
Pessach Kaschrut 5780 in Zeiten von Corona - 

Empfehlungen des Kaschrut-Ausschusses des CJLS 

https://www.rabbinicalassembly.org/story/kashrut-subcommittee-recommendations-

passover-5780-light-covid-19  

 

Liebe Freunde, 

es versteht sich von selbst, dass das diesjährige Pessachfest neue und besonders 

komplizierte Herausforderungen an die vielen mit dem Feiertag verbundenen Bräuche 

bieten wird. In diesem Update werden wir den von COVID-19 Betroffenen einige Hinweise 

geben. 

Obwohl wir alle die Auswirkungen von COVID-19 erleben, unterscheiden sich die 

verschiedenen geographischen Gebiete in ihren besonderen Herausforderungen und oft zu 

unterschiedlichen Zeiten. Unser jährlicher Pessach-Leitfaden (Hier der Link: Passover guide) 

drückt das Idealbild aus, welches Einzelpersonen und Gemeinschaften anstreben können. Es 

ist hilfreich, ihn kurz zu lesen, um zu sehen, was innerhalb dieser Richtlinien möglich ist. 

Im Folgenden unterbreiten wir einige Vorschläge für alternative Optionen, die sich noch in 

eine vernünftige Auslegung des jüdischen Rechts und der beispiellosen Zeit, in der wir leben, 

einfügen. 

 

Seder: 

In diesem Jahr sind die Meisten von uns aufgefordert (oder angewiesen), zu Hause zu 

bleiben. Wir sind der Meinung, dass diese Richtlinien im Sinne des jüdischen Rechts (und 

natürlich auch der von den zivilen und medizinischen Behörden gebotenen Maßnahmen) 

beachtet werden müssen. Wir nehmen diese Entscheidung nicht auf die leichte Schulter, da 

wir uns sehr wohl bewusst sind, wie wichtig es für uns alle ist,  mit Familienmitgliedern, 

Freunden und so vielen Menschen wie möglich gemeinsam um einen Tisch zu sitzen. So Gott 

will, werden diese privaten, kleinen Sedarim in Zukunft nicht mehr nötig sein. Aber in 

diesem Jahr sind sie notwendig, also bleibt bitte zu Hause. 

Wir erkennen auch an, dass emotionale Bedenken eine aktive Rolle im halachischen Prozess 

spielen. So wie Agmat Nefesh (Angst) es ermöglicht, das Jom-Kippur Fasten brechen 

vorzubereiten, während es noch Jom Kippur ist, so werden sich Gemeinden und 

Einzelpersonen an die emotionalen Bedürfnisse des jüdischen Lebens anpassen. Wir sollten 

sicherstellen, dass wir mit denjenigen, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen Seder zu 

halten, sowie mit Familienmitgliedern, Freunden, die weit voneinander entfernt leben, und 

insbesondere mit den älteren und gebrechlichen Menschen in unseren Gemeinden in 

Kontakt stehen und ihnen angemessene Möglichkeiten bieten. We-ahawta le-reecha 

kamocha, unsere Mitmenschen zu lieben, ist eines unserer wichtigsten Anliegen in dieser 



Krise. Das könnte bedeuten, dass viele von uns in diesem Jahr die üblichen Jom-Tow-

Bestimmungen flexibler verstehen, um so Viele wie möglich mit einzubeziehen. 

Wenn verschiedene Personen oder Gemeinden hier unterschiedliche Wege gehen, sollen 

wir alle daran denken, einander so wohlwollende wie möglich zu betrachten und das Urteil 

dem Einen vorzubehalten, dessen Mitgefühl und Liebe groß ist. 

 

Ein paar Tipps, die Sie beim Kauf von Lebensmitteln für den Seder beachten sollten: 

 

Mazza - Man ist verpflichtet, während des gesamten Pessachfestes Chametz zu vermeiden, 

aber die Verpflichtung, Mazza zu essen, beschränkt sich auf das Essen der Mazza am Ersten 

und am Zweiten Sederabend. Daher sollen die Gemeinschaften sicher stellen, dass jedes 

Haus mindestens genug Mazza für jede Person hat, um die Verpflichtung von אכילת מצה, 

Mazza zu essen, für jeden Seder zu erfüllen. Das bedeutet ein ein Stück Mazza pro Person 

pro Seder. 

