
DIE FESTTAGE
GOTTES
Die Frühlingsfeste

FF
ür den praktizierenden Juden
haben die traditionellen Feste
Israels auch heute noch ihre

tiefe Berechtigung, dienen sie doch
dem Gedenken an Gottes Fürsorge 
für sein Volk in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.

Für den, der an Jesus glaubt, gilt
dieser zeitlose Schatz jedoch nicht 
nur dem Volk Israel. Die Festtage
Gottes sind voller Anklänge an einen
Messias, der bereits einmal auf diese
Erde kam, um sein Volk zu erlösen,
und ein zweites Mal kommen wird,
um über diese Welt zu herrschen.

Das vorliegende Heft ist 
der erste Teil einer zweiteiligen 
Serie über die „Festtage Gottes“. 
RBC-Mitarbeiter Kevin Williams
versteht es, uns die enge Beziehung
zwischen dem Jahreszyklus der
jüdischen Festtage und ihrer
prophetischen Bedeutung für die
Menschen aller Zeiten aufzuzeigen.

Martin R. De Haan II
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DIE
FRÜHLINGS-
FESTE GOTTES
Und der Herr redete mit Mose
und sprach: Sage den Israeliten
und sprich zu ihnen: Dies sind
die Feste des Herrn, die ihr
ausrufen sollt als heilige
Versammlungen; dies sind
meine Feste. (3.Mose 23,1-2)

MMit diesen Worten
führte der Herr
Israels einen

jährlichen Zyklus von
Feiertagen ein, die in den
jüdischen Gemeinden auf
der ganzen Welt noch 
heute eingehalten werden.
Ob es sich um orthodoxe,
konservative oder liberale
Versammlungen handelt; 
ob russisch, jemenitisch
oder amerikanisch geprägt,
diese Feste sind für die
weltweite jüdische
Gemeinde so etwas wie 
ein einigendes Band.

Das Wort für „meine
Feste“ lautet auf Hebräisch 

Moadim und kann 
mit „Treffen des 
Herrn mit seinem Volk“
wiedergegeben werden. 
Das macht etwas davon
deutlich, welche Bedeutung
der Gott der Bibel diesen
Tagen beimisst.

Die Treffen mit dem
Herrn sind aus vielerlei
Gründen wichtig. Zunächst
einmal sind sie Bestandteil
eines Systems nationaler
„Auszeiten“. Wöchentlich,
monatlich und jährlich
geben sie Gelegenheit, in
der alltäglichen Routine
eine Ruhepause einzulegen.
Der Versorger Israels hat
diese „Auszeiten“ selbst
bestimmt als Zeiten der
Ruhe, der Besinnung und
des Gottesdiensts. Es sind
heilige Versammlungen, 
die Gottes Volk nicht nur
im Tempel mit seiner 
Pracht und Majestät
zusammenrufen, sondern
auch im Schutz ihrer
einfachen Häuser überall
im Land. Alle diese 
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Feiertage zusammen bilden
ein System der Erinnerung.
Die Treffen mit dem Herrn
geben jedem Haushalt, 
ob arm oder reich,
Gelegenheit, der gewaltigen
Macht und Liebe des Gottes
Abrahams, Isaaks und
Jakobs zu gedenken.

Allerdings geht es bei
diesem Festzyklus nicht nur
um jüdische Tradition. Zwar
sind die Festtage eingebettet
in den Agrarzyklus des
jüdischen Landes und
werden genutzt, um die
alten Geschichten von
Leben und Ursprung des
jüdischen Volkes zu
erzählen. Gleichzeitig
liefern sie uns aber ein
geschichtliches Panorama,
das für jede Familie, 
überall auf der Welt von
Bedeutung ist. Einzeln und
als Gesamtheit betrachtet,
zeichnen diese Festtage ein
faszinierendes Bild vom
Wirken des Messias in
Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft, jenes Messias, 

der für alle Völker auf 
der ganzen Welt Ursprung
von Leben, Hoffnung und
Frieden ist.

PASSA 
(PESACH)

Am vierzehnten Tag 
des ersten Monats gegen 
Abend ist das Passa. Und
am fünfzehnten desselben
Monats ist das Fest der
ungesäuerten Brote 
für den Herrn; da 
sollt ihr sieben Tage 
ungesäuertes Brot 
essen. (3.Mose 23,5-6)

Das Passafest wird am 14.
Tag des jüdischen Monats
Nisan gefeiert. Von Anfang
an wurde Passa, oder 
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hebräisch Pesach, beim
Vollmond eines Monats
begangen, der wörtlich „ihre
Flucht“ bedeutet. Nach dem
gregorianischen Kalender
beginnt der Monat Nisan
Ende März/Anfang April.
Das jüdische Jahr der
Neuzeit beginnt am ersten
Tag des siebten Monats
(Okt./Nov.). Dennoch ist
Nisan der erste Monat der
„Treffen des Herrn mit
seinem Volk“.

Das Schlachten 
eines Lammes war 

für den Ägypter
gleichbedeutend mit
Gotteslästerung! Das

Passaopfer der
Israeliten war also

eine direkte
Herausforderung

seiner Götter.

Der 14. im Monat „ihrer
Flucht“ blickt zurück auf
das erste Passa und die
Geburt des Volkes Israel.
Seit Israels Auszug aus
Ägypten um 1450 v.Chr.
möchte der Gott der Bibel,
dass sein Volk sich an
diesem Tag daran erinnert,
wie er ihre Vorfahren von
Götzendienst und Sklaverei
in Ägypten erlöst hat.

Und daran hat sich sein
Volk gehalten. Am 14. Nisan
erzählen jüdische Väter
ihren Kindern, wie der Gott
ihrer Väter ihre Vorfahren
aus wirtschaftlichen
Zwängen und geistiger
Finsternis befreite. Am
Passafest schildern jüdische
Eltern auch heute noch, wie 
Gott zehn Plagen schickte,
um Pharaos Starrsinn zu
brechen. Die Plagen
begannen mit dem „Tod 
des Nils“, der von den
Ägyptern als Quelle des
Lebens verehrt wurde. 
Und sie hörten erst 
auf, nachdem alle 
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Erstgeborenen der Ägypter
auf Gottes Geheiß ums
Leben gekommen waren.1

Diese letzte
entscheidende Plage
ereignete sich in der
Vollmondnacht des 14.
Nisan. Mose, der Führer
des jüdischen Volkes, 
hatte jedem israelitischen
Haushalt befohlen, ein
Lamm zu schlachten, 
sein Blut — das biblische
Symbol für Leben 
— aufzufangen und mit
einem Büschel Ysop die
Türpfosten und die obere
Schwelle ihrer Häuser 
zu bestreichen.2

Am Abend des ersten
Passafests kam der Herr 
als Engel des Todes nach
Ägypten. Nach den
Berichten der Bibel tötete 
er jede Erstgeburt — ob
Mensch oder Tier — außer
in den Häusern, an deren
Pfosten er das Blut sah.
Dort ging er vorüber und
verschonte das Leben 
der Erstgeborenen.3

Um zu verstehen, was 
es mit dem Schlachten des
Passalamms auf sich hatte,
muss man wissen, dass 
das Lamm (oder besser der
Widder) in der ägyptischen
Kultur eine heidnische
Gottheit repräsentierte, die
Amon genannt wurde (auch
Amun, Amin oder Ammon).
Amon, was soviel bedeutet
wie „der Verborgene“, galt
als König der Götter und
Ursprung allen Lebens im
Himmel und auf der Erde.4

Nach dem ägyptischen
Tierkreis war Nisan der
Hauptmonat dieses Gottes
und der 15. dieses Monats,
wenn Vollmond war, 
galt als Höhepunkt 
von Amons Macht.

