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D a s  n e u t e s t a m e n t l i c h e  P a s s a f e s t  

 
 

Vergleich zwischen dem Passa des ATs und dem des NTs 

Wenn wir erkannt haben, dass die Römisch Katholische Kirche im Jahre 325 n.Chr. das Passa 

abgeschafft und durch ihr heidnisches Osterfest ersetzte
1
, dann müssen wir herausfinden, was wir 

anstatt Ostern nun nach biblischen Vorbild feiern sollen und wir müssen den Sinn des Festes neu 

verstehen lernen, nachdem wir uns von allem heidnischen Brauchtum abgesondert haben. Dabei 

kann dir dieser Beitrag helfen.  

Den meisten von uns wurde beigebracht, dass das Passa eine rein „jüdische“ Tradition sei, die durch 

Jesu Tod abgeschafft wäre und durch Ostern zum Gedenken an seine Auferstehung ersetzt wurde. 

Wenn das also falsch ist, wie im vorigen Beitrag aufgezeigt, müssen wir uns fragen:  

 

Gibt es ein christliches Passafest und welches ist der Unterschied zu dem jüdischen Passa? 

AT 

Als Jahuwah sein ausersehenes Volk aus der Knechtschaft der Ägypter befreite, kam es zu einigen 

Schwierigkeiten mit dem Pharao, der sich weigerte, sie loszulassen und gegen die Forderungen des 

Allmächtigen Gottes Jahuwah rebellierte. Es wurden ihm nach und nach 10 Plagen auferlegt, die ihn 

zur Loslösung der Israeliten bewegen sollten. Die letzte Plage war die Tötung der Erstgeburten der 

Ägypter. Dazu sandte Gott den Engel des Verderbes aus, mit dem Auftrag sie in jedem Haus zu töten, 

bis auf die Häuser, die ein besonderes Kennzeichen hatten: das Blut eines Lammes an den 

Türpfosten! Dazu gab Gott den Israeliten genaue Anweisung der Schlachtung2 und Zubereitung und 
wer davon essen durfte. Sie kamen am Vortag ihrer Befreiung zusammen und nahmen gemeinsam 

dieses Passamahl ein und als der Engel des Herrn durch die Straßen zog, um seinen Auftrag 

auszuführen, ging er an den Häusern der gehorsamen Israeliten vorbei. 2. Mose 12:233 Die Plage, die 

Gott auf die damalige Welt (Ägypten) sandte, ging durch das Zeichen des Blutes an den Israeliten 

vorüber. Interessant ist die Bedeutung des Wortes „Passa“! Es heißt „Vorüberschreiten“! Dies sollten 

wir im Sinn behalten, wenn wir diese Vorschattung des ATes im NT als Wirklichkeit in Christus 

anschauen. 

NT 

Nun möchte ich dich ermutigen dein geistliches Augenmerk auf die gleichen Zusammenhänge im NT 
zu lenken. Die ganze Menschheit war unter die Knechtschaft der Sünde versklavt, wie die Israeliten 

unter die Ägypter. Die Befreiung erfolgte symbolhaft durch das Blut eines Lammes. 2. Mose 12:13 

Vorbildlich für die Erlösung der Menschheit durch das fleckenlose, reine Opferlamm Gottes, Jaschua, 

Jesus Christus, das die Sünde der Welt wegnahm und damit die Befreiung aus der Knechtschaft der 

                                              

1 http://www.youtube.com/user/liebezurwahrheit#p/c/67C36CD9229F3F1D/12/8F7ez0dEk6A 

 
2
 Z.B. sollte dem Lamm kein Bein gebrochen werden, was auch auf das Lamm Gottes zutraf. Vgl. 2. Mose 12:46 

mit Joh.19:36 Auch sollte das Lamm vollständig gegessen werden, 2. Mose 12:9, was darauf hindeutet, dass 

auch wir das ganze Opfer des Lammes Gottes annehmen müssen. 