Karpas - kann jedes beliebige Gemüse sein. [In Israel ist die gekochte Kartoffel ein übliches 

Nahrungsmittel für Karpas.] 

Maror - Wenn Meerrettich nicht erhältlich ist, wird empfohlen, andere Gemüse oder 

Früchte zu finden, die roh verzehrt eine Träne in die Augen bringen können: Peperoni, 

frischer Ingwer, Senfgrün, rohe Zitrone. In Israel wird als Maror häufig Romagnasalat 

verwendet. 

Ei und gerösteter Knochen auf Seder-Platte - Eine geröstete Rübe und Reis (bei Verzehr von 

Kitniot) anstelle von Knochen und Ei (babylonischer Talmud, Pesachim 114b). 

 

Kaschern/Reinigung: 

Dies ist möglicherweise ein Bereich, in dem sich für viele Haushalte nicht viel ändern muss. 

Die Anweisungen sind im CJLS Pessach-Guide dargelegt. Die Reinigung könnte dieses Jahr 

etwas schwieriger sein, da viele von uns in ihren Häusern anders als normal leben. Aber die 

allgemeine Regel lautet, dass Orte nur dann gut durchsucht und speziell für Chametz 

gereinigt werden müssen, wenn es sich um einen Ort handelt, für den und in dem Chametz 

normalerweise verzehrt und gekocht wird. Darüber hinaus gilt das Verbot, Chametz zu 

besitzen und zu sehen, speziell für Mengen von reinem Chametz, das mindestens die Größe 

einer Olive (ka-sait) hat.  

Damit möchten wir Euch wie jedes Jahr daran erinnern, dass Schmutz kein Chametz ist. 

 

Biur Chametz und Bittul Chametz/Vernichten und Annullieren von Chametz:  



Es ist eine Mitzvah, Chametz zu suchen und zu vernichten. Wenn die Säuberung in diesem 

Jahr aufgrund der Isolationsbedingungen ungewöhnlich schwierig ist, ist es gut, sich daran 

zu erinnern, dass wir am Ende dieses Prozesses "alles Chametz aufgeben, ob ich mir dessen 

bewusst bin oder nicht". Wenn die Reinigung ausreicht, um direkten Kontakt mit Chametz 

zu verhindern, können wir uns auf die Formel des Bittul (Annulieren) verlassen. 

 

Reinigung/Kaschern für ältere/kranke Menschen:  

Wenn in diesen Haushalten bereits ein Pfleger vorhanden ist, sollte die Reinigung und das 

Kaschern so weit wie möglich nach den für alle geltenden Richtlinien durchgeführt werden.  

In einem Haushalt, in dem es keinen geeigneten Pfleger gibt, sollten die Hausbewohner ihr 

Bestes tun, um Chametz von jeder Oberfläche zu entfernen, die während des Pessachfestes 

für die Zubereitung oder den Verzehr von Lebensmitteln verwendet wird.  Diese 

Oberflächen sollten mit Allzweck-Reinigungsmaterialien abgewischt werden. Wenn möglich, 

sollten auch die Regale des Kühlschranks abgewischt werden.  Wenn der Ofen während des 

Pessachfestes benutzt wird, sollten die Wände des Ofens abgewischt und Alufolie zwischen 

das Gitter und die Backform gelegt werden. 

Für Häuser, in denen die Kochgefäße nicht in der gebotenen Weise (aufgrund körperlicher 

Fähigkeiten oder allgemeiner Bedenken hinsichtlich der Gefährlichkeit von Heizelementen) 

verwendet werden können, empfehlen wir, vor und während der Feiertage einige 

Kochgefäße für das Pessachkochen zu bestimmen, sie gut zu reinigen und 24 Stunden (oder 

zumindest über Nacht) stehen zu lassen.  Solange sie keine sichtbaren Anbackungen 

aufweisen, sind sie für die Zubereitung von Essen an Pessach akzeptabel.  Diese Technik 

kann auch für Besteck und nicht poröses Geschirr verwendet werden.   

