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Das neutestamentliche Fest der ungesäuerten Brote 

 

Alle Feste Gottes sind in ihrem Ursprung eine Vorschattung auf die Erfüllung in Christus. 
Deshalb können wir sie nach Golgatha nicht mehr in der gleichen Weise ansehen und 
feiern wie im AT. Wir müssen ihre prophetische Erfüllung verstehen und von der Thora 
zum Geistigen, vom AB zum NB übergehen. 

Das Fest der Ungesäuerten Brote schließt sich an Passah an und dauert sieben Tage. 
Lesen wir die Anweisung Gottes über Sein Fest und erfassen seine Bedeutung, um zu 
verstehen, wie wir, als von Christus Befreite, dieses Fest heute angehen sollten. 

Am vierzehnten Tag des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot 
essen bis zum einundzwanzigsten Tag des Monats, am Abend.  Sieben Tage lang 
darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden…. 2. Mose 12:18-20 

Dies sind aber die  F e s t e  d e s  H E R R N , die ihr die heiligen Feste heißen 
sollt, da ihr zusammenkommt. Am vierzehnten Tage des ersten Monats gegen 
Abend ist d e s  H E R R N  P a s s a h .  Und am fünfzehnten desselben Monats ist 
d a s  F e s t  d e r  u n g e s ä u e r t e n  B r o t e  d e s  H E R R N ; da sollt ihr 
sieben Tage ungesäuertes Brot essen. Der erste Tag soll heilig unter euch 
heißen, da ihr zusammenkommt; da sollt ihr keine Dienstarbeit tun. Und sieben 
Tage sollt ihr dem HERRN opfern. Der siebente Tag soll auch heilig heißen, da ihr 
zusammenkommt; da sollt ihr auch keine Dienstarbeit tun. 3. Mose 23,6-8 Lu 

Siehe auch Joh. 6,4, Apg.12:3; 20:6, Luk.22:1, Mark.14:12, Mat.26:17 

 

Welche Bedeutung hat das Fest der ungesäuerten Brote für Christen? 

Beim Fest der ungesäuerten Brote ging es symbolisch nicht um die vererbte Sünde 
Adams (Sündennatur), wie beim Passah vorrangig, sondern um die Tatsünden, die 
Verfehlungen des täglichen Lebens, die Sünden des Alltags. Die Menschen des ABes 
standen noch unter der Sklaverei der Sünde (Ursünde) und die herrschte in ihrem Leben 
über ihr Fleisch, sodass es nötig war, diese Sünden immer wieder ans Licht zu bringen, 
was mit der Befreiung der Häuser von Sauerteig symbolisiert wird. In dieser Festwoche 
war besonders darauf zu achten in Reinheit zu leben und keine Sünde zu tun (Sauerteig 
zu essen) eine Vorschau auf das Leben im Geist des Neuen Bundes. 

Der Auszug aus dem geistlichen Ägypten, der Versklavung unter die Sünde, wird durch 
das Fest der ungesäuerten Brote versinnbildlicht. Es symbolisiert uns heute ein Leben in 
Heiligkeit, einen Wandel in Gerechtigkeit und in der Furcht Gottes und auch die 
Notwenigkeit, hin und wieder mal genauer bei uns selbst nachzuschauen, ob wir noch im 
Glauben, in der Lehre und in der Wahrheit wandeln. Eph.4:15,25; 5:9, 2.Ti.2:15, 
1.Ptr.1:22 
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Prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid; stellet euch selbst auf die Probe! 
2.Kor.13:5 

Wandelst du im Geist? – oder sind dir Bereiche deines Lebens ins Fleisch abgeglitten? 
Lass dir in dieser Festwoche vom Herrn zeigen, was du nicht selbst sehen kannst!  

Prüfe mich, HERR, und erprobe mich; läutere meine Nieren und mein Herz! 