Das Lamm war im
ägyptischen Gottesdienst 
so heilig, dass es den
Menschen verboten war,
einen Widder auch nur zu
berühren, geschweige denn
ihn ins Haus zu bringen, 
zu schlachten,5 zu braten
oder zu essen6, wie Gott 
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es den Israeliten befahl.
Das Schlachten eines
Lammes war für den
Ägypter gleichbedeutend
mit Gotteslästerung! Das
Passaopfer der Israeliten
war also eine direkte
Herausforderung seiner
Götter. Für das jüdische
Volk hingegen erfüllte 
sich mit diesem Opfer 
eine Verheißung Gottes:
„Ich will in derselben 
Nacht Strafgericht halten
über alle Götter der 
Ägypter, ich, der Herr.“7

Menschen die
glauben, dass Jesus

der verheißene
Messias Israels ist,

betonen die geistliche
Bedeutung von

Gottes Festtagen.

Am Festtag Amons und
auf dem Höhepunkt seiner 

Macht siegte der Gott
Abrahams, Isaaks und
Jakobs nicht nur über
Pharao. Er entweihte auch
den Amonkult und zeigte
dem ägyptischen Volk, dass
es sich lohnt, an den Gott
Israels zu glauben.

Vierzig Jahre später 
trug das jüdische Volk diese
Erinnerung in ein Land, das
als Land Israel bekannt
werden sollte. Hier
begannen die Kinder des
Auszugs im Gedenken an
das, was Gott in Ägypten
für sie getan hatte, jährlich
das Passafest zu feiern.
Und wieder Jahrhunderte
später, nachdem König
Salomo in Jerusalem den
Tempel gebaut hatte, legten
sie weite Strecken zurück,
um dort gemeinsam ihr
Pesach zu begehen. So war
es Brauch, bis der Tempel
im Jahr 70 n.Chr. von den
Römern zerstört wurde.

Nach der Zerstörung 
des Tempels musste die
Erinnerung an Passa 
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auf andere Weise wach
gehalten werden. Ohne
Tempel gab es kein
Opferlamm. Im Gesetz 
hieß es, das Opfer könne
nur von dazu berechtigten
Priestern dargebracht
werden, die an dem Ort 
und Altar dienten, den Gott
für sie bestimmt hatte. Als
Folge wird seit fast 2000
Jahren am Passafest in
jüdischen Häusern kein
Lamm mehr aufgetragen.
Die Rabbis8 und Gelehrten
erklärten stattdessen die
„Mazze“, das ungesäuerte
Brot, als würdigen Ersatz.
Das Essen der Mazze
bekam dieselbe Bedeutung
wie das Essen des Lamms.

Die Zerstörung des
Tempels hatte auch
Auswirkungen auf alle
anderen Feiertage. 
Ohne Tempel, und ohne
eingesetzte Priester, konnten
viele für die Einhaltung 
des Feiertags wichtige 
Riten nicht mehr
durchgeführt werden.

An diesem Punkt wird
klar, warum Menschen, die
glauben, dass Jesus der
verheißene Messias Israels
ist, betonen die geistliche
Bedeutung von Gottes
Festtagen betonen. Rund 40
Jahre vor der Zerstörung des
Tempels behauptete Jesus
nicht nur, er sei der Messias 
(Joh 4,25-26), sondern sagte
auch, er sei gekommen, die
Bedeutung des Passaopfers
zu erfüllen. Bei einem
Sederabend9, der später
unter seinen Nachfolgern 
als „Abendmahl“ bekannt
wurde, nahm er die
Elemente Wein und Brot
und bezog sie auf sich
selbst. Während des Mahls
brach er mit seinen Jüngern
das ungesäuerte Brot und
erklärte, die gebrochene
Mazze in seiner Hand: 
„Das ist mein Leib, der 
für euch gegeben wird; das
tut zu meinem Gedächtnis“
(Luk 22,19). Nach dem
Essen nahm er den Kelch
mit Wein und bezog auch 
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diesen auf sich selbst 
mit den Worten: „Dieser
Kelch ist der neue Bund in
meinem Blut, das für euch
vergossen wird!“ (V.20).
Beide Aussagen wären
Frevel und Gotteslästerung,
wenn sie nicht wahr wären.
Aber sie sind wahr und 
sie helfen zu erklären,
warum das Passafest 
in den folgenden Jahren 
eine so tiefgreifende
Änderung erfuhr.

Für jeden, der Jesu
Anspruch einleuchtend
findet und ernst nimmt,
sind die Elemente 
des Abendmahls eine
kostbare Erinnerung an den
gebrochenen Leib und das
vergossene Blut des Herrn.
Durch seine Erfüllung in
Jesus ist das Passafest dann
mehr als nur das Gedenken
an die Geburt eines Volkes.
Es ist auch Symbol der
Erwartung und Vorfreude
auf die endgültige Erlösung
der weltweiten Gemeinde
derer, die darauf vertrauen, 

dass Jesus sie durch seinen
Opfertod auf diesen Tag 
hin bewahren wird.

Für den Juden, der noch
nicht an Jesus glaubt, ist 
die gebrochene Mazze, das
ungesäuerte Brot, weiterhin
Teil des Passamahls, aber
ihre Bedeutung ist ihm
verborgen. Sie ist ihm ein
Rätsel, über das sich selbst
die jüdischen Gelehrten
nicht einig sind. Doch wer
an Jesus als den Messias
glaubt, für den muss sie
kein Geheimnis bleiben.

Jesus nicht nur,
er sei der Messias,
sondern sagte auch,
er sei gekommen,

die Bedeutung 
des Passaopfers 

zu erfüllen.

Ein besonders
rätselhaftes Element in der 
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Tradition des Passa ist das
sogenannte „Aphikomen“.
Auf jedem Passatisch
befindet sich eine Serviette,
die „Mazzatosch“. Sie kann
rund sein oder eckig und
liegt flach auf dem Tisch. 
In der Serviette befinden
sich drei Mazzenbrote, jedes
einzeln eingewickelt. So sind
sie den Blicken verborgen,
aber jeder weiß, dass 
sie da sind. Während 
des Sedermahls wird 
das mittlere Brot aus der
Serviette genommen und 
in zwei Hälften gebrochen.
Ein Teil wird in ein leinenes
Tuch gewickelt. Dieses
eingewickelte Stück 
Brot wird „Aphikomen“
genannt. Aphikomen ist 
kein hebräisches Wort, 
sondern kommt aus dem
Griechischen und bedeutet
„der Kommende“. Das
Aphikomen wird vom Tisch
genommen und versteckt.
Im Verlauf des Abends
beginnen die Kinder das
versteckte Aphikomen 

zu suchen. Wer es findet,
bringt es zurück an den
Tisch, und „Papa“ muss es
auslösen. Wenn es bezahlt
ist, wird es ausgepackt, und
alle essen davon. Danach
wird nichts mehr gegessen
— damit der Geschmack 
auf der Zunge bleibt und
das Gedenken daran für 
den Rest des Abends
bewahrt bleibt.

