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Texte aus dem Alten Testament zum Thema Pessach 

 

Israel bricht aus Ägypten auf  

(2. Buch Mose, Kapitel 12, 37-39) 

 

37 Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, sechshunderttausend Mann zu 

Fuß ohne die Frauen und Kinder.  

38 Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh.  

39 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.  

 

 

Sich an den Auszug erinnern  

(5. Buch Mose, Kapitel 6, 20-25) 

 

20 Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird: Was sind das für Vermahnungen, Gebote 

und Rechte, die euch der HERR, unser Gott, geboten hat?,  

21 so sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, und der 

HERR führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand;  

22 und der HERR tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao 

und an seinem ganzen Hause vor unsern Augen  

23 und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er 

unsern Vätern geschworen hatte.  

24 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.  

25 Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor 

dem HERRN, unserm Gott, wie er uns geboten hat. 
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Passafest (Pessach) 

(3. Buch Moses Kapitel 23, 4-8) 

 

4 Dies sind aber die Feste des HERRN, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu 

ihrer festgesetzten Zeit:  

5 Am vierzehnten Tage des ersten Monats zur Zeit der Abenddämmerung ist des HERRN 

Passa.  

6 Und am fünfzehnten desselben Monats ist das Fest der Ungesäuerten Brote für den 

HERRN. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen.  

7 Am ersten Tage sollt ihr eine heilige Versammlung halten; da sollt ihr keine Dienstarbeit 

tun.  

8 Und sieben Tage sollt ihr dem HERRN Feueropfer darbringen. Am siebenten Tage soll 

wieder eine heilige Versammlung sein; da sollt ihr auch keine Dienstarbeit tun. 


