
PASSAHFEST
FÜR FAMILIEN

Seit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten vor ein paar tausend Jahren war das Passahfest schon

immer ein geniales Erlebnis für die ganze Familie. Diese Anleitung soll euch als Eltern helfen, damit ihr

ein großartiges Fest mit euren Kindern erleben könnt mit viel Spaß und Tiefgang.  

Als Familie könnt ihr das Passahfest zeitlich völlig flexibel gestalten. Ihr findet alle Videos, die wir für

euch vorbereitet haben, in dieser Playlist hier. 

GEMEINSAM ESSEN MACHEN UND TISCH DECKEN

IN DEN TAGEN DAVOR IN DIE GESCHICHTE VOM AUSZUG AUS ÄGYPTEN REINSCHAUEN 

WIE KÖNNEN WIR UNS ALS FAMILIE VORBEREITEN?

Ihr könnt gemeinsam in eurer Kinderbibel die Geschichte vom Auszug aus Ägypten lesen.

Bei Youtube gibt es eine Folge vom Superbuch zum Auszug aus Ägypten.

SCHRITT FÜR SCHRITT DURCH'S PASSAHFEST

Macht aus der Vorbereitung eine Spaßaktion, bei der die Kinder mithelfen können. Ihr könnt ihnen auch

schon einzelne Elemente vom Passahfest erklären. 

NACHERZÄHLUNG VOM AUSZUG AUS ÄGYPTEN ANSCHAUEN (10MIN)

KERZEN & SEGEN
Kerzen stehen dafür, dass Gott da ist (deshalb stehen sie z.B. im Tempel). Gott ist jetzt auch da.

Deswegen zünden wir die Kerzen an, um daran zu denken, dass Gott immer für uns da ist.

Mama zündet gemeinsam mit den Kindern die Kerzen an und spricht danach den Segen:

„Wir beten dich an, unser ewiger Gott. Du hast dein Volk aus Ägypten herausgeführt. Du hast uns

freigekauft durch Jesus, deinem Sohn. Du hast dein Versprechen gehalten, indem du Jesus wieder

lebendig gemacht hast. Danke, dass du jetzt mit uns am Tisch sitzt. Danke, dass du mit uns deine

Geschichte schreibst. Danke, dass du uns durch dieses Essen heute ganz neu begegnen wirst. 

Ich spreche aus in Jesu Namen, dass unser Haus gesegnet ist durch dein Licht  Heiliger Geist. Du bist

jetzt bei uns. Und dein Licht bringt Segen und Frieden in unser Haus in diesem Moment. Amen.“  

Schaut euch gemeinsam das Video von Miriam und Aaron an.

KEEP IT SIMPLE - TIPPS ZUR ENTSPANNUNG FÜR EUCH ALS ELTERN 
Ihr könnt das Passah auch ganz entspannt zum Frühstück oder Mittagessen feiern. 

Was ihr esst, ist zweitrangig. Es muss nicht das traditionelle Lamm sein, sondern macht einfach euer

Lieblingsessen oder bestellt euch etwas. Das bringt Entspannung rein. 

Sederplatte: Bereitet drei Schüsseln mit Fruchtmus (Rezept), Salzwasser und Petersilie vor. 

Kauft frühzeitig die Sachen auf der Einkaufsliste unten ein, damit es nicht zu stressig wird an dem Tag. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZeCBnU2d_FLjVmh_OXX-ZIP6ESKFOIu2
https://www.youtube.com/watch?v=dGPNi0p6SrU&list=PLh7WunwzzbmWYGcBn2vRoVOuMi0GOUdlq&index=4
https://youtube.com/playlist?list=PLZeCBnU2d_FLjVmh_OXX-ZIP6ESKFOIu2
https://www.kochbar.de/rezept/250148/Charoset.html
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Papa nimmt das mittlere Matzenbrot, bricht es durch, packt das größere Stück in einer Serviette ein

und versteckt es im Haus. Das steht für Jesus, der lange "versteckt" war, bis er auf die Welt

gekommen ist. 

Anstoßen mit dem Wein / Saft und dabei gemeinsam "Lecheim!" sagen, was hebräisch ist und

bedeutet: "Auf das Leben (das Gott uns geschenkt hat)!" 

 Essen und Austausch mit den Kindern über die Geschichte von Miriam und Aaron: Hat Gott dir auch

schon mal geholfen? Was hat er da gemacht? 

Wenn die Kinder mit Essen fertig sind, können sie die versteckte Matze suchen.

Wenn sie die Matze finden und ihr immer noch beim Essen seid, könnt ihr ihnen das Ausmalbild 

 (siehe unten) geben.

Namensbedeutung: Segnet eure Kinder, indem ihr ihnen zusprecht, was ihr Name bedeutet.

Bibelverse: Sprecht göttliche Wahrheiten über ihnen aus. Du kannst z.B. diese Verse hier nutzen. 

Beobachtungen: Was nehmt ihr an eurem Kind wahr? Sprecht ihnen diese Eigenschaften segnend zu.

Prophetisch: Vielleicht habt ihr Eindrücke oder Gedanken, die ihr über eurem Kind aussprechen

möchtet. 

Nehmt euch am Ende der Feier, nach dem Nachtisch, noch einen Moment Zeit, um eure Kinder zu segnen.

Hier ein paar Ideen dazu:

Hier braucht ihr die drei Schalen. Am Besten erklärt ihr zuerst die Elemente und esst sie danach

gemeinsam, während ihr euch darüber austauscht, was es bedeutet. 

Petersilie in Salzwasser dippen und reinbeißen = steht für die Tränen, die das Volk Israel in Ägypten

geweint hat: Wo hast du geweint? Was war bitter?

Fruchtmus als Nachtisch servieren (ihr könnt auch Matzen reindippen) = steht für den Lehm (sieht so

aus), aus dem die Israeliten unter harter Arbeit Ziegeln machen mussten, aber Gott hat sie da

herausgeholt und sie in ein neues Land geführt, in dem Milch und Honig überfließen und ihnen damit

das Leben versüßt: Hast du auch mal ein Geschenk von Gott bekommen? Was war süß?

ESSEN

KIDS-PARTY

Singt & tanzt gemeinsam zu dem hebräischen Lied "Dajenu".

Singt & tanzt gemeinsam zu dem Lied "Reiseplan" von ICF Kids Worship.

SEDERPLATTE EXPERIENCE

KINDERSEGEN

Ihr könnt die Party auch gerne noch verlängern mit euren persönlichen Lieblingsliedern! 

https://www.eltern.de/baby/neugeborenes/bibelspru-che9_13084898-12344622.html
https://youtube.com/playlist?list=PLZeCBnU2d_FLjVmh_OXX-ZIP6ESKFOIu2
https://www.youtube.com/watch?v=89rDt__vNPQ
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1 Packung Matzenbrot

2 Kerzen

Wein für die Eltern & O-Saft für die Kids

6 Äpfel

1 Packung Nüsse

1 Packung Mandeln

Rosinen, Honig & Zimt

EINKAUFSLISTE FÜRS PASSAHFEST

Hauptgericht eurer Wahl :)

Frische Petersilie
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Playlist mit Videos & Liedern: 

QR CODES ZUM PASSAHFEST

Rezept Fruchtmus:


