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Gedenke alle Tage deines Lebens des Passahs 

Am ersten Monat ihres religiösen Jahres feiern die Juden das Passah im Gedenken an die 
Verschonung ihrer Erstgeburt und ihren Auszug aus Ägypten, der danach erfolgte. Das Wort 
„Passah“ soll so viel wie „vorübergehen“ oder „überspringen“ bedeuten. Der todbringende Engel 
Gottes ging in jener Nacht an den Häusern der Juden vorüber, die im Gehorsam gegenüber dem 
Wort Gottes das Blut des geschlachteten Opferlamm als ein Zeichen an die Türpfosten und die 
Oberschwellen ihrer Häuser gestrichen hatten. Sie entsprechen damit der Aufforderung Gottes, am 
vierzehnten des ersten Monats das Passah zu feiern und ihres damit verbundenen Auszugs aus 
Ägypten zu gedenken, indem sie sieben Tage lang nur ungesäuertes Brot essen. 

„Gedenkt dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus. Denn mit 
starker Hand hat euch der HERR von dort herausgeführt.“ - 2. Mose 13:3 

Und in 4. Mose 28:17 und 25 lesen wir:

„Und am fünfzehnten Tag dieses Monats ist ein Fest, sieben Tage sollen ungesäuerte Brote gegessen
werden. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun.“

Und wir lesen ein weiteres Mal in 5. Mose 16:1-3: 

„Beachte den Monat Abib und feiere das Passah dem HERRN, deinem Gott! Denn im Monat Abib 
hat der HERR, dein Gott, dich nachts aus Ägypten herausgeführt. Und du sollst für den HERRN, 
deinen Gott, das Passah schlachten...Sieben Tage sollst du ungesäuerte Brote dazu essen, Brot des 
Elends – denn in Hast bist du aus dem Land Ägypten ausgezogen – damit du an den Tag deines 
Auszugs aus dem Land Ägypten denkst alle Tage deines Lebens.“ 

In der Tat gab es gute Gründe, den Israeliten diese Ereignisse besonders fest einzuprägen, die sie zu 
dem einzigen Volk machten, mit dem der Allmächtige Gott am Sinai ein Bündnis schloss, und die 
auch Bilder des Evangelium- und des Millenium-Zeitalters sind. Und wir sehen auch später, immer  
wenn der Ewige Sein Volk wegen ihrer Untreue tadeln muß, daß Er sie an das Ereignis ihres 
Auszugs aus der Knechtschaft Ägyptens erinnert. Jahwe ist der Gott – der Sein Volk aus der 
Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat - dies ist zum ehrenden Bestandteil Seines heiligen 
Namens geworden. - 2. Mose 20:2; 3. Mose 26:13, 5. Mose 5:6; 6:12; 13:10; Psalmen 81:10

Das Lamm, das zum Brot des Lebens wurde

Als Nachfolger Christi kommen wir der Aufforderung unseres Herrn nach und feiern am 
vierzehnten Abib - dem gleichen Tag an dem die Juden das Passahlamm aßen – das Gedächtnismahl
im Gedenken an den Tod Jesu, des wahren gegenbildlichen Lammes – aber anstatt des Lammes 
steht für uns dabei das Brot und der Kelch mit Wein im Mittelpunkt. An die Stelle des „Lammes“, 
das geschlachtet wurde, tritt das „Brot“, das gebrochen wurde. Für uns, als geweihte Nachfolger 
Jesu, hat die Verschonung der Erstgeburt in Ägypten, die bildlich durch das vergossene Blut eines 
Lammes ohne Fehl bewirkt wurde, eine grundlegende Bedeutung.