3
 In diesem Kapitel lesen wir auch die Anordnung Jahuwahs, dieses Ereignis als Passahfest zu feiern und zwar 

als „Fest für Jahuwah – als ewige Ordnung für alle Generationen“ 12:14, 3. Mose 23:5 
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Sünde (genauer: aus der sündigen Natur) bewirkte! Das Lamm beim Auszug aus Ägypten hatte keine 

sühnende Wirkung, es war lediglich eine Vorschattung auf das bessere Lamm Gottes, welches 

kommen sollte. Die Israeliten wurden im Hinblick auf dieses vollkommene Opferlamm aus dem 

Gericht genommen, denn nicht nur der Pharao war in Rebellion gegen Gott, sondern jeder Mensch, 

der nach dem Sündenfall in Eden geboren wurde. Siehe hierzu auch unter FRAGEN > Was ist 

Erbsünde? 

 

Das Passa des ATes war also ein Hinweis (Schattenbild) auf das Passa des NTes. Paulus drückt das so 

aus: 
 „Denn auch wir haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist“ 1. Korinther 5,7. 

Auch Johannes der Täufer erkannte die Beziehung zwischen Jesus (Jaschua) und der Symbolik der 

Passalämmer. 

„Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: Siehe, das ist 

Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“ Johannes 1,29 und 36 

Und der Apostel Petrus schreibt, 

 „…wir sind … mit dem teuren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und Flecken erlöst 

„ 1. Petrus 1,19  

 

Ein direkter Bezug auf die Passalämmer des Alten Testamentes! 
So wie das Passalamm damals jeden Erstgeborenen Israels vor dem gerechten Gericht bewahrte, 

werden auch heute alle geistgezeugten Kinder Gottes, also alle, die auf Jesus (Jaschua) und sein 

Opfer vertrauen und ihm gehorchen, vor dem ewigen Gericht bewahrt. Joh.5:24 Das Blut des 

Lammes macht den Unterschied! Die Botschaft Jahuwahs an sein Volk Israel, was sie tun müssten, 

damit der Engel des Verderbens an ihren Häusern „vorübergeht“ (> Bedeutung von Passa) war quasi 

„die gute Botschaft“, ähnlich wie der Messias das Evangelium oder die „Gute Nachricht“ den 

Israeliten des 1.Jhds verkündigte. 

 

Wir können sogar so weit gehen, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass wir vor den Gerichtsplagen, 

den Zorngerichten Gottes, die am Ende über die ganze Menschheit kommen werden, durch das 
Passa bewahrt werden, wie auch die Israeliten seinerzeit in Ägypten, wobei wir das Blut unseres 

Passalammes nicht an die Türpfosten streichen müssen, denn Gottes Gerichtsengel sehen es an 

unseren durch das Blut Christi gereinigten Herzen und der Versiegelung durch den heiligen Geist und 

freilich auch daran, dass sie dem Lamm folgen (gehorchen) und nicht Ostern, sondern Passa oder 

Gedächtnismahl feiern. 

 

Deshalb feierte die Urgemeinde nach dem Tod Jaschuas das Passa in einem viel tieferen Sinn, einer 

weitaus größeren, weitreichender Bedeutung. Allein auch schon deshalb, weil sie ja nun keine 

Lämmer mehr opfern mussten! Gott hatte einmalig sein Opferlamm für uns geopfert – es ist kein 

weiteres mehr erforderlich! 
 

Als aber Christus kam als ein Hoherpriester der zukünftigen Güter, ist er durch das größere 

und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser 

Schöpfung ist,  auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein 

eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung 

erfunden. Hebr.9:11f 

 

Ist das nicht wahrhaft ein Grund zum Feiern!  

Gott hat uns so tiefgründig von der Sündennatur befreit durch dieses unfassbare Opfer, dass wir 

völlig frei sind. Joh.8:33,36 Und für versehentliche Sünden dürfen wir uns auch weiterhin auf dieses 
Opfer berufen, denn es wurde auch für alle Sünden der Menschheit vergossen. 1.Joh.1:9 Jeder der 

will, nehme umsonst! Welch eine Gnade! 
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Erwähnenswert ist auch, dass der Herr nach seiner Himmelfahrt und Inthronisierung immer wieder 

als das Lamm Gottes bezeichnet wird. Vgl. das in Offbg. 5:6-14; 6:1,16; 7:9,17; 13:8, 14:1,4,10; 15:3; 

17:14; 19:7,9; 21:9,22-23; 22:1,3; Das war die Lebensaufgabe des Menschensohnes und soll uns in 

ewiger Erinnerung bleiben. 

