
 

„Lesung, Lieder, Innehalten – Ein Abend der Religionen“ 

 

„Geschichten zu Grenzüberschreitungen“ 

(Ein Beitrag der Jüdischen Gemeinde zu Oldenburg) 

 

“Jeziat Mizrajim“ 

Als Thema für den heutigen Abend hat die Jüdische Gemeinde zu Oldenburg eine 

Grenzüberschreitung gewählt, die das jüdische Leben, die Liturgie und die Religion bis heute 

täglich beeinflussen. Es handelt sich um den „Exodus“, den „Auszug aus Ägypten“, oder wie 

es auf Hebräisch heißt “Jeziat Mizrajim“. 

Es waren viele Grenzen, die hier überschritten wurden, im physischen, im psychologischen 

und im spirituellen Sinne. Wir verließen ein Land, in das unsere Vorfahren geflohen waren. 

Unsere Vorfahren kamen nach Ägypten als Wirtschaftsflüchtlinge; in ihrer Heimat herrschte 

eine Hungersnot. Die Ägypter nahmen uns großzügig auf. Zunächst. Nach einiger Zeit 

änderte sich die Politik des Landes und das Volk wurde zu rechtlosen Sklaven degradiert. 

Wir bauten den Ägyptern Städte aus Lehmziegeln, die wir selber herstellen mussten. 

Eines Tages trat ein Mann auf, der von Gott geleitet wurde, Moses war sein Name. Er 

schaffte es mit politischen Mitteln, den Pharao Ägyptens dazu zu bringen, das Volk ziehen zu 

lassen. 

Also zog unser ganzes Volk nach 210 Jahren Knechtschaft in die Freiheit. Es überquerte die 

erste Grenze, das Schilfmeer, das sich wie durch ein Wunder teilte um das Volk hindurch 

ziehen zu lassen (nicht jedes Meer tut das).  

Wir durchquerten eine Wüste, und diese Durchquerung dauerte so lange, bis niemand mehr 

lebte, der als Sklave in Ägypten geboren worden war. Erst dann überschritten wir die letzte 

Grenze, den Jordan-Fluss, um in das Land zurück zu kehren, aus dem unsere Vorfahren vor 

über 200 Jahren geflohen waren. 

Dies waren die physischen Grenzüberschreitungen. Psychologisch haben wir andere 

Grenzen überschritten. Wir waren Sklaven mit der Mentalität von Sklaven. Wir waren froh 

darüber, dass wir keine Verantwortung für uns selbst übernehmen mussten, waren froh 

darüber, dass jemand uns sagte, was wir zu tun haben, waren froh darüber, nicht selber 

denken zu müssen. Die Zeit hat uns zu Sklaven selbst in unseren Köpfen gemacht. Nun 

sollten wir frei sein und in Freiheit leben, sollten Verantwortung für uns, unsere Familien, 

unsere Nachbarn und selbst für unsere Feinde übernehmen. Das ist eine Grenze, die nicht 

so einfach überschritten werden kann. Das braucht Arbeit und Zeit. 40 Jahre sind wir durch 

die Wüste geführt worden, durch einen Raum mit viel Nichts. Kaum Menschen, kaum Tiere, 

kaum Vegetation. Viel Leere, viel Sand, viel Himmel und viel Zeit. Zeit und Ruhe sind es, die 

eine Sklavenseele, eine gebrochene Seele, braucht, um zu heilen. Wenn sie es denn schafft. 