Die Rabbis sind sich
nicht einig über Ursprung
und Bedeutung dieser
eigentümlichen Tradition.
Einige glauben, die drei
Brote in der „Mazzatosch“
symbolisierten die drei
Kronen des Lernens. 
Andere sind der Ansicht, 
sie repräsentierten die drei
Stammväter Abraham, 
Isaak und Jakob. Wieder
andere glauben, sie 
seien Symbol für die 
drei Bevölkerungsgruppen
Israels: die Priester, die
Leviten und das Volk. 
Im Licht des Evangeliums 
lässt sich jedoch noch eine 
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andere Erklärung finden.
Juden und Heiden, die an
Jesus glauben, sehen im
Aphikomen einen deutlichen
Hinweis auf den drei-einigen
Gott. In den drei Falten der
Mazzatosch erkennen sie
das Bild von Vater, Sohn
und Heiligem Geist. Dass
die mittlere Mazze — die für
den Sohn, den Messias steht
— gebrochen, in Leinen
gewickelt, ausgelöst
(bezahlt) und dann zurück
in die Familie gebracht wird,
damit sie sie nimmt und
genießt, spricht eine zu
deutliche Sprache, als dass
man dahinter keine Absicht
erkennen könnte. Während
die Symbolik dem, der Jesus
nicht angenommen hat,
verborgen bleibt, erscheint
sie dem messianischen Auge
klar und überzeugend.

Als Jesus von dem
ungesäuerten Brot sagte:
„Nehmet, esset; das ist 
mein Leib“, wollte er kein
sinnloses Ritual stiften. 
Er identifizierte sich selbst 

mit der Mazze und dem
Passalamm und erinnerte
damit an die Worte des
Propheten Jesaja:

Fürwahr, er trug unsere
Krankheit und lud auf
sich unsre Schmerzen. 
Wir aber hielten ihn für
den, der geplagt und 
von Gott geschlagen und
gemartert wäre. Aber er 
ist um unserer Missetat
willen verwundet und 
um unserer Sünde willen
zerschlagen. Die Strafe
liegt auf ihm, auf dass wir
Frieden hätten, und durch
seine Wunden sind wir
geheilt. Wir gingen alle 
in die Irre wie Schafe, 
ein jeder sah auf seinen
Weg. Aber der Herr warf 
unser aller Sünde auf 
ihn. Als er gemartert 
ward, litt er doch willig
und tat seinen Mund
nicht auf wie ein Lamm,
das zur Schlachtbank
geführt wird; wie ein
Schaf, das verstummt 
vor seinem Scherer, tat 
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er seinen Mund nicht 
auf. (53,4-7)
In Erfüllung dieser

prophetischen Vorausschau
glaubt jeder, der an Jesus
glaubt, dass wir, wenn wir an
Passa und beim Abendmahl
das Brot teilen, Anteil
bekommen an Christus, der
für uns zum ungesäuerten
Brot wurde. Er wurde für uns
gebrochen, um unser Brot zu
werden. „Brot“ ist im Orient
Symbol für das Leben, für all
die Dinge, die zum Leben
nötig sind.

Das Passamahl beinhaltet
noch weitere Elemente, auf
die hier nicht näher
eingegangen werden kann,
die unsere Aufmerksamkeit
auf die erste Erlösung aus
der Sklaverei in Ägypten 
und die zweite Erlösung
durch den Messias lenken.
Wir würden jedoch einen
wesentlichen Aspekt
unterschlagen, wenn wir
nicht kurz die Bedeutung 
des „Kiddusch“bechers
erklären würden.

Wein ist ein wichtiger
Bestandteil der traditionellen
jüdischen Passafeier.
Während eines typischen
Sederabends gibt es vier
Becher Wein. Jeder hat 
seine eigene Bedeutung. 
Der erste Becher wird der
„Heiligungsbecher“ genannt,
welcher das Fest von einer
normalen Mahlzeit
unterscheidet. Der zweite 
ist der „Becher der Plagen“
und erinnert an das Unheil,
das die Ägypter heimsuchte. 
Der dritte ist der „Becher 
der Erlösung“, mit dem 
an die Befreiung aus 
der Gefangenschaft 
gedacht wird. Der vierte
Becher schließlich ist der
„Lobpreisbecher“. Während
er getrunken wird, singt 
die Familie die Psalmen
113–118 , die traditionellen
Lobpsalmen.10

Unsere Aufmerksamkeit
gilt hier dem dritten Becher,
dem „Becher der Erlösung“
oder „Kiddusch“becher, der
in der modernen Sederfeier 
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nach dem Aphikomen
getrunken wird. Wegen der
liturgischen Ordnung des
Mahls und seiner tiefen
Bedeutung meinen manche
Theologen, dies sei der
Becher, den Jesus nahm, für
den er dankte und sprach:
„Trinket alle daraus; das ist
mein Blut des Bundes, das
vergossen wird für viele zur
Vergebung der Sünden.“11

Rotwein ist in der
jüdischen Tradition Symbol
für das Blut. Das ist auch für
uns von Bedeutung. In den
ersten fünf Büchern Mose
und überall in der antiken
Welt wurden Verträge mit
Blut besiegelt. Dasselbe 
gilt für die Evangelien.
Symbolisch mit dem 
Becher Rotwein und
buchstäblich durch sein
Blut, das er am Kreuz
vergoss, verkündete der
Messias den Beginn eines
neuen Bundes, wie es 
bereits der jüdische
Propheten Jeremia
vorausgesagt hatte:

Siehe, es kommt die 
Zeit, spricht der Herr, da
will ich mit dem Hause
Israel und mit dem Hause
Juda einen neuen Bund
schließen, nicht wie der
Bund gewesen ist, den ich
mit ihren Vätern schloss,
als ich sie bei der Hand
nahm, um sie aus
Ägyptenland zu führen,
ein Bund, den sie nicht
gehalten haben, ob ich
gleich ihr Herr war, spricht
der Herr; sondern das soll
der Bund sein, den ich 
mit dem Hause Israel
schließen will nach dieser
Zeit, spricht der Herr: Ich
will mein Gesetz in ihr
Herz geben und in ihren
Sinn schreiben, und sie
sollen mein Volk sein, und
ich will ihr Gott sein. Und
es wird keiner den andern
noch ein Bruder den
andern lehren und sagen:
„Erkenne den Herrn“,
sondern sie sollen mich
alle erkennen, beide, klein
und groß, spricht der Herr; 
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denn ich will ihnen ihre
Missetat vergeben und
ihrer  Sünde nimmermehr
gedenken. (Jer 31,31-34)
Die Verheißungen dieses

neuen Bundes sind noch
nicht alle erfüllt. Tausende
von Juden und Millionen
Heiden sind zum Glauben
an Jesus gekommen und
Gott gedenkt ihrer Sünde
nicht mehr. Doch noch 
nicht alle vom Hause 
Israel oder vom Hause 
Juda haben diesen
Glaubensschritt getan. 