 

Damit sind die Zusammenhänge und der Sinn des Passa klar.  

Frage ist nun:  

 

Wie oft und wann sollten wir das Passa feiern? 
 
Wie oft? 
Der Herr Jaschua setzte das neutestamentliche Passa sozusagen als Fortsetzung des 

alttestamentlichen Passas ein, indem er das Passa-Tora-Fest erfüllte. Er eröffnete damit auch 

gleichzeitig den Übergang vom Alten zum Neuen Bund, indem er den Jüngern verkündigte: 

„[Das] ist mein Blut des B u n d e s , das vergossen wird für 
viele zur Vergebung der Sünden“ Mat.26,28 

Dazu weiter unten mehr 

Sagte er bei dieser Einsetzung auch etwas zu der Frage „Wie oft?“ Das finden wir nur bei Lukas: 

„Dies tut zu meinem Gedächtnis“ Luk.22:19 
Paulus gibt es so wieder: 

„Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; solches tut,  s o  o f t  ihr ihn trinket, zu 
meinem Gedächtnis! 
26. Denn so oft (oder i m m e r  d a n n ) ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, 
verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis daß er kommt.“ 1.Kor.11:25-26 

 

Man kann demnach aus Vers 26 schließen, dass er damit sagen wollte, dass sie dieses 

Gedächtnismahl oft halten sollten, weil „so oft“ sie es taten, sie seinen Tod verkündigen würden. Es 

ist auf jeden Fall ein Freibrief dafür, es mehr als einmal im Jahr feiern zu können. 

 

Doch da das Passa eines der sieben jährlichen Feste Jahuwahs war und Jaschuas Tod uns ja gerade 

auch die Einmaligkeit seines vollkommenen Opfers, das nicht wiederholt werden musste, zeigte, 

sollte man es sicher auch einmal im Jahr gemeinsam mit allen Gläubigen der Erde, also auch mit den 

messianischen Juden an ihrem Termin gemeinsam feiern. Hebr.10:10-14  

 
Ich denke aber auch, dass man nichts verkehrt macht, wenn man dies zum Gedächtnis häufiger tut. 

Es hat den Vorteil, dass man sich häufiger überprüfen muss, ob man noch in der Liebe zu seinen 

Geschwistern wandelt. 1.Kor.11:28  

 

Dafür sprechen eigentlich zwei Aspekte: Zum einen sagte der Herr nichts bezüglich eines Termins, 

wie wir das im AT überall sehen, wenn Jahuwah ein Fest einsetzt und zum anderen wird uns ja aus 

Rö.14, Kol.2:17ff und Gal.4:10 verdeutlicht, dass ein jeder einen Tag halten mag, wie er will, wenn er 

ihn nur „für den Herrn hält“! (Texte wurden in einem gesonderten Beitrag ausführlich besprochen) 

 

Mancher macht einen Unterschied zwischen den Tagen, während einem andern alle Tage als gleich 
gelten: ein jeder möge nach seiner eigenen Denkweise zu einer festen Überzeugung kommen! 
6 Wer etwas auf  einzelne Tage gibt,  der tut es für den Herrn (= um dem Herrn zu 
dienen); und wer (alles) ißt, tut es für den Herrn, denn er sagt Gott Dank dabei; und wer nicht 
(alles) ißt, tut es auch für den Herrn und sagt Gott Dank dabei. Rö.14:5-6 
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Wann? 
Nachdem wir die Zusammenhänge zwischen dem ersten und dem letzten Passa betrachtet haben, 

sollten wir eigentlich auch erwarten, dass das Passalamm Gottes, Jaschua, am gleichen Tag starb, an 

dem üblicherweise in Jerusalem, dem Ort des Festes, die Passa-Lämmer geschlachtet wurden. Und 

genau so beschreibt es uns Johannes! > FN1 Sein Tod war am Passatag, am 14. des ersten Monats, 
Abib (Nisan). Christus starb im Jahre 31, nachdem er am Vorabend des Passa mit seinen Jüngern 

zusammengekommen war und den Neuen Bund einführte, den er mit seinem Blut am folgenden Tag 

besiegeln würde. Dementsprechend sollten wir uns dieses Datum vormerken: 

Der 14. Nisan beginnt im Jahr 2013 am 25.3. (Vorabend des 24.3) und im Jahr 2014 am 14.4. Weitere 

Termine erhalten wir aus dem jüdische-messianischen Zeitplan. Termine sind uns zwar nicht mehr 

vorgeschrieben, aber für eine weltweite Gemeinschaft zum Gedenken vor Gott und Jaschua ist es 

unabdingbar. 