Schon Johannes der Täufer hatte in der Wüste in einer prophetischen Bildersprache auf Jesus als das
„Lamm Gottes“ hingewiesen, „das die Sünden der Welt wegnimmt.“ (Johannes 1:29, 36) Dies war 
die Aufgabe Jesu während seiner ersten Gegenwart, nach dem Willen Gottes die Sünde Adams auf 
sich zu nehmen und geduldig wie ein Lamm bis ans Kreuz zu tragen - sein Leben an Stelle Adams 



als ein Lösegeld zu geben. Jesus sagte: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ - Johannes 12:24

Schon vor Johannes dem Täufer hatte der Prophet Jesaja den Juden verkündet, daß Jesus wie „ein 
Lamm“ zu ihnen kommen würde, „das zur Schlachtbank geführt wird“. (Jesaja 53:7) Und der 
Prophet stellt wenige Verse weiter als Resultat des Opfertodes Jesu fest: „Wenn er sein Leben als 
Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern.“ (Vers 10) 

Diese letzten Worte scheinen auf das Werk unseres Herrn während seiner zweiten Gegenwart 
hinzuweisen, die erlöste Menschheit aufzurichten und ihr als „Vater der Ewigkeit“ Leben zu geben, 
als das gegenbildliche „Brot des Lebens“.

Auch der Patriarch Josef, der als ein Bild unseres Herrn gilt, wurde von seinen Brüdern so gehaßt, 
daß sie ihn in eine Grube warfen (ein Sinnbild des Todes), später aber wurde er aus der Grube 
befreit und nach dem Willen des Pharao (der hier Gott darstellt) zum Erhalter des Lebens für die 
Ägypter und auch für Jakob und dessen Kinder. Josef erhielt von dem Pharao einen Ehrennamen: 
Zafenat-Paneach. „Zafenat Paneach“ soll nach dem Bibellexikon die Bedeutung haben, „der die 
Geheimnisse kennt und deutet“.

Bruder Russell gibt die Bedeutung dieses Namens mit „Befreier vom Tod durch das Brot des 
Lebens“ wieder, und wir bemerken, wie zutreffend diese Bezeichnung auf unseren Herrn 
angewandt werden kann. Josef erhielt diesen Ehrennamen, als er Asenat, die Tochter Potiferas, des 
Priesters von On, zur Frau nahm. Der Name „Asenat“ bedeutet „bevorzugt“ und kann hier als ein 
Bild der wahren Kirche, den bevorzugten Erstgeborenen und Erben mit Christus gesehen werden, 
die an dem Werk der Wiederherstellung der Menschheit mitbeteiligt sein werden. 

Im Bewußtsein dieser Aufgabe, die Jesus nach dem Willen des Vaters zufiel, der gegenbildliche 
Befreier vom Tod und Erhalter des Lebens zu werden, konnte er seinem Volk, das einst durch das 
Manna vom Himmel in der Wüste ernährt wurde, sagen: 

„Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies (aber) ist das Brot, 
das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige 
Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist; wenn jemand von diesem Brot ißt, wird er leben in 
Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.“ 
Johannes 6:49-51; 6:33

Während das „Lamm“ auf das Opfer hinweist, das nur Jesus allein vollbringen konnte, spricht das 
„Brot“ des Gedächtnismahls auch bildlich von dem Sündopfer, an dem wir als Leibesglieder des 
Christus mitbeteiligt sind. Denn wie ein Brot aus einer Vielzahl von Weizenkörnern entsteht, die zu 
„Feinmehl“ gemahlen werden, und damit ihre ursprüngliche Form aufgeben und im Brot 
neugestaltet werden, so nehmen die Leibesglieder, die mit Christus sterben, einen geistigen Leib an 
und werden mit ihrem Herrn und Haupt zu dem „einen Brot“, dem Christus, das im kommenden 
Zeitalter der Menschheit zur lebenserhaltenden „Speise“ dienen wird - bis das ganze Geschlecht, 
einschließlich Adam, zur völligen Harmonie mit Gott wiederhergestellt sein wird.
   