Wer an Jesus als 
den Messias glaubt, der
glaubt auch, dass wir 
jedes Mal, wenn wir den
Abendmahlskelch trinken,
Anteil haben am Passakelch
des neuen Bundes. Mit
diesem Symbol für unsere
Erlösung denken wir nicht
nur an den Tod Jesu,
sondern auch an das 
Blut, das den neuen Bund
besiegelt hat, denn „in ihm
haben wir die Erlösung
durch sein Blut, die 

Vergebung der Sünden,
nach dem Reichtum 
seiner Gnade“.12

DAS FEST DER
UNGESÄUERTEN
BROTE (CHAG
HAMMAZZOT)

Und am fünfzehnten 
desselben Monats ist das
Fest der ungesäuerten Brote
für den Herrn; da sollt ihr
sieben Tage ungesäuertes
Brot essen. (3.Mose 23,6)

Das Fest der ungesäuerten
Brote wird oft mit dem
Passafest gleichgesetzt.
Genau genommen beginnt
es aber erst am 15. Nisan,
dem Tag nach dem
Passaopfer. In der Synagoge 
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trägt es die Bezeichnung
Chag hammazzot und
dauert sieben Tage. Im
Gedenken an den Tag, an
dem Gott sein Volk aus der
Gefangenschaft in Ägypten
befreite, sollen die Israeliten
sieben Tage lang nur
ungesäuertes Brot essen, 
die „Mazzen“.

Und tatsächlich hat 
es dieser Tag verdient, 
dass man sich an ihn
erinnert. Rund 3 Millionen 
Menschen — Männer,
Frauen und Kinder —
begannen an diesem Tag,
mit ihren Herden und den
Reichtümern Ägyptens, 
in Scharen das Land 
zu verlassen. Von einer
Sekunde auf die andere
wurden sie aus dem Reich
der Sklaverei in das Reich
der Freiheit versetzt, ein
erlöstes Volk. „Sie zogen 
aus von Ramses am
fünfzehnten Tag des 
ersten Monats, dem zweiten
Tag des Passa, durch eine
starke Hand, dass es alle 

Ägypter sahen.“13 Ihr Brot
nahmen sie noch in der
Backschüssel mit, weil keine
Zeit mehr blieb, den Teig
aufgehen zu lassen oder ein
Brot daraus zu formen. Als
der Befehl zum Aufbruch
kam, zogen sie los mit all
ihrer Habe!

Dieser Auszug 
aus Ägypten mit dem
ungesäuerten Brotteig hat 
zu einer der interessantesten
Traditionen der Passazeit
geführt. Bevor die Tage 
der ungesäuerten Brote
anbrechen, beginnen die
jüdischen Hausfrauen ihren
„Frühjahrsputz“. Sorgfältig
fegen und putzen sie ihre
Häuser, bis kein Krümchen
Sauerteig mehr zu finden
ist. Die Böden werden
gekehrt, Töpfe ausgekocht
und Schränke geleert — 
um alles gesäuerte Brot zu
entfernen. Kurz vor dem
Passa werden dann auf
freien Plätzen und Feldern
überall im Land Feuer
angezündet, um das 
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Brot und alle Krumen, 
die gefunden wurden, 
zu verbrennen.

Die Rabbis sagen, dass
der Sauerteig das Brot so
aufbläht wie der Stolz den
Menschen. Flaches Brot 
ist darum ein Symbol für
Demut und Gehorsam.
Ungesäuertes Brot zeugt
von unserer Bereitschaft, 
all die bösen Neigungen,
die in jedem von uns
wohnen, abzulegen. 
Es erinnert uns daran, 
dass Freiheit allein nicht
genügt. Gott holte sein 
Volk nicht aus Ägypten,
damit es einfach frei war,
sondern damit es von der
Sklaverei der Sünde erlöst
wurde. Er erlöste sein Volk,
um es in die Freiheit zu
führen, die jeder finden
kann, der es lernt, in
demütiger Abhängigkeit 
von dem einen, wahren
Gott zu leben.

Darauf spielt vielleicht
auch der Apostel Paulus,
einer der großen jüdischen 

Gelehrten, in 1.Korinther
5,7-8 an:

Darum schafft den alten
Sauerteig weg, damit ihr ein
neuer Teig seid, wie ihr ja
ungesäuert seid. Denn auch
wir haben ein Passalamm,
das ist Christus, der geopfert
ist. Darum lasst uns das 
Fest feiern nicht im alten
Sauerteig, auch nicht im
Sauerteig der Bosheit und
Schlechtigkeit, sondern im
ungesäuerten Teig der
Lauterkeit und Wahrheit.
In Paulus’ Augen, und

nach dem Verständnis der
Rabbis, ist der Sauerteig 
ein Bild für die Sünde. 
Das Fest der ungesäuerten
Brote weist deshalb auf die
Notwendigkeit hin, dass
Gottes Kinder ein neues
Leben führen und mit 
der Bindung an das 
Reich der Finsternis 
und Sünde brechen.

Daneben sollten 
wir aber auch nicht die
messianische Bedeutung
vergessen, die Jesus der 
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Passamazze beimaß. Als 
er am Sederabend das
ungesäuerte Brot brach 
und sagte: „Das ist mein
Leib, der für euch gegeben
wird; das tut zu meinem
Gedächtnis“, da sagte 
er damit auch, dass die
Bedeutung der Mazze in
ihm ihre Erfüllung fand.

Manche sehen 
auch in der Art, wie das
ungesäuerte Brot hergestellt
wird, einen geheimnisvollen,
wenn auch vielleicht 
eher unbeabsichtigten
Hinweis auf Jesus. Nach
rabbinischer Vorschrift 
muss das Mazzenbrot 
so eingeschnitten,
eingestochen und 
gebacken werden, dass 
es aussieht, als sei es
zerbrochen. Zufall? Oder
hat hier der Gott Israels
seine Geschichte in die
Tradition eines Volkes
eingewoben, das noch 
nicht an ihn glaubt? 
Der jüdische Prophet 
Jesaja sagt vom leidenden 

Gottesknecht, dass wir
durch seine Wunden 
geheilt werden, dass er 
um unserer Missetat willen
verwundet und um unserer
Sünde willen zerschlagen
wurde,14 obwohl er ohne
Sünde war.

Es gibt Hinweise darauf,
dass der Gott der Bibel
möchte, dass wir Jesus als
unsere Quelle für „sündloses
Brot“ sehen. Bethlehem, der
Ort, an dem er geboren
wurde, heißt auf Hebräisch
Beit-lechem und bedeutet
„das Haus des Brotes“.