 

Und bis dahin feiern wir im Licht des Neuen Bundes, im geistlichen Wesen des NTes und werden 

nicht mehr „Tage beachten“ nach alttestamentlicher Weise, sondern können täglich auch für uns 

alleine ein Gedächtnismahl für den Herrn Jahuschua, unseren Erlöser, begehen! 

 

 

Wie? 
Wenn wir wirklich glauben, dass Christus unser Passa ist, dann sollten wir uns an seine Weisungen 
zur Gedächtnisfeier seines Todes halten. In der Nacht, in der Christus verraten wurde, führte er die 

Symbole Brot und Wein ein, Lukas 22,14-20. Durch diese Symbole richten wir unseren Blick auf 

Christus als unser Passa.  

  

„Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich daß 

der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, Brot nahm, es mit Danksagung brach 

und sprach: 

24. Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, solches tut zu meinem 

Gedächtnis! 

25. Desgleichen auch den Kelch, nach dem Mahl….“ 1.Kor.11:23-25, Mat.26:21f 

 

Entscheidend ist für uns die Tatsache, dass Christus eine neue Zeremonie mit neuen Symbolen. Für 

Christen ist diese Zeremonie Vorbild und Vorgabe des Herrn. Wir brechen das Brot und trinken den 

Wein und erinnern uns dabei an seinen Tod, der uns so viel Leid erspart hat und uns aus aller 

Knechtschaft erlöst hat! Wir dürfen ihn dafür preisen in Ewigkeit! Die Juden feierten Passa und das 

Fest der ungesäuerten Brote als ein reines Freudenfest und ihr Lobpreis und ihre Gebet kamen bei 

Jahuwah im Himmel an. Lies dazu 2.Chron.30:22-23,27 

 
� FN 1 Hier muss man allerdings auch bemerken, dass es einige Widersprüche in der zeitlichen 

Abfolge zwischen den einzelnen Aussagen der Evangelisten gibt. Diese ergeben sich aber 

auch aus dem Grund, weil die Juden im 1.Jhd. bereits die Feste nach anderen Regeln, als die 

der Tora, feierten. Das hat sicher mit der korrupten Priesterschaft zu tun, die ja auch von 

Jaschua/Jesus verurteilt wurde. Sie hatten das Passa-Fest Jahuwahs in ein „Passa der Juden“ 

umgewandelt und feierten es einen Tag später, als es Gott in der  Tora vorschrieb. Vgl. 
Joh.2:13; 11:55 So müssen wir darauf achten, wenn wir die Evangelien lesen, dass Jaschua 

mit den Jüngern das Passa am Abend des 14.Nissan hielt, während die ungläubigen Juden es 

am 15.Nissan hielten. 

 

Die Bedeutung der Symbole 
Jaschua erfüllte nicht nur das Passa der Tora, sondern änderte auch die Symbole. Während es im 

Gesetz Mose ein Lamm war, wurde die Symbolik im „Gesetz Christi“, dem Neuen Bund, das Blut und 

der Leib Christ, was Wein und Brot versinnbildlichen sollen. 
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Das Brot 

Das Brot, das Jaschua brach und an die Jünger verteilte, stellte seinen Leib dar, der für sie und für uns 

alle geopfert (zerbrochen) wurde. Wenn wir uns entscheiden, das Passa zu feiern, dann haben wir 

verstanden, dass Jaschua durch das Opfer seines Leibes die Sünde aufgehoben hat. Hebr.9:26 Er hat 

unsere Sünden auf sich genommen und sie an seinem Leib selbst hinaufgetragen auf das Holz, damit 

wir der Sünde gestorben seien und seine Gerechtigkeit erhalten sollten. 1.Petr.2:24 „Die Strafe lag 

auf ihm zu unserem Frieden“ Jes.53:4 Durch die Vergebung unserer Sünden wurden wir auch von 

Krankheiten befreit, die durch sündige Haltungen unser Leben belasteten! „…durch die Wunden 

seines Leibes wurden wir geheilt! 53:5 

 

Jesus (Hebr. Jaschua/ Yahushua) ist das Brot des Lebens! 