Die Tage des „ungesäuerten Brotes“

Es wird in der Schrift im Alten- wie auch im Neuen Testament gezeigt, daß die Juden das sieben-
tägige Passahfest auch als das „Fest der ungesäuerten Brote“ bezeichneten. (Siehe Lukas 22:1)

Wir lesen über seinen Ursprung im Alten Testament:



„Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten; sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, 
wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit des Monats Abib; denn im Monat Abib bist du aus 
Ägypten ausgezogen.“ - 2. Mose 34:18; 3. Mose 23:6

Mit dem Gebot Gottes, an diesen sieben Tagen, die an den Auszug aus Ägypten erinnern sollten,  
ungesäuertes Bot zu essen, war die Androhung des Todes und der Ausrottung aus dem Volk für alle 
diejenigen verbunden, die sich dieser Forderung widersetzen würden. Dies geht aus der Schrift 
deutlich hervor, wenn wir in 2. Mose 12:18-20 lesen: 

„Im ersten (Monat), am vierzehnten Tag des Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen, 
bis zum einundzwanzigsten Tag des Monats, am Abend. Sieben Tage darf kein Sauerteig in euren 
Häusern gefunden werden; denn jeder, der Gesäuertes ißt, diese Seele soll aus der Gemeinde Israel 
ausgerottet werden, er sei ein Fremder oder Einheimischer des Landes. Nichts Gesäuertes dürft ihr 
essen; in all euren Wohnsitzen sollt ihr ungesäuertes Brot essen!“ - 2. Mose 12:18-20; 2. Mose 12:5

Was war so wichtig an dem Verzehr von einem kleinen Stückchen Sauerteig? Was war für den 
Ewigen so bedeutsam damit verbunden, daß Er im Fall der Nichtbeachtung den Tod des Übertreters 
forderte? Und warum sollte ein solcher aus Seinem Volk ausgerottet werden?

Mit Sicherheit kann festgestellt werden, daß der Sauerteig auch im Gegenbild hinsichtlich seiner 
durchsäuernden Auswirkungen für uns eine höchst negative Bedeutung hat. Und wir werden auch  
als Fußstapfennachfolger Jesu, die während seiner zweiten Gegenwart leben, mit den Worten des 
Meisters gewarnt, die er an die Schriftgelehrten seiner Tage richtete: „Seht zu und hütet euch vor 
dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer!“ - Matthäus 16:6

Der hier erwähnte „Sauerteig“ bezeichnete bildhaft die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer, die das 
reine Wort Gottes mit ihren eigenen traditionellen Lehren und Menschengeboten vermischt hatten. 
Diese Warnung vor dem Sauerteig der Lehre der Schriftgelehrten, die bis in unsere Tage Bestand 
hat, setzt sich in den Worten Jesu in einem seiner Königreichsgleichnisse fort: „Das Reich der 
Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz 
durchsäuert war.“ - Matthäus 13:33

Dieser Sauerteig hat eine ähnlich verheerende Wirkung wie der Unkrautsame falscher Lehren, den 
der Satan bei Nacht unter den Weizen des Weizenfeldes säte, und es ist unsere Aufgabe, uns von 
dem Irrtum falscher Lehren fernzuhalten und abzusondern. Wir finden aber im Alten Testament 
noch eine weitere Erwähnung des Sauerteigs, die sich auch als eine prinzipielle Forderung Gottes 
für das geistige  Israel, die Fußstapfennachfolger Jesu, erweist. Wir lesen in 2. Mose 34:25 und 
23:18:
 
„Du sollst nicht das Blut meines Schlachtopfers zu Gesäuertem opfern, und das Schlachtopfer des
des Passahfestes soll nicht über Nacht bleiben bis an den Morgen.“  

In dieser kompakten Aussage des Alten Testaments scheint jedes Wort von besonderer und 
weiterführender Bedeutung zu sein. Hinter dem Begriff „Blut meines Schlachtopfers“ verbirgt sich 
das Blut des vorbildlichen Passalamm, das geschlachtet werden mußte und im Gegenbild unseren 
Herrn darstellte. Über die sühnende Wirkung des Blutes steht in 2. Mose 17:11 geschrieben:

„Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, 
Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, daß Sühnung tut durch die Seele (in 
ihm).“ 

Das Blut des gegenbildlichen Schlachtopfers, daß „Gott selbst auf den Altar gegeben hatte“, war 



„heilig, sündlos, unbefleckt und abgesondert von den Sündern“, das einzigartige kostbare Blut 
dessen, der als einziger rein und sündlos war, und der Sühnung für Adams Sünde und damit auch 
für unsere Sünden tun konnte. Dieses Blut stellte das von der Sünde unberührte menschliche Leben 
dar, das unser Herr freiwillig im Austausch für Adam gab. 