3. Denn deine Gnade war mir vor Augen, und ich wandelte in deiner Wahrheit. 
Ich blieb nie bei falschen Leuten und gehe nicht zu Hinterlistigen. Ich hasse die 
Versammlung der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. Ich wasche meine 
Hände in Unschuld und halte mich, HERR, zu deinem Altar, um Lobgesang 
erschallen zu lassen und alle deine Wunder zu erzählen. Psalm 26:2-6 , 
Psalm 139:23, Spr.17:3 

Eigentlich fängt diese Selbstprüfung ja schon beim Passah an, denn „wenn wir 
zusammenkommen, um das Passah zu nehmen, sollten wir uns selbst prüfen, ob wir in 
der Liebe zu unseren Geschwistern sind, keinen Groll oder Unvergebenheit hegen, 
niemanden ausgrenzen und wahrhaftig zueinender sind. 1.Kor.11,  Vgl. auch Rö.2:18; 
12:2, Eph.5:10f  

Hören wir, was Paulus zu diesem Fest sagt: 

Wisset ihr nicht, daß ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Feget 
den alten Sauerteig aus, damit ihr ein  n e u e r  T e i g  seid, gleichwie ihr ja 
ungesäuert seid! Denn auch für uns ist ein Passahlamm geschlachtet worden: 
Christus.  
So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig 
der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten d e r  
L a u t e r k e i t  u n d  W a h r h e i t .  1.Kor.5:6-8 

Paulus geht hier ziemlich deutlich auf die geistliche Bedeutung des Festes der 
Ungesäuerten Brote ein! Wir sollen ein neuer, ungesäuerter Teig sein – in Christus sind 
wir eine neue Schöpfung, ohne Sünde, deshalb sollen wir in Aufrichtigkeit und 
Wahrhaftigkeit unser neues Leben führen und es feiern. Dieser Aufforderung kommen wir 
in der Woche der ungesäuerten Brote nach, indem wir über unsere Geisteshaltungen 
und unser Verhalten anderen Gegenüber nachdenken, sündige Haltungen am Kreuz 
ablegen und uns von Herzen entscheiden, sie wirklich aufzugeben. Wo ein solches 
Wollen oder besser Wünschen vorhanden ist, tritt Gott selbst dazu und schenkt das 
Wollen in jeder zukünftigen Situation, die uns zur alten Haltung verführen könnte und 
schenkt dazu auch noch das Vollbringen! Sein Geist verändert uns in dieser 
Herzenshaltung mit Blick auf den Charakter Christi und dem Wunsch, zu sein wie er, 
ständig in das Bild des Sohnes! 2.Kor.3:18  

Er ist es, der uns zu Überwindern macht! Die Sünde „umstrickt“ uns ständig, Hebr.12:1, 
aber wir sind durch die Befreiung von der vererbten Sündennatur befähigt über sie zu 
herrschen! Rö.5:17; 6:12-18 Lob und Preis dem Herrn Jeschua, der dies alles am Kreuz 
erwirkte! Welch eine Gnade! 
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Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in 
meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, vollendet 
eure Rettung mit Furcht und Zittern; denn Gott ist es, der in euch sowohl das 
Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach Seinem Wohlgefallen. Phil.2:12-13 

Vielleicht möchtest du gerne besser verstehen, was Jeschua (Jesus) mit dem Sauerteig 
meinte, denn er war ein hervorragender Lehrer, unser Meister und Rabbi. Nimm mal das 
Beispiel aus Mat.16:5-12  

Jesus aber sprach zu ihnen: Sehet zu und hütet euch vor dem S a u e r t e i g  d e r  
P h a r i s ä e r  und Sadduzäer!  Da machten sie sich untereinander Gedanken und 
sagten: Weil wir kein Brot mitgenommen haben! Da es aber Jesus merkte, sprach 
er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, daß ihr 
kein Brot mitgenommen habt? 

Versteht ihr noch nicht, und denkt ihr nicht an die fünf Brote für die Fünftausend, 
und wie viele Körbe ihr da aufhobet?. Auch nicht an die sieben Brote für die 
Viertausend, und wie viele Körbchen ihr da aufhobet?. Warum versteht ihr denn 
nicht, daß ich nicht vom Brot gesprochen habe, sondern daß ihr euch hüten solltet 
vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer?. Da sahen sie ein, daß er nicht 
gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor 
d e r  L e h r e  der Pharisäer und Sadduzäer. 

Inwiefern waren sie voller „geistlichem Sauerteig“? Sie lehrten Menschenlehre statt 
Gotteslehre! Sie verfälschten das Wort Gottes auf fromme Weise, indem sie ihre 
eigenen Gedanken und Forderungen hinzufügten! 