Auch hier in Joh.6:48-51 finden wir einen Hinweis auf die alttestamentliche Situation der befreiten 

Israeliten in der Wüste, die mit Manna vom Himmel versorgt wurden, während wir im NB nun durch 

den Leib Christi, der durch Brot symbolisiert wird, nicht nur vorübergehend körperlich ernährt 

werden, sondern geistliche Speise, die ewiges Leben vermittelt, erhalten – eine wahrhaft 

wunderbare Speise! Mat.24:45 Ja, durch sie ist Christus unser Leben geworden! Gal.2:20 

 

Fazit: Das Passa vertieft unser Verständnis über unsere neue Lebensweise in Christus, der das wahre 

Wesen des Passalammes ist und dieses Leben im Geist befähigt uns in Heiligkeit und Reinheit vor 

dem Vater zu wandeln und in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn bleiben zu können. 

 

 

Der Wein 
Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinket alle daraus! . 

Denn das ist mein Blut des Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der 

Sünden! Mat.26:27 

 

Jesus (Jaschua/Yahushua) ist der wahre Weinstock 

Der Wein der roten Trauben ist ein wunderbares Sinnbild für das Leben, das im Blut Jaschuas war. 

1.Mose 9:4 Er ist der Weinstock, der diesen Saft selbst produziert! Er ließ sein Blut auf den Altar 

fließen, um Vergebung für unsere Sünden zu bewirken und Gott nahm es an. 1.Joh.1:7, Jes.53:12, 

Eph.1:7, Hebr.9:22 

Jesu Blut befreit uns von der vererbten Sünde (Sündennatur), von unseren Sündenschulden des 

ganzen Lebens und reinigt unser Gewissen! Joh.3:17-18, Rö.6:14, Hebr.10:22 Mit dem Trinken des 

Passaweines erkennen wir das an, und darüber hinaus dass Gott uns vergeben und uns als sein Kind 

angenommen hat. Wir sind mit dem Vater versöhnt und haben Zutritt zu seinem Thron ohne dass ein 

weiteres Opfer erforderlich wäre. Hebr.9:24; 10:19-22 

 

Das Blut des Bundes 

Eine weitere Facette des Blutes Jaschuas ist der Bund, den er mit dem Vater für uns geschlossen hat 

durch sein Blut. Deshalb nennt er den Wein auch „Blut des Bundes“. Ein Bund wird mit Blut 

besprengt und mit Blut geschlossen, sozusagen versiegelt. 2. Mose 24:3-8, Hebr.9:11-12 Indem wir 

den Wein trinken bestätigen wir immer wieder aufs Neue, dass wir in einem Bundesverhältnis stehen 

und wir unserem Bundespartner vertrauen, an seine Bundesverheißungen glauben auch wenn sie 

noch nicht zu sehen sind und uns an seine Bundesbedingungen halten wollen. Wenn du mehr über 

die Hintergründe eines Bundes mit Gott wissen möchtest, dann lies unter FRAGEN > Fragen zum 

Neuen Bund. Das ist sicher eine gute Lektüre für eine besinnliche Passazeit! 

Die Fußwaschung 

Interessant ist auch, dass der Herr Jaschua an dem Abend vor seinem Tod, nicht nur mit den Jüngern 

ein Mahl aß und das Brot brach als Symbol des Neuen Bundes, sondern ihnen auch als symbolische 

Handlung des Dienens die Füße wusch. Eine Praxis, die er zur Nachahmung empfohlen hat: 

Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr 

einander die Füße waschen. 
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15. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr tut, wie ich euch getan habe. 

Joh.13 

Sicher wollte er uns damit zeigen, dass er mit seinem Tod uns diente und wir diese Gesinnung ebenso 

mit unseren Geschwistern haben sollten, nämlich auch für sie nötigenfalls unser Leben zu lassen. 

