollten, die in der christlichen 

Osterfeier verwendet wurden, und somit jegliche Anklänge an eine christologische Deutung 

des Exodus. Vielmehr betonten die spätantiken und mittelalterlichen Rabbinen mit dem 

hermeneutischen Rahmen „von der Demütigung zum Ruhm“ ein deutliches 

Unrechtsbewusstsein bezüglich ihrer eigenen Situation.    

 

2. Es fällt außerdem auf, dass die Rolle des Mose bei der Befreiung der Israeliten in der 

Haggada stark reduziert wird. Unermüdlich betont die Haggada, dass Gott höchstpersönlich, 

ohne die Beteiligung eines Mittlers, den Auszug aus Ägypten bewirkt habe. „Nicht durch 

einen Engel und nicht durch einen Boten“ heißt es. Auch dies ist ein Signal der Abgrenzung 
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von der christlichen Exodusdeutung. Israel Yuval schreibt, dass auf diese Weise jegliche 

Identifikationsmöglichkeit des Mose mit Christus unterbunden werden sollte. Mit allen 

anderen Aspekten ist die Haggada deshalb auch eine aktive Aufkündigung der 

Interpretationsgemeinschaft des Judentums mit der Kirche.            

 

Ich komme damit zum Schluss und hoffe, Ihnen einen Eindruck von der Haggada und vom 

Sederabend vermittelt zu haben. Seine rituellen, kulinarischen und narrativen Elemente 

machen ihn bis heute zu einem Highlight des jüdischen Festjahres, und das 

Bedeutungsspektrum seiner Symbole hat zu allen Zeiten die literarische, theologische, 

politische und künstlerische Kreativität der jüdischen Gemeinschaft angeregt.  
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