Wir sehen, daß hier zwei Gegensätze aufeinander treffen, das reine Blut, das Leben bringt, und der 
unreine Sauerteig, der den Tod bringt. Diese durften nicht zusammen dargebracht werden – sie 
mußten nach dem Willen Gottes getrennt bleiben. Wir kennen andere Gegensätze, die nicht 
vermischt werden dürfen, wie Licht und Finsternis – Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. 

„Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen! Denn welche Verbindung haben 
Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht und Finsternis?“, warnt uns  
Paulus in 2. Korinther 6:14 

Schon im Schöpfungsbericht lesen wir, daß Gott am ersten Tag das Licht von der Finsternis schied.
- 1. Mose 1:4 „Gott ist Licht“ sagt die Schrift, aber der Feind Gottes wird als „Fürst der Finsternis“ 
bezeichnet, der gern das Licht als Finsternis und die Finsternis als Licht darstellen möchte. Laßt uns
zusammenfassend feststellen, daß das Prinzip der Reinheit und Heiligkeit nicht mit dem Prinzip der 
Unreinheit und Sünde vermischt werden durfte.   

Israel war als das einzig von Gott erwählte Volk, ein Volk zum Besitztum Gottes, ein heiliges Volk. 
Der heilige Gott wohnte symbolisch inmitten Seines Volkes, dargestellt durch die Bundeslade, 
durch das Schekina-Licht im Allerheiligsten der Stiftshütte. Sein Volk Israel, das wie alle anderen 
Menschen von dem sündigen Adam abstammte, wurde durch die Opfer des Versöhnungstags 
vorbildlich von Jahr zu Jahr gereinigt – denn ein heiliger Gott kann nicht inmitten eines unreinen 
Volkes wohnen. 

„Heiligt euch, denn ich bin heilig,“ ist die Forderung, die der Ewige immer an Sein Volk richtet, das
ihm dient, und ganz besonders an die Klasse seiner Priester, die im Heiligtum dienten. Sie mußten 
sich symbolisch am Reinigungsbecken im Vorhof reinigen und waschen, bevor sie zu ihrem Dienst 
in die Stiftshütte eintreten durften. - 3. Mose 19:1; Jesaja 52:11

Der Apostel Paulus richtet folgende ermahnenden Worte an die gegenbildliche Priesterklasse der 
Geweihten des Evangelium-Zeitalters, die Brüder in Christo, die das Gedächtnismahl feiern, und  
sagt mit Bezug auf den zuvor erwähnten Sauerteig:     

„Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr (ja bereits) ungesäuert seid! 
Denn auch unser Passah(lamm), Christus, ist geschlachtet. Darum laßt uns Festfeier halten, nicht 
mit altem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und 
Wahrheit!“ - 1. Korinther 5:7,8  

Der Apostel Paulus spricht hier von solchen, die schon auf Grund ihres Glaubens an das Opfer Jesu 
von der Adamischen Sünde gereinigt und auf Grund ihrer Weihung „bereits ungesäuert sind“ - die 
nach den Worten Jesu „schon rein um des Wortes willen“ sind, das er zu uns gesprochen hat, - die 
aber als unvollkommene Menschen infolge der Hinterlassenschaft der Sünde nicht immer fehlerlos 
handeln können, und warnt sie, in Erinnerung an das Ausfegen des Sauerteigs bei dem vorbildlichen
Passah, alle schlechten Gewohnheiten und alle noch anhaftende Bosheit und Falschheit abzulegen  -
Johannes 15:3