Und jetzt sage ich Ihnen, was an dieser Geschichte ich persönlich so beeindruckend finde 

und beginne dies mit den Gedanken des ehemaligen Rabbiners von Graz, Rabbiner Samuel 

Mühsam: Rabbiner Mühsam schreibt: 



„Während andere Völker die düsteren Epochen ihrer Geschichte gern der Vergessenheit 

anheimgeben und an solche ihrer nationalen Erniedrigung nicht erinnert sein wollen, die 

Tage ihres Ruhmes dagegen, ihre Großtaten und Siege mit selbstgefälliger Ausführlichkeit 

der Nachwelt verkünden, finden wir, dass Israels Geschichtsbuch, die heilige Schrift, keinen 

zweiten geschichtlichen Zeitraum so oft und mit solchem Nachdrucke in Erinnerung bringt, 

als den der ruhmlosen und schmachvollen Knechtschaft in Egypten. Die Erklärung für diese 

merkwürdige Erscheinung bieten uns die Gebote und Lehren, welche mit dieser Erinnerung 

begründet oder doch an sie geknüpft werden; es sind Gebote und Lehren der Milde und 

Menschenliebe, welche uns mit dem Hinweise auf die lieblose und rechtlose Behandlung, die 

wir einst zu erdulden hatten, eingeschärft werden, als wollte die Gottheit sagen: drückend 

war für dich die Last der Sklaverei, aber die Erinnerung an sie muß dich erheben, deine 

Gesinnung läutern, daß dein Mitleid erregt, dein Mitgefühl erweckt werde, Menschen 

gegenüber, die deines Schutzes, deiner Hilfe bedürfen.“ 

Diese Worte sind vielleicht etwas altertümlich formuliert, aber sie sind, auch für uns als 

Gesellschaft, immer noch aktuell. Vergesst nicht, dass es euch nicht immer so gut ging wie 

heute. Lasst diese Erinnerung nicht die Grenze ins Vergessen überschreiten. 

Aus diesem Grund feiern Juden auf der ganzen Welt diesen Auszug aus Ägypten bis heute, 

auch hier in Oldenburg. Wir feiern aber nicht nur um des Feierns willen. Der ganze Vorabend 

des siebentägigen Festes zielt darauf aus, der nächsten Generation, den Kindern, die 

Geschichte zu erzählen und ihnen die Lehren, die wir daraus ziehen sollten, nahe zu 

bringen. 

Wir sitzen den ganzen Abend bequem zurückgelehnt, wie es für freie Menschen üblich ist. 

Wir decken den Tisch mit recht ungewöhnlichen Speisen. Mazza, eine Art Knäckebrot. Ein 

Brei aus Äpfeln, der an den Lehm erinnern soll, aus dem wir in Ägypten Ziegel gebrannt 

haben. Bittere Kräuter, die an die Bitterkeit des Lebens als Sklaven erinnert. Salzwasser zum 

Eintauchen der Kräuter, das an die Tränen erinnert, die wir vergossen haben. All dies kommt 

aus einem einzigen Grund auf den Tisch. Um die Grenzen des Alltäglichen zu überschreiten. 

Um die Kinder am Tisch dazu zu bringen, Fragen zu stellen. Wenn die Neugier des Kindes 

geweckt wird, interessiert es sich von selbst dafür.  

In dem Buch, das während dieses Abends am Tisch von allen laut gelesen wird, und das die 

Geschichte dieses Auszugs aus der Knechtschaft nacherzählt und ausschmückt, finden sich 

zu Beginn 4 Fragen, die die Kinder stellen. Heute ist es üblich, dass das jüngste Kind diese 

Fragen vorträgt und die übrigen Anwesenden antworten. Aus diesem Grund ist dieses Jahr 

für mich als Vater ein besonderes Jahr, weil mein Sohn, der bald 4 Jahre alt wird, zum ersten 

Mal die 4 Fragen stellen wird: 

Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte? In allen anderen Nächten essen wir 

Brot, aber in dieser Nacht nur ungesäuertes? In allen anderen Nächten essen wir 

verschiedene Kräuter, aber in dieser Nacht nur bittere? In allen anderen Nächten tauchen wir 

niemals ein, in dieser Nacht sogar zweimal? In allen anderen Nächten sitzen wir einfach so 

am Tisch, aber in dieser Nacht lehnen wir uns bequem an? 