Vergl. Phil.2:2-8 !  

Größere Liebe hat niemand als die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde. Joh.15:13 

Daran haben wir die Liebe erkannt, daß er sein Leben für uns eingesetzt hat; a u c h  w i r  

s i n d  s c h u l d i g ,  f ü r  d i e  B r ü d e r  d a s  L e b e n  e i n z u s e t z e n . 1.Joh.3:16 

Somit kann man sagen, dass die Fußwaschung die Opferbereitschaft für unsere Glaubensgeschwister 

symbolisiert. 

 

Abendmahl oder Passa? 

Paulus ist der einzige Apostel, der den Ausdrucks „Abendmahl“ [kuriakon deipnon, wörtlich: 

„Abendmahl des Herrn“] in 1. Korinther 11:20 verwendete und es ist auch das einzige Mal, wo dieser 

Ausdruck im ganzen Neuen Testament vorkommt. Sollen wir die Feier nun „Passa“ oder 

„Abendmahl“ nennen?  

Da dieser Begriff keinen „zweiten Zeugen“ hat, wäre es besser, darauf zu verzichten. Der Herr Jesus 

(Jaschua) nannte es „ein Passa“ und das Opfer wird Passa-Lamm genannt. Dieser Begriff drückt ja 

auch in seiner Bedeutung aus, dass das Gericht Gottes wegen des Passaopfers an uns „vorüber 

gehen“ wird!  

Geschichtliche Zeugnisse belegen auch, dass Christen die Bezeichnung Passa bis weit ins zweite 

Jahrhundert hinein bevorzugten. Erst auf dem Konzil zu Nizäa im Jahre 325 wird diese Bezeichnung 

als jüdisch verworfen. Heute neigt man aber auch dazu Gedächtnismahl zu sagen, weil der Herr 

dieses Mahl zu Seinem Gedächtnis eingesetzt wurde. (Dieser Ausdruck ist für mich persönlich 

allerdings durch die Zeugen Jehovas negativ belastet, da sie ja fast alle „nur“ zum Gedächtnis daran 

teilnehmen dürfen, während lediglich die „angeblich Gesalbten“, die sich zu den 144000 zählen, 

welche Israel ersetzt hätten, die Symbole auch tatsächlich zu sich nehmen dürfen. Aus diesem 

Vorgang kannst du sehen, dass man die Masse der Gläubigen nicht zu denen zählt, die in den Bund 

zwischen Gott und Christus eingeschlossen wurden. Sie sind demnach gar keine Christen!) 

 

Das Fest der ungesäuerten Brote 

Im Anschluss an das Passafest folgt sogleich das „Fest der ungesäuerten Brote“, welches uns daran 

erinnert, alle Sünden aus unserem Leben zu entfernen, so wie die Juden alten Sauerteig aus ihren 

Häusern entfernt hatten. Durch Gebet und der Hilfe des Geistes Gottes, der von Sünde überführen 

kann, sollen wir uns in dieser Zeit einer Selbstprüfung unterziehen. Nach dem Erkennen von Sünde 

dürfen wir mit der Hilfe Gottes, der das Wollen und Vollbringen schenken wird, über sie siegen, denn 

wir herrschen in unserem Leben über die Sünde durch die Erlösung der Sündennatur. Rö.5:17 Wir 

sind nun befähigt im Geist und sündenfrei zu wandeln!  

 

Euer Rühmen ist nicht fein! Wisset ihr nicht, daß ein wenig Sauerteig den ganzen Teig 

durchsäuert? 

7. Feget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleichwie ihr ja ungesäuert 

seid! Denn auch für uns ist ein Passalamm geschlachtet worden: Christus. 

8. So wollen wir denn n i c h t  m i t  a l t e m  S a u e r t e i g  F e s t  f e i e r n , auch nicht mit 

Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der 

L a u t e r k e i t  u n d  W a h r h e i t . 

 

Mehr dazu im nächsten Beitrag > Das neutestamentliche Fest der ungesäuerten Brote! 

Unter diesem Link findest du ein Lobpreis-Gebet für das Passa-Lamm Gottes: 
http://liebezurwahrheit.de/images/stories/pdf/das-lamm-gottes.pdf 
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