Wenn wir das 3. Buch Mose, das auch den Namen Levitikus trägt, eingehend studieren, so fällt uns 
auf, daß ein großer Teil der von Gott gegebenen Gesetze und Gebote sich mit der Beobachtung und 
Einhaltung der Reinheit und Heiligkeit auseinandersetzen. Der weitverbreitete Aussatz, als ein 



Zeichen von Unreinheit, stellte die Sünde treffend dar. Wer einen Aussätzigen berührte galt als 
unrein und wer einen Toten berührte galt ebenso als unrein, und wer unrein war, mußte für die Zeit 
seiner Unreinheit das Lager Israels verlassen. Besonders für die Priester galt, daß sie sich von allen 
unheiligen Dingen absonderten. 

Wir lesen in 4. Mose 19:11-13:

„Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird sieben Tage unrein sein... 
Jeder, der einen Toten berührt, die Leiche eines Menschen, der gestorben ist, und sich nicht 
entsündigt, hat die Wohnung des HERRN unrein gemacht; und diese Seele soll ausgerottet werden 
aus Israel.“  

Mit Sicherheit gab es auch an dem vorgeschriebenen Tag, an dem die Juden ihres Auszugs aus 
Ägypten und der Verschonung ihrer Erstgeburt gedenken sollten, Menschen, die dieser Forderung 
gern nachgekommen wären, die es aber nicht konnten, weil sie zu dieser Zeit aus irgendwelchen 
Gründen unrein geworden waren. Was war nun mit diesen? Wurden sie von den Segnungen Gottes 
ausgeschlossen, weil sie das Passah nicht feierten, bzw. feiern konnten?  

Wie wir sehen werden, hatte der barmherzige und weise Gott auch für einen solchen Fall Vorsorge 
getroffen, und wir lesen in 4. Mose 9:10-11: 

„Rede zu den Söhnen Israel: Wenn irgend jemand bei euch oder bei euren (künftigen) Generationen
unrein ist wegen einer Leiche, oder er ist auf einer weiten Reise und will (trotzdem) dem HERRN 
das Passah feiern: im zweiten Monat, am vierzehnten Tag, zwischen den zwei Abenden, sollen sie 
es feiern mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern sollen sie es essen.“ Auch 2. Chronik 30 
berichtet in den Versen 2,13 und 15 von einer Passahfeier, die am vierzehnten Tag im zweiten 
Monat stattfand.

Was bedeutete es, das Passah am zweiten Monat des Jahres zu feiern?  

Wie wir bemerken, sollte das Passah von allen Israeliten unter allen Umständen gefeiert werden. 
Selbst denjenigen, die zur bestimmten Zeit am vierzehnten Tag des ersten Monats des Jahres aus 
irgendeinem Grund unrein waren, wurde von Gott die Möglichkeit gegeben, nachdem sie sich 
entsprechend gereinigt hatten, das Passah einen Monat später, am vierzehnten Tag des zweiten 
Monats des Jahres, zu feiern. Wer aber rein war, und trotzdem das Passah nicht feierte, der sollte aus
dem Volk ausgerottet werden. - 4. Mose 9:13

Was können wir hierzu sagen? Wen stellen im Gegenbild alle diejenigen vom Volk Israel dar, die  
eine Teilnahme am Passafest erstrebten, die aber aus irgendeinem Grund von Verunreinigung vom 
Passah im ersten Monat des Jahres ausgeschlossen blieben, aber später - nachdem sie sich gereinigt 
hatten – zur Feier des Passah am zweiten Monat des jüdischen Jahres aufgefordert wurden? 

Dann gab es unter den Juden einige, die sich auf Reisen befanden und so das Passah nicht zur fest-
bestimmten Zeit, am vierzehnten Tag des des ersten Monats, feiern konnten. Wen könnten diese 
Reisenden darstellen?