Mit diesem Bild vom
Messias als unserem
Passabrot wollen wir einmal
darauf hören, was Jesus im
Johannesevangelium sagt:

Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Wenn 
ihr nicht das Fleisch des
Menschensohns esst und
sein Blut trinkt, so habt
ihr kein Leben in euch.
Wer mein Fleisch isst und
mein Blut trinkt, der hat
das ewige Leben, und ich 
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werde ihn am Jüngsten
Tage auferwecken. Denn
mein Fleisch ist die wahre
Speise, und mein Blut 
ist der wahre Trank. 
Wer mein Fleisch isst 
und mein Blut trinkt, 
der bleibt in mir und 
ich in ihm. Wie mich der
lebendige Vater gesandt
hat und ich lebe um des
Vaters willen, so wird
auch, wer mich isst, 
leben um meinetwillen.
(6,53-57)
Johannes sagt weiter,

diese Lehre sei so anders
gewesen als alles, was 
das Volk gewohnt war, 
dass viele Jünger sich
danach von Jesus
abwandten (60-66). Wir
verstehen, warum. Wenn
wir das, was Jesus hier sagt, 
wörtlich nehmen, klingt es
sehr nach Kannibalismus.
Wenn er jedoch bildlich
eine geistliche Wahrheit
aussprach (V.63) und 
wenn er der Messias, 
das Brot Israels war, dann 

hatten seine Worte eine
tiefe Bedeutung. Jesus, 
der unser ungesäuertes Brot
wurde, lädt uns ein, an ihm
Anteil zu haben. Er lädt uns
ein, uns ihm hinzugeben,
den Sauerteig unseres alten
Wesens auszuräumen und
sein Wesen anzunehmen.
Viele, die an Jesus glauben,
finden genau dieses Bild
faszinierend. Wir haben
unser eigenes Ägypten
verlassen und haben 
unser eigenes Brot dabei 
— und nicht nur dabei,
sondern in uns — das 
Brot des Lebens.

Wie Lot bei der Flucht
aus Sodom sollten die
Israeliten nicht zurücksehen
auf ihr altes Leben, sondern
das flache Brot mitnehmen.
Ja, es war keine Zeit, auf
sein Aufgehen zu warten.
Auch wir sollen uns, wenn
wir durch den Messias
Erlösung erfahren, von dem
abwenden, was früher war,
und im Glauben wachsen
und reifen. Wir sollen 
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ablegen, was kindisch 
und sündig ist und 
unsere Zukunft in 
Gottes Hand legen.

DAS FEST DER
ERSTLINGS-
FRÜCHTE
(HABIKKURIM)

Und der Herr redete mit
Mose und sprach: Sage 
den Israeliten und sprich 
zu ihnen: Wenn ihr in 
das Land kommt, das 
ich euch geben werde, 
und es aberntet, so 
sollt ihr die erste Garbe 
eurer Ernte zu dem Priester
bringen. Der soll die Garbe
als Schwingopfer schwingen
vor dem Herrn, dass sie 
euch wohlgefällig mache. 

Das soll aber der Priester 
tun am Tage nach dem
Sabbat. (3.Mose 23,9-11)

Das dritte der von Gott
eingesetzten Feste konnte
erst stattfinden, nachdem
das Volk Israel das gelobte
Land in Besitz genommen
hatte. Erst als sie dort
ernten konnten, fingen 
sie an, „am Tag nach 
dem Sabbat“ das Fest 
der Erstlingsfrüchte zu
feiern. Da das Passafest 
an einem Tag stattfand, 
an dem keine Arbeit getan
wurde, ist anzunehmen,
dass auch das „Fest 
der Erstlingsfrüchte“ 
am 15. Nisan begangen
werden sollte.

Solange das jüdische
Volk die Stiftshütte oder
den Tempel hatte, hatte es
den Tempelpriestern einen
Teil ihrer Einkünfte und der
Ernte abzugeben. „Das soll
aber das Recht der Priester
sein an das Volk, an die,
die ein Schlachtopfer
darbringen, es sei Rind 

19

�

Fest der
Erstlingsfrüchte

D3272 DiefesttageGottes_preps.qxp  18.12.07  17:07  Página 19



oder Schaf, dass man 
dem Priester gebe die
Vorderkeule und beide
Kinnbacken und den
Magen und die Erstlinge
deines Korns, deines 
Weins und deines Öls 
und die Erstlinge von 
der Schur deiner Schafe.“15

Wenn dieses Opfer dem
Priester übergeben wurde,
erklärte der Darbringende:
„Ich bekenne heute dem
Herrn, deinem Gott, dass
ich gekommen bin in 
das Land, Gott, dass ich
gekommen bin in das Land,
das der Herr, wie er unsern
Vätern geschworen hat, uns
geben wollte.“16 Dann nahm
der Priester den Korb, oder
die Körbe, und stellte sie
vor den Altar. Nach Gottes
Gebot rezitierte der Mann
dann in der Gegenwart 
des Priesters die 
folgenden Worte:

Dann sollst du anheben
und sagen vor dem
Herrn, deinem Gott: Mein
Vater war ein Aramäer, 

dem Umkommen nahe,
und zog hinab nach
Ägypten und war dort 
ein Fremdling mit wenig
Leuten und wurde dort 
ein großes, starkes und
zahlreiches Volk. Aber die
Ägypter behandelten uns
schlecht und bedrückten
uns und legten uns einen
harten Dienst auf. Da
schrien wir zu dem Herrn,
dem Gott unserer Väter.
Und der Herr erhörte
unser Schreien und 
sah unser Elend, unsere
Angst und Not und führte
uns aus Ägypten mit
mächtiger Hand und
ausgerecktem Arm und
mit großem Schrecken,
durch Zeichen und
Wunder, und brachte uns
an diese Stätte und gab
uns dies Land, darin
Milch und Honig fließt.
Nun bringe ich die
Erstlinge der Früchte des
Landes, das du, Herr, mir
gegeben hast. — Und du
sollst sie niederlegen vor 
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dem Herrn, deinem Gott,
und Gott anbeten vor 
dem Herrn, deinem Gott. 
(5.Mose 26,5-10)
Auch hier liegt der 

tiefere Sinn nicht im
Zehnten und den Opfern,
auch nicht in einer rein
äußeren Einhaltung der
Gebote, sondern darin, 
sich im Herzen daran zu
erinnern, dass Gott das
Volk aus der Sklaverei
erlöst und in ein neues
Reich versetzt hatte. Bei
diesem „Treffen mit dem
Herrn“ sollten die Israeliten
im Herzen erkennen und
vor Zeugen bekennen, 
dass die Früchte ihrer
Arbeit eine Gnadengabe des
allmächtigen Gottes waren,
der Quelle aller materiellen
und geistlichen Güter, und
dass sie nicht mehr als
Sklaven in der Knechtschaft
lebten, sondern als freie
Bürger in Gottes Reich.

Aber auch hier 
können wir wieder eine
messianische Bedeutung 

feststellen. Das Neue
Testament nennt den
auferstandenen Christus
den Erstling unter denen,
die entschlafen sind
(1.Kor.15,20.23). Darum ist
es wichtig, die Auferstehung
Jesu im Zusammenhang mit
dem historischen Fest der
Erstlingsfrüchte zu sehen.

