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Das schönste Fest war Pessach. Man merkte schon tagelang vorher, dass das Fest kommen 

würde: Das ganze Haus wurde geputzt, denn das „Chamez“ – Brotkrümel, Vergorenes, Mehl 

– musste weg. Einen Abend vor Pessach ging mein Vater mit einer Kerze durchs Haus und 

suchte und sammelte die Brotstücke ein, die extra dafür ausgelegt waren. Das Brot wurde am 

nächsten Vormittag im Garten verbrannt, und damit war unser Haus sauerteigfrei. Am Abend 

war der Tisch weiß gedeckt, die Matza lag unter dem schönen Abdecktuch, auf jedem Stuhl 

lag ein Kissen, die Kerzen brannten. Jeder wusste, wie der Abend ablaufen würde, aber 

trotzdem musste das jüngste Kind so tun, als sei es ganz überrascht, und die vier Fragen „Ma 

Nischtana haLajla ha-se mikol haLejlot“ stellen - „Was unterscheidet diese Nacht von allen 

Nächten?“ Und darauf las mein Vater den traditionellen Text vor, von der Versklavung und 

vom Auszug aus Ägypten, von der Befreiung und Erlösung, wir tranken vier Becher Wein, wie 

es vorgeschrieben war, aßen viel und sangen die traditionellen Lieder.  

Was ist das Wesentliche an diesem Abend? 

Martin Buber erzählt die Geschichte des Rabbi Levi Izchak von Berditschew, der einmal sehr 

stolz darauf war, wie er den ßeder-Abend abgehalten hatte, und darauf aber eine Stimme 

hörte: „Worauf bist Du stolz? Lieblicher ist mir der ßeder Chajims des Wasserträgers als der 

deine.“ Der irritierte Rabbi ließ den Chajim suchen. Man fand ihn, einen einfachen, 

ungebildeten Mann, der einen schweren Rausch ausschlief und dem zunächst die  Fragen des 

Rabbis ganz egal waren.“  

Dann aber sagte er: „Rabbi, ich will Euch die Wahrheit sagen. Seht, ich habe von je gehört, 

dass es verboten ist, Branntwein zu trinken die acht Tage des Festes, und da trank ich gestern 

am Morgen, dass ich genug habe für acht Tage. Als mich mein Weib weckte, war es schon 

Abend, und sie sagte zu mir: ‚Warum hältst Du nicht den ßeder wie alle Juden?‘ Sagte ich: 

‚Was willst Du von mir? Bin ich doch ein Unwissender, und mein Vater war ein 

Unwissender, und ich weiß nicht, was tun und was lassen. Aber siehe, das weiß ich: unsre 

Väter und unsre Mütter waren gefangen bei den Ägyptern, und wir haben einen Gott, der hat 

sie hinausgeführt in die Freiheit. Und siehe, nun sind wir wieder gefangen, und ich weiß es 

und sage dir, Gott wird auch uns in die Freiheit führen.‘ Und da sah ich den Tisch stehen, und 

das Tuch strahlte wie die Sonne, und standen darauf Schüsseln mit Matzot und Eiern und 

anderen Speisen, und standen Flaschen mit rotem Wein. Und dann kam die Freude über mich, 

und ich hob den Becher Gott entgegen und sagte: ‚Sieh, Gott, diesen Becher trink ich dir zu! 

Und du neige dich zu uns und mache uns frei!‘ Und dann war ich müde, legte mich hin und 

schlief ein.“  

Das Judentum war über Jahrhunderte hinweg eine Ideologie der Befreiung, der Möglichkeit 

der kommenden Erlösung, der Heilung der Welt durch Gottes Gnade.  

Der traditionelle Text zu Pessach legt fest: „In jeder neuen Generation ist es Pflicht, sich so zu 

sehen, als ob wir selbst aus Ägypten herauskommen konnten. Nicht nur unsere Vorfahren 

alleine erlöste der Heilige Gelobt Sei Er, sondern mit ihnen erlöste er auch uns.“ 

Sich selbst so zu sehen, dass man noch unter der ägyptischen Unterdrückung litt und auf 

Erlösung aus der Knechtschaft wartete, das fiel den Juden in Mitteleuropa nicht schwer, denn 

die Umstände im christlichen Abendland waren meistens unerfreulich, die Hoffnung auf 

Befreiung war da und wurde selten erfüllt. Erlösung war ein Zauberwort, und ist es  geblieben 

bis in die Gegenwart.  

Plötzlich kann man aber die Erzählung von der Unterdrückung im Lande Mizrajim auch ganz 

anders lesen. Die Angst der Ägypter war ja, dass sich dieses andere Volk so vermehren 



würde, dass es die Mehrheit bilden könnte; dann wäre es mit dem ägyptischen Charakter des 

Staats vorbei. Genau diese Angst vor dem Verlust des Charakters als „jüdischer Staat“ bildet 

den Hintergrund der israelischen Politik bezüglich des besetzten Westjordanlands, denn die 

Politik ist in dem Dilemma gefangen zwischen dem Wunsch nach Ausdehnung des 

Staatsgebiets und der demokratischen Gepflogenheit, den dann Staatsbürger Israels 

werdenden nichtjüdischen Bewohnern dieses Gebiets die vollen Bürgerrechte zu geben. Und 

so herrscht Militärdiktatur, ein Volk ist gefangen: Der Mythos erzählt immer noch von uns, 

aber nicht mehr als den Helden der Geschichte, sondern als den neuen Pharaos.  

Wenn aber nun Juden die Rolle Pharaos spielen, oder auch nur zu spielen scheinen: Was wird 

dann aus dem Judentum? Was wird aus unserem Mythos, aus unserer Religion, aus unserer 

Weltanschauung? Wen sehen wir, wenn wir uns im Spiegel betrachten? 

 