Als geweihte Nachfolger des Herrn wünschen wir alle einmal zu den Überwindern zu gehören, die 
als Leibesglieder mit dem Herrn in himmlicher Herrlichkeit vereint den Kelch der Freuden trinken, 
nachdem sie auch mit ihm aus dem Kelch der Leiden getrunken haben. Dementgegen stehen aber 
drei mächtige Feinde, die dies verhindern möchten, der Satan, unser „gefallenes Fleisch“ und die 
„Welt“ mit ihren verlockenden Angeboten. Und oft ist es gerade die von uns für „tot“ erklärte Welt, 
deren sich der Widersacher bedient, um uns mit ihrem ungerechten und selbstsüchtigen Geist, der 



Gott widerstrebt, wieder zu vereinen. 

Liebt nicht die Welt

Als wir uns weihten, um auf dem Weg der Nachfolge Jesu zu gehen, haben wir uns sinngemäß von 
dieser in den Augen Gottes „toten Welt“ getrennt, um den Weg des Lebens zu gehen. Was den 
natürlichen Menschen betrifft, so leben wir zwar noch in dieser ungerechten Welt, aber wir sind 
nicht von ihr und ihrem Geist. Wir nehmen nicht länger an ihren falschen Ansprüchen, Wünschen 
und Bestrebungen teil, die von dem Widersacher beeinflußt werden. In diesem Sinn ist die Welt für 
einen Geweihten „tot“ und sollte es auch bleiben. Eine erneute Berührung oder gar Wertschätzung 
der ungerechten und gottlosen Prinzipien der Welt würde den Geweihten verunreinigen und von 
dem Herrn und von dem Ziel des Weges der Nachfolge weit entfernen, ein Glied am Leibe des 
Christus zu sein. Darum warnt uns der Apostel Petrus eindringlich vor den Folgen, die eine erneute 
Verwicklung mit dem Geist dieser Welt mit sich bringt, indem er feststellt:

„Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes 
Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie 
das letzte schlimmer geworden als das erste.“ 2. Petrus 2:20

Die Heilige Schrift sagt uns, daß es besser ist, kein Gelöbnis einzugehen und etwas zu versprechen, 
als, nachdem man etwas gelobt hat, dieses Gelöbnis nicht völlig zu halten. (Prediger 5:4,5) Und wir 
haben als Geweihte Gott gegenüber versprochen, in Seinem Weg zu wandeln und uns von der 
ungerechten Welt mit ihren selbstsüchtigen Bestrebungen fernzuhalten. Prinzipiell stellt auch der 
Apostel Jakobus dazu fest:

„Wißt ihr nicht, daß die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der 
Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes.“ - Jakobus 4:4

Und in ähnlicher Weise sagt der Apostel Johannes:

„Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters 
nicht in ihm; denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen 
und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und 
ihre Begierde; wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.“ - 1.Johannes 2:15-17; Galater 1:4

Ist es dies, was uns die Schrift in 4. Mose 11:13-19 bildlich zu verstehen geben will, daß die 
Berührung mit einer „Leiche“ unrein macht? 

Als eine Folge der Verunreinigung mit einer „Leiche“ konnte ein Jude nicht an der Feier des Passah 
am vierzehnten Tag des Monats Abib teilnehmen. Aber es war für ihn möglich, daß er sich nach der 
Vorschrift des Gesetzes reinigte, und daß er dann – nachdem diejenigen, die zur rechten Zeit rein 
waren und das Passah gefeiert hatten – eine Möglichkeit bekam, das Passah am 2. Monat des Jahres
in der gleichen Weise zu feiern.