Vergeblich aber ehren sie mich, indem sie L e h r e n  vortragen, welche 
M e n s c h e n g e b o t e  sind.» Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen: 
Höret und verstehet!. Nicht das, was zum Munde eingeht, verunreinigt den 
Menschen; sondern was aus dem Munde herauskommt, das v e r u n r e i n i g t  
den Menschen. Mat.15:9 

Das sollte uns zu Denken geben und in unseren Gebeten der Selbstprüfung sicherlich 
auch eine Rolle spielen. Bitte Gott, dass er dir falsche Lehren und geistliche Irrtümer 
aufzeigen möge, Lehren, die von der Lehre Christi und den Apostel anweichen, damit du 
in die ganze Wahrheit gelangst! Lass dich vom Geist Gottes erfüllen, der dir das 
geistliche Verständnis zu öffnen vermag. 1.Kor.2:10-14, 1.Tim 4:16, 2.Joh.9, Tit.2:1,7 
Wenn du gelehrt wurdest, dass ein Wiedergeborener nicht mehr sündigen könne und du 
das glaubst, so bist du bereits mit Irrlehre verunreinigt. Erkenne: 

Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns;  wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu 
und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller 
Ungerechtigeit.  Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn 
zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. 1.Joh.1:7-9 

Du kannst sogar Teilhaber an fremden Sünden sein! Prüfe dich also auch in Bezug auf 
folgende Schriftstellen: Eph.5:7, 10-11, 1.Tim.5:22, 2.Joh.9-11. 1.Kor.5:11,13 
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Als kleine Hilfestellung für die Gebete in dieser Festwoche empfehle ich dir unter 
GEBETE> die Rubrik HEILIGUNG und HINGABE, sowie den Lobpreis auf den PRÜFER DER 
HERZEN > 
http://liebezurwahrheit.de/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid
=18 

 

Warum sollten wir auch heute das Fest der ungesäuerten Brote feiern? 

Und dieser Tag soll euch z u m  G e d ä c h t n i s  sein, und ihr sollt ihn feiern als 
ein Fest des HERRN in allen euren Geschlechtern; als e w i g e  O r d n u n g  sollt 
ihr ihn feiern….. Und beobachtet die Tage der ungesäuerten Brote! Denn eben an 
demselben Tage habe ich euer Heer aus Ägypten geführt; darum sollt ihr diesen 
Tag als ewige Ordnung beobachten in allen euren Geschlechtern. 2. Mose 
12:14,17  

Es ist, wie auch das Passah, ein Fest zum Gedächtnis an Gottes Befreiung und eine 
ewige Ordnung! Aus Vers 17 sehen wir den Grund, warum Jahwe gebot dieses Fest Jahr 
um Jahr über alle Generationen als ewige Ordnung zu feiern. Es ist die Befreiung aus 
der Sklaverei der Ägypter, welches eine Vorschattung auf die Befreiung des Heilandes 
aus der Sklaverei de Sünde ist. Durch diese Befreiung können wir unserem himmlischen 
Vater wieder nahen. Eph.2:13, Hebr.7:19,25 Alle Befreiungstaten Gottes haben das Ziel 
die Trennung durch Sünde und Unheiligkeit aufzuheben, um mit dem Vater Gemeinschaft 
haben zu können und ihre diesbezüglichen Feste sind schon deshalb ein Grund zum 
Feiern, weil ER Seinem Ziel, wieder mitten unter uns sein zu können, immer näher kommt! 
Offbg. 21:3 
 
Wie sollen wir das Fest der ungesäuerten Brote heute im NB feiern? 
 
Der NB ist ein geistlicher Bund. Deshalb sollten wir dieses Fest auf geistliche Weise 
begehen, indem wir „in Geist und Wahrheit anbeten“ und um Reinigung von „jeder 
Befleckung des Geistes und des Fleisches“ beten und bitten, damit „wir die Heiligkeit 
vollenden können in der Furcht Gottes“!  2.Kor.7:1, Joh.4:23 
So wie wir kein Passahlamm mehr schlachten müssen, um Passah zu feiern, ist es auch 
nicht erforderlich den rituellen Geboten des materiellen Sauerteiges nachzukommen – 
unser Sauerteig, den wir meiden sollen, ist, wie oben dargelegt, rein geistlich! 
Ein Fasten ist aber sicher nicht zu verachten, denn fasten und beten öffnen dein Herz, 
wodurch du sicher besser „hören“ kannst, was der Geist Gottes dir in Bezug auf Sünde 
in deinem Leben zeigen möchte. 
 
Wann findet das Fest der ungesäuerten Brote statt? 
Im Jahr 2011 vom 19.-25 April, 2012 von 7.-13. April, 2013 vom 26.März.- 1.April und im 
Jahr 2014 vom 15.-21.April – wobei diese Feste immer am Vorabend des angegebenen 
Datums beginnen, also einen Datumstag früher! 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
 