 

Einkauf von Lebensmitteln:  

Hierarchie des Einkaufs:  Während das CJLS den Aschkenasim (die sich dafür entscheiden) 

formell im Jahr 2015 gestattet hat, Kitnijot zu verzehren, ermutigt das CJLS jetzt alle, für 

dieses Jahr 5780 (2020), Kitnijot in Betracht zu ziehen, wenn es zu Engpässen in der 

Lebensmittelversorgung  kommt.   

 

Im Folgenden finden Sie Richtlinien für die Befolgung der "Best Practice" unter 

schwierigen Umständen: 

Es ist wichtig zu beachten, dass viele Produkte, bei denen es sich um einfache, nicht 

aromatisierte Milchprodukte (wie Milch, Joghurt, Hüttenkäse und Hartkäse), gefrorenes 

Obst und Gemüse, verpackte Hülsenfrüchte und Reis handelt, selbstverständlich mit einem 

ganzjährigen Hekhsher vor Pessach gekauft werden können.  Dies ist normative, immer 

geltende,  Halacha und nicht nur ein Ermessensspielraum, der unter schwierigen Umständen 

gewährt wird.   



Wenn diese Artikel allerdings während des Pessachfestes gekauft werden, müssen viele 

"Koscher le-Pessach" zertifiziert sein. 

Grundsätzlich neigen wir dazu, unsere Pessach-Listen aufgrund der Gesamtkomplexität der 

Zertifizierung einzelner Gegenstände streng zu gestalten. In diesem Jahr haben wir uns 

einfach auf unser aktuelles Wissen verlassen, um die Belastung, die wir alle spüren, zu 

verringern, während wir uns immer noch innerhalb der normativen Prinzipien von Pessach-

Kaschrut bewegen. 

Im folgenden geht es nicht nur um die begrenzte Verfügbarkeit von Produkten, sondern 

auch darum, möglichst wenig Geschäfte aufsuchen zu müssen. Deshalb gilt: 

Lebensmittel, die keine "Koscher für Pessach"-Zertifizierung benötigen, egal wann sie 

gekauft werden:  

 Backpulver 

 Reines Sodabikarbonat, ohne Zusatzstoffe 

 Eier  

 Frisches Obst und Gemüse (einschließlich vorgewaschener Säcke)  

 Frisches oder gefrorenes koscheres Fleisch (außer Hackfleisch) 

 Nestea (normal und koffeinfrei) 

 Reine schwarze, grüne oder weiße Teeblätter 

 Nicht aromatisierte Teebeutel 

 Normaler Kaffee ohne Geschmack  

 Olivenöle (und andere reine Öle) 

 Ganzer oder ausgenommener frischer koscherer Fisch 

 Ganze oder halbe Pekannüsse (keine Stücke) 

 Ganze (ungemahlene) Gewürze und Nüsse 

 OU/Star-K Rosinen 

 Koscherer Wein 

 Einfarbige Butter, entweder gesalzen oder ungesalzen 

 

Die folgenden Lebensmittel sollten möglichst vor Pessach gekauft werden, falls 

notwendig, können sie auch während Chol-Ha-Moed gekauft werden.   

 

 alle reinen Fruchtsäfte  

 Filetierter Fisch 

 Gefrorenes Obst (ohne Zusatzstoffe) 

 Frischkäse (ohne Zusatz von Aromastoffen) 

 Nicht jodiertes Salz  

 Reiner Weißzucker (ohne Zusatzstoffe) 

 Quinoa (rein)*  

 Milch 



 Einige Produkte, die von Equal Exchange Fair-Trade-Schokolade verkauft werden  

 Tiefkühlgemüse (muss vor dem Kochen auf mögliches Chametz geprüft werden)  

 Gehacktes Fleisch 

 Einfache, nicht aromatisierte Mandelmilch, Reismilch, Sojamilch, Cashew-Milch.   