Im Evangelium heißt 
es: „Als aber der Sabbat
vorüber war und der erste
Tag der Woche anbrach,
kamen Maria von Magdala
und die andere Maria, um
nach dem Grab zu sehen“
(Matth. 28,1). Dabei ist
besonders die Verbindung
zu 3.Mose 23,11 zu
beachten, wonach die 
erste Garbe der Ernte 
am Tage nach dem Sabbat
dargebracht werden sollte.17

Aus den ersten Berichten
von der Auferstehung
wissen wir, dass Jesus 
am Sonntag aus dem 
Grab auferstand, dem
ersten Tag der Woche nach
dem siebentägigen Sabbat. 
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Jesus stand also nicht an
irgendeinem beliebigen 
Tag auf. Es war kein Zufall,
dass seine Auferstehung
aus dem Grab sich
tatsächlich am ersten 
Tag der Woche ereignete.
Vielmehr geschah sie nach
Gottes Plan und Absicht,
damit die heilige Schrift
erfüllt wurde. Er stand 
an HaBikkurim von den 
Toten auf — dem Fest 
der Erstlingsfrüchte. Seine
Auferstehung war eine
Verheißung auf das Leben
und die ewige Freiheit, die
alle empfangen, die an ihn
glauben. Alfred Edersheim
sagt vom Fest der
Erstlingsfrüchte: „Jede
Familie, jede einzelne
Person bezeugte mit der
jährlichen Darbringung,
dass zwischen ihr und Gott
eine lebendige Beziehung
bestand. Aus seiner Hand
nahm man dankbar an, was
er schenkte oder auferlegte,
und feierlich weihte man
sich selbst und seine Gaben 

dem Herrn.“18 Wie viel 
mehr gilt das für alle, die
Jesus als Messias bekennen!
Wer an ihn glaubt, kann 
ihn dankbar als den
auferstandenen Erstling der
ewigen Ernte erkennen, die
Gott denen verheißen hat,
die ihm vertrauen.

Wie das Passa und 
das Fest der ungesäuerten
Brote finden sich auch beim
Fest der Erstlingsfrüchte
zahlreiche Anklänge an den
Messias und viele hilfreiche
Einsichten und Anleitungen
für unseren Glauben. Jedes
Fest steht in Bezug zu 
den anderen und den
Ereignissen in Israels
Geschichte. Jedes der 
Feste hat aber auch 
eine prophetische und
messianische Verbindung
zu Israels Zukunft.

Allerdings ist auch 
klar, dass diese Feste nicht
mehr auf dieselbe Weise
begangen werden können
wie in der Frühzeit Israels.
Seit der Zerstörung 
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Jerusalems im Jahr 70 n.Chr.
gibt es keinen Tempel mehr,
in dem man opfern oder die
Erstlingsfrüchte darbringen
kann. Stattdessen gedenkt
man des Festes der
Erstlingsfrüchte in der
Synagoge im Gebet.

ZWISCHENFESTE:
DAS ZÄHLEN DER
GARBEN (SFIRAT
HAOMER)
Danach sollt ihr zählen 
vom Tage nach dem 
Sabbat, da ihr die 
Garbe als Schwingopfer
darbrachtet, sieben ganze
Wochen. (3.Mose 23,15)

Dieses Gebot setzt 
keinen Feiertag im
eigentlichen Sinne ein,
sondern beschreibt einen
Ablauf, der in orthodoxen,
konservativen und
messianischen Gemeinden
auch heute noch
eingehalten wird. Alle
genannten Gruppierungen
befolgen das Gebot, 

die Zeit vom Fest der
Erstlingsfrüchte bis 
zum nächsten großen
Festtag, Schawuot zu
zählen. Schawuot, das
Wochenfest, auf das 
im nächsten Abschnitt
ausführlich eingegangen
wird, ist auch als Pfingsten
bekannt und findet genau
50 Tage nach dem Fest 
der Erstlingsfrüchte statt.

In der Synagoge und 
im jüdischen Haushalt wird
jeder Abend (am Beginn 
des jüdischen Tages) mit
einem speziellen Gebet
begrüßt, um so die Tage bis
Schawuot zu kennzeichnen.
Dabei geht es nicht so 
sehr darum eine Liste
abzuhaken, sondern 
um die Vorfreude auf das
angekündigte Kommen
Gottes. In dieser Zeit wird
in der Synagoge Psalm 
119 gelesen und über 
seine mutmachenden 
Worte nachgedacht.

Etwas von dieser
Vorfreude kommt auch in 

23

D3272 DiefesttageGottes_preps.qxp  18.12.07  17:07  Página 23



einem Gebet zum Ausdruck,
das in dieser Zeit an jedem
Abend gesprochen wird:
„Möge es dein Wille sein,
Herr, unser Gott und Gott
unserer Väter, dass durch
das Omer, das ich heute
gezählt habe, jeder Fehler,
den ich begangen habe,
berichtigt wird . . . und 
möge ich mit der Heiligkeit
von oben gereinigt und
geheiligt werden.“19

Für den praktizierenden
Juden sind diese Tage eine
Zeit der inneren Prüfung.
Die abendlichen Gebete
helfen, das eigene Leben 
zu durchleuchten, in der
Erwartung und Vorfreude
auf das große Werk, dass
der Schöpfer am 50. Tag,
dem Tag von Pfingsten, 
tun wird.

3.Mose 23,15+16 
mahnt die Gläubigen, 
die Zeit zwischen Passa 
und Pfingsten, diese 49
Zwischentage, ganz bewusst
zu begehen. Manche Rabbis
vergleichen die Zeit mit dem 

Warten auf einen Freund,
der von weither zu Besuch
kommt und gute Nachricht
mitbringt. Sicher haben
auch die Apostel die 49 
Tage zwischen Pesach
und Schawuot gemeinsam
verbracht. In dieser 
Zeit ließen sie sich vom
auferstandenen Messias
unterweisen, bis er sie mit
der Verheißung verließ, dass
ein anderer Tröster kommen
würde. Und tatsächlich 
kam am Pfingstfest ein guter
Freund — der heilige Geist.

Das Datum von
Pfingsten wird heute noch
genauso festgesetzt wie
damals — 49 Tage nach der
Auferstehung.20 Doch nur
wenige Christen schenken
der Zeit zwischen Ostern
und Pfingsten besondere
Beachtung. Dabei würden
sie wahrscheinlich reichen
Segen erfahren, wenn sie
dem Beispiel Israels folgen
würden. Die Tage von Jesu
Sterben am Kreuz bis zum
dramatischen Beginn der 
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Gemeinde (von der
Auferstehung bis zum
Kommen des heiligen
Geistes) könnten zu einer
Zeit der inneren Prüfung
und Erneuerung werden.
Sie könnten der Gemeinde
jedes Jahr Gelegenheit
bieten, sich intensiv damit
zu befassen, dass der Herr
einmal mit Macht auf diese
Erde zurückkommen wird! 