 Nicht aromatisierter Frischkäse mit Milch- und Rahmbestandteilen, Salz, 

Stabilisatoren (Xanthan und/oder Johannisbrotkernmehl und/oder Guarkernmehl)  

 Joghurt ohne Geschmack, nur mit Milch und Bakterien (Lactobacillus bulgaricus und 

Streptococcus thermopiles).  

 Thunfisch in Dosen nur mit Thunfisch, Wasser oder Öl, Salz  

 100% Ahornsirup 

 100% Agave 

 Gemahlenes Salz und Paprika 

 Einfacher (nicht aromatisierter) koffeinfreier Kaffee 

 Reiner Honig 

 Trockenfrüchte, nur Pflaumen ohne Kaliumsorbat 

 Gemüse-/Obstkonserven mit ganzjähriger Hekhsher, bei denen die Zutaten das 

Produkt selbst, Salz und Wasser sind.   

 

Kitnijot:  

Frische Kitnijot: Maiskolben und frische Bohnen (wie Limabohnen in ihren Hülsen) können 

vor und während des Pessachfestes gekauft werden, d.h. sie werden wie jedes andere 

frische Gemüse behandelt. 

Getrocknete Kitnijot (Hülsenfrüchte, Reis und Mais) können in Säcken oder Kisten gekauft 

werden und dann vor oder während des Pessachfestes gesiebt oder sortiert werden. Diese 

sollten idealerweise nicht in loser Schüttung aus Behältern gekauft werden, da die Sorge 

besteht, dass der Behälter zuvor für Chametz verwendet wurde und einige wenige Körner 

Chametz untergemischt sein könnten.  Auf jeden Fall sollte man diese so weit wie möglich 

vor Pessach inspizieren und alle Chametz-Stücke wegwerfen. Wenn man den Reis oder die 

getrockneten Bohnen vor Pessach nicht untersuchen konnte, sollte man die Chametzstücke, 

die in der Verpackung am Pessachfest gefunden wurden, entfernen und diese wegwerfen, 

und die Kitnijot selbst bleiben zulässig. 

Gefrorene rohe Kitnijot (Mais, Edamame [Sojabohnen] usw.): Man kann vor oder während 

(falls notwendig) des Pessachfestes Beutel mit gefrorener, nicht gehäckselter Kitnijot 

kaufen, vorausgesetzt, dass man entweder sicher feststellen kann, dass keine gemeinsamen 

Produktionsmittel verwendet wurden oder den Inhalt vor dem Pessachfest inspiziert) und 

alle Stücke von Chametz) wegzuwerfen. Selbst wenn man das Gemüse vor Pessach nicht 

inspiziert hat, ist das Gemüse selbst zulässig, wenn man Stücke von Chametz entfernen 

kann, die im Paket auf Pessach gefunden wurden. 

 



Die folgenden Lebensmittel benötigen in jedem Fall eine „Koscher le-Pessach“-

Zertifizierung:  

 Alle Backwaren  

 Farfel 

 Mazza 

 Jedes Produkt, das Mazza enthält  

 Mazza -Mehl  

 Pesach-Kuchen 

 Alle tiefgefrorenen verarbeiteten Lebensmittel  

 Süßigkeiten 

 Schokomilch 

 Kräutertee 

 Eiscreme 

 Likör 

 Soda  

 Essig 

 Margarine 

  

Eine weitere Möglichkeit möglicherweise zulässige Lebensmittel ohne eine spezifische 

Bezeichnung für "Koscher für Pessach" zu finden, besteht darin, zertifizierte glutenfreie (und 

haferfreie) Produkte zu bevorzugen. 

Und schließlich haben viele von uns bereits Produkte in ihren Wohnungen geöffnet, die 

zwar frei von Chametz sind, aber im Rahmen der normalen ganzjährigen Küche verwendet 

werden. Wenn man sich vergewissern kann bzw. davon ausgehen kann, dass kein Chametz 

mit dem geöffneten Produkt in Kontakt kam, ist es möglich, solche Produkte während des 

Pessachfestes in diesem Jahr zu verwenden. 