PFINGSTEN
(SCHAWUOT)
Das Wochenfest

Bis zu dem Tag nach 
dem siebenten Sabbat,
nämlich fünfzig Tage, sollt
ihr zählen und dann ein
neues Speiseopfer dem Herrn
opfern. Ihr sollt aus euren 

Wohnungen zwei Brote
bringen als Schwingopfer,
von zwei Zehnteln feinstem
Mehl, gesäuert und
gebacken, als Erstlingsgabe
für den Herrn. Und ihr sollt
herzubringen neben eurem
Brot sieben einjährige 
Schafe ohne Fehler und
einen jungen Stier und zwei
Widder — das soll des Herrn
Brandopfer sein — mit ihren
Speisopfern und Trankopfern
als ein Feueropfer zum
lieblichen Geruch für 
den Herrn. Dazu sollt ihr
opfern einen Ziegenbock
zum Sündopfer und zwei
einjährige Schafe zum
Dankopfer. Und der Priester
soll sie als Schwingopfer
schwingen samt den
Erstlingsbroten vor dem
Herrn. Das alles soll als 
ein Schwingopfer dem Herrn
heilig sein und dem Priester
gehören. Und ihr sollt an
diesem Tag eine heilige
Versammlung ausrufen;
keine Arbeit sollt ihr tun.
Eine ewige Ordnung soll das 
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sein bei euren Nachkommen,
überall, wo ihr wohnt.
(3.Mose 23,16-21)

Es wurde schon erwähnt,
dass in den Wochen,
während die Garben gezählt
wurden, Psalm 119 gelesen
und über die Gebote Gottes
nachgedacht wurde und wie
wichtig es war, sich in den
50 Tagen nach Passa selbst
zu prüfen. Der Hinweis auf
die bewusste Beschäftigung
mit dem Wort Gottes ist
wichtig, da Pfingsten nach
jüdischer Überlieferung der
Tag war, an dem Mose auf
dem Sinai das Gesetz 
(die Zehn Gebote) erhielt.
Im Feuer schrieb Gott die
Zehn Gebote für die Kinder
Israel auf steinerne Tafeln.
Darum ist auch das 
Feuer an Pfingsten 
ein wichtiges Element.

Im zweiten Kapitel der
Apostelgeschichte waren 
die Jünger mit einer großen
Menge Zeugen aus anderen
Nationen gerade aus dem 

Schawuot-Gottesdienst im
Tempel gekommen, wo
jedes Jahr der Prophet
Hesekiel gelesen wurde:
„Und ich sah, und siehe, 
es kam ein ungestümer
Wind von Norden her, 
eine mächtige Wolke und
loderndes Feuer, und Glanz
war rings um sie her, und
mitten im Feuer war es 
wie blinkendes Kupfer.“21

Und nun erhob sich
inmitten dieser Menge 
ein mächtiger Wind 
und Feuer kam, um 
die Gegenwart des 
Herrn anzukündigen, 
als sollte die 
Vision des Hesekiel
nachgespielt werden!

Und als der Pfingsttag
gekommen war, waren 
sie alle an einem Ort
beieinander. Und es
geschah plötzlich ein
Brausen vom Himmel 
wie von einem gewaltigen
Wind und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie
saßen. Und es erschienen 
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ihnen Zungen zerteilt, wie
von Feuer; und er setzte
sich auf einen jeden von
ihnen, und sie wurden alle
erfüllt von dem heiligen
Geist und fingen an, zu
predigen in anderen
Sprachen, wie der Geist
ihnen gab auszusprechen.
(Apg 2,1-4)

Ich bin der 
Weinstock, ihr seid 
die Reben.Wer in 

mir bleibt und ich in
ihm, der bringt 

viel Frucht; denn 
ohne mich könnt 

ihr nichts tun.
— Johannes 15,5

Wieder erschien das
Feuer des Herrn, doch
diesmal seinen vertrauten
Freunden. Petrus, der 
Mann, der versagt und
seinen Herrn dreimal 

verleugnet hatte, erhob 
sich mutig und hielt seine
erste Predigt. Das Wunder
des Geistes, auf Hebräisch
ruach hakodesch (heiliger
Atem), war auf sie
herabgefallen. Derselbe
Atem, der Adam Leben gab
und aus einem Klumpen
Lehm einen lebendigen
Menschen machte,
veränderte Tausende 
von Menschenleben!

Ein wichtiger Aspekt 
von Schawuot ist der, dass
es sich hier um eines der
drei Pilgerfeste handelt, 
an denen das Gesetz von
allen jüdischen Männern
verlangte, dass sie nach
Jerusalem pilgerten und
dort im Tempel ihre Opfer
brachten. An diesem 
Tag, so wissen wir aus 
der Apostelgeschichte,
versammelten sich Hebräer
aus der gesamten damals
bekannten Welt in den
Oberräumen des Tempels.
Dazu gehörten: „Parther
und Meder und Elamiter 
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und die [...] wohnen in
Mesopotamien und Judäa,
Kappadozien, Pontus und
der Provinz Asien, Phrygien
und Pamphylien, Ägypten
und der Gegend von Kyrene
in Lybien und Einwanderer
aus Rom, Juden und
Judengenossen, Kreter 
und Araber.“22

Petrus sprach zu der
Menge und erklärte ihnen:
„Denn euch und euren
Kindern gilt diese
Verheißung, und allen, 
die fern sind.“23 Der Kern
seiner Predigt: „Wer den
Namen des Herrn anrufen
wird, der soll gerettet
werden“,24 wurde also von
Juden und Heiden gehört.

Interessant ist auch, 
dass Petrus in seiner Predigt
wie beiläufig König David
zitiert (Apg 2,25-36). Nach
jüdischer Überlieferung 
ist David an Schawuot
gestorben, und auch das
muss den hebräischen
Männern, die um Petrus
herumstanden, wie die 

bereits erwähnte Lesung 
aus Hesekiel bewusst
gewesen sein. All 
diese Ereignisse und
Erinnerungen flossen
ineinander und redeten zu
den Herzen der ungläubigen
Juden, so dass sie fragten:
„Ihr Männer, liebe Brüder,
was sollen wir tun?“25

Die Antwort von Petrus
gilt heute wie damals: „Tut
Buße, und jeder von euch
lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi 
zur Vergebung eurer
Sünden, so werdet ihr
empfangen die Gabe 
des heiligen Geistes.“26

Weil Pfingsten, das
Wochenfest, mit dem
Empfang der Zehn Gebote
und dem Kommen des
Geistes in Verbindung
gebracht wird, ist es
interessant, auch einmal 
die Folgen dieser beiden
Ereignisse zu vergleichen.
In 2.Mose 32,28 lesen wir,
dass am Sinai 3000 Männer
starben, weil sie gesündigt 
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und das goldene 
Kalb angebetet hatten. 
Diesem Verlust von 
3000 Menschenleben 
steht die Zahl von 3000
Menschen gegenüber, die
am Pfingstfest des Neuen
Testaments, 50 Tage nach
dem Passafest, in Jesus
neues Leben fanden.

„Denn euch und
euren Kindern 

gilt diese Verheißung,
und allen, die fern
sind.“. . . „Wer den
Namen des Herrn

anrufen wird, der soll
gerettet werden“

—Petrus

Die Gläubigen an
Pfingsten hatten den Tod
verdient.27 Doch weil ihr
Glaube auf Jesus, dem
großen Hohenpriester,
ruhte, der für ihre Sünden 

gesühnt hatte, bekamen 
sie nun ewiges Leben — 
sie waren Teil der ersten
Früchte der Ernte, des
ersten Zehnten und 
der Verheißung aus 
Jeremia 31,31. An jenem
Pfingsten mündeten alle
Frühlingsfeste ein in die 
Ära des Neuen Bundes, 
in dem der Geist Gottes 
ein neues Reich auf dieser
Erde errichtet — nicht
durch die Absetzung von
Regierungen oder Armeen,
sondern durch den
demütigen Gehorsam
einzelner Menschen, 
die im Glauben zu ihm
kommen, einer nach dem
anderen und durch die
Jahrhunderte hinweg. 
„Es soll nicht durch Heer
oder Kraft, sondern durch
meinen Geist geschehen.“28

Schawuot wird auch
„Azareth schel Pesach“
genannt, der Abschluss von
Passa. Der Ausdruck schafft
die Verbindung vom ersten
Passaabend zum Ende des 
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Wochenfestes und erinnert
die Gläubigen daran, 
dass Gott unser Erlöser 
und der Fels unseres Heils
ist, der Einzige, der uns 
aus der Sklaverei der 
Sünde erretten kann. Im
Johannesevangelium sagt
Jesus mehrmals, dass er 
in uns bleibt, wenn wir 
in ihm bleiben:

Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben. Wer 
in mir bleibt und ich 
in ihm, der bringt viel
Frucht; denn ohne 
mich könnt ihr nichts
tun. (Joh 15,5)
Das war nicht nur 

eine utopische Lehre oder
etwas, worum wir uns 
als Menschen bemühen
können, als könnten wir es
aus eigener Kraft erreichen.
Nein, es ist eine Verheißung
des Allerhöchsten. An
Pfingsten, am Ende einer
geschichtlichen Epoche 
und dem Beginn einer
neuen Zeit des Pflanzens
und Fruchttragens, kam

der heilige Geist, um 
in jedem Menschen, ob 
Mann, Frau oder Kind, zu
wohnen, die den Messias
im Glauben anrufen.

NUR ZUFALL?

GGott selbst hat die
Bühne vorbereitet.
Er hat mit den

ersten der von ihm
festgesetzten „Treffen des
Herrn mit seinem Volk“,
den Frühlingsfesten, ein
Grundmuster gegeben. 
Der Messias Israels verließ
seine Herrlichkeit, um auf
die Erde zu kommen und
Mensch zu werden. Er
wohnte unter uns, wie 
es im Johannesevangelium
heißt, in seinem Eigentum.
Dann kam der Höhepunkt
seines irdischen Lebens 
— die Kreuzigung. In 
den Ereignissen der
Passawoche  wird der
Kampf ausgetragen, als er
Brot und Wein wurde und 
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das Opferlamm, damit 
der Tod an den jüdischen
Glaubenden und allen
Menschen seither, die ihn
im Glauben annehmen,
vorübergeht. Drei Tage und
Nächte vergingen, bis der
Sieg erklärt wurde. Am Fest
der Erstlingsfrüchte wurde
Jesus, das geschlagene
Lamm, zum Erlöser, die
Erstlingsfrucht unserer
Auferstehung, verherrlicht
und Gott geweiht, und hat
die Macht von Sünde und
Tod für immer besiegt.
Voller Vorfreude zählen 
wir seitdem die Tage von
Ostern bis Pfingsten 
und der Geburt der
Gemeinde. Die erste 
Ernte, 3000 Menschen, 
hat in der neuen Zeit der
messianischen Offenbarung
einen dauerhaften Frühling
in Gang gesetzt, in dem die
Saat keimt und blüht und
wächst. Ist es nur Zufall,
dass die Ereignisse des
Neuen Testaments den
Bildern und Lehren, welche 

uns die jüdischen Festtage
vermitteln, so deutlich
entsprechen? Und hat 
Gott womöglich auch in
den Herbstfesten Bilder 
für uns — dem Tag des
Posaunenblasens, dem
Versöhnungstag und dem
Laubhüttenfest — Bilder
von der letzten Ernte? 

Drei Tage und
Nächte vergingen,

bis der Sieg 
erklärt wurde.

Oder gilt nicht vielleicht
auch hier: „Ist nicht, was
wir Zufall nennen, nur 
die Logik Gottes?“ 
(George Bernanos).

31

D3272 DiefesttageGottes_preps.qxp  18.12.07  17:07  Página 31



ANMERKUNGEN
1 2.Mose 12,29-32.
2 2.Mose 12,22.
3 2.Mose 12,23.
4 http://www.memphis.edu/
egypt/karnaktm.htm.
5 2.Mose 12,6.
6 2.Mose 12,8.
7 2.Mose 12,12.
8 Einige Rabbis (darunter vor 
allem Moshe benNachman, 1194-
1270) waren der Auffassung, das
Aphikomen werde im Gedenken
an das Passaopfer gegessen
(Passover — its Observance, Laws
and Significance, S.75, 1994,
Mesorah Publications Ltd.,
Brooklyn, NY).
9 Seder ist der hebräische
Ausdruck für „Ordnung“. Damit 
ist die Ordnung, oder Liturgie, für
den Ablauf des Mahls gemeint.
10 In der Gottesdienstordnung 
für die meisten Passafeiern.
11 Matthäus 26,27-28.
12 Epheser 1,7 (siehe auch
Kolosser 1,14).
13 4.Mose 33,3.
14 Jesaja 53,5. Sacharja 12,10.
15 5.Mose 18,3-4.
16 5.Mose 26,3.
17 Die Pharisäer und Sadduzäer
sind sich an diesem Punkt
uneinig. Nach Meinung der
Sadduzäer war dieser „Sabbat“ der
Samstag, der in die Passawoche
fällt. Die Pharisäer hingegen 

glaubten, Passa selbst sei ein
Sabbat und deshalb müsse der
zweite Tag des Passas (der Tag 
der ungesäuerten Brote) auch 
der Tag der Erstlingsfrüchte sein.
Kalendermäßig liegen die Tage
aber oft so, dass das Fest der
ungesäuerten Brote auf einen
Sonntag fällt, so dass beide
Interpretationen zutreffen.
18 Der Tempel, Alfred 
Edersheim, S.241, Brockhaus
Verlag Wuppertal, 1997.
19 Shavuot — Its Observance,
Laws and Significance, S.35,
Mesorah Publications Ltd.,
Brooklyn, NY, 1997.
20 Beim Konzil von Nicäa (325
n.Chr.) verbot Kaiser Konstantin
die Einhaltung aller biblischen
Festtage wegen dem starken Bezug
zum Judentum. Seitdem richtet
sich die Berechnung des Datums
für Ostern nicht mehr nach dem
jüdischen Passafest, sondern nach
dem ersten Sonntag nach der
Frühlings-Tagundnachtgleiche. 
Ab und zu überlappen sich die
beiden Daten.
21 Hesekiel 1,4.
22 Apostelgeschichte 2,9-11.
23 Apostelgeschichte 2,39.
24 Apostelgeschichte 2,21.
25 Apostelgeschichte 2,37.
26 Apostelgeschichte 2,38.
27 Römer 3,23.
28 Sacharja 4,6.
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