Törichte Jungfrauen

Es ist eine biblische Tatsache daß viele dem Ruf des Evangelium-Zeitalters folgen, um in den 
Fußstapfen Jesu zu gehen mit dem Ziel, Leibesglieder des Christus zu werden. Dann heißt es aber 
auch, daß viele „Berufene“ sind, aber nur wenige „Auserwählte“. Viele nehmen ihr Kreuz auf und 
folgen Jesus auf dem schmalen Pfad der Selbstverleugnung nach, aber nur wenige beenden den Weg
wie die „klugen Jungfrauen“, die als seine Braut zur Hochzeit eingingen. Die übrigen der 
Jungfrauenklasse bezeichnete unser Herr als „törichte Jungfrauen“, weil sie es aus bestimmten 



Gründen verfehlten, dem Bild der Reinheit seiner Braut völlig zu entsprechen - bildlich gesagt -  
indem sie ihre Kleider der zugerechneten Gerechtigkeit in einer nicht näher in der Realität 
bezeichneten Weise verunreinigten. Im Gleichnis führte dies dazu, daß der Bräutigam ihnen schlicht
und einfach sagen mußte: „Ich kenne euch nicht“ - ich anerkenne euch nicht als meine Braut. - 
Meine Braut, die mit mir zur Hochzeit einging, war völlig rein.  - Matthäus 25:1-13

Auch Paulus, der sich mit großem Eifer um die Brüderschaft bemühte, „alle dem Christus als eine 
reine Jungfrau zuzuführen“, mußte feststellen, daß einige den Anforderung dazu nicht entsprachen, 
wenn er sagt:

„Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch 
als reine Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnten, wie die Schlange mit ihrer List 
Eva verführte so auch eure Sinne verdorben und von der Einfalt gegen Christus abgelenkt werden.“ 
- 2. Korinther 11:2,3 (nach Schlachter) 

Die Heilige Schrift zeigt uns, daß in der Realität eine Vielzahl der Jungfrauenklasse, eine „Große 
Schar“ oder „Große Volksmenge“ der Nachfolger Jesu das hohe Ziel nicht erreichen und den 
„vollen Lohn“ nicht bekommen werden, Glieder am Leibe des Christus zu werden und mit ihm zu 
herrschen die tausend Jahre. - Offenbarung 5:10, 20:4  

Die bittere Folge für sie ist, daß sie das Recht auf ein zukünftiges Leben auf menschlicher Ebene, 
als sie sich weihten, aufgegeben haben, und daß sie das Ziel ihrer Weihung, ein Glied am Leib des 
Christus in himmlischer Herrlichkeit zu sein, nicht erlangen konnten. Sie sind so gesehen, von 
jedem Leben abgeschnitten.

Aber es zeigt sich Gottes große Barmherzigkeit und Liebe, die nach Seiner eigenen Weisheit auch 
für diese Jungfrauen einen Ausweg vorgesehen hat, dem zweiten Tod zu entgehen. Es spricht für 
sie, daß auch sie um der Wahrheit willen gelitten haben, daß sie den Herrn niemals verleugnet 
haben – aber sie haben ihr Kleid der Gerechtigkeit verunreinigt. Die Schrift zeigt uns, daß auch sie 
schließlich in der himmlischen Herrlichkeit sein werden - aber nicht auf dem Thron mit Jesus, 
sondern als Diener vor dem Thron stehend. Wir lesen darüber in der Offenbarung Jesu Christi wie 
folgt:

„Nach diesem sah ich: und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder 
Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, 
bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen...Und einer von den Ältesten begann 
und sprach zu mir: Diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind  - wer sind sie, und woher sind 
sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen, und 
sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie 
vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem Thron 
sitzt wird über ihnen wohnen.“ - Offenbarung 4:9-15 

Sind hier vorbildlich diejenigen dargestellt, die auf Grund ihrer Verunreinigung durch die 
Berührung mit einem Toten das Passah am vierzehnten Tag des ersten Monat des Jahres nicht feiern
konnten, die aber später, nachdem sie „aus großer Bedrängnis kommend „ihre Gewänder 
gewaschen und sie weiß gemacht haben im Blut des Lammes“ bereit sind das Passah am 
vierzehnten Tag des zweiten Monat zu feiern? Wir können denken, daß vieles dafür spricht. 

Schon im Alten Testament wird in den Psalmen in einem Bild von einer Königshochzeit von  
bestimmten Jungfrauen gesprochen, die als „Gefährtinnen der Braut“ unter großer Freude hinter ihr 
hergehend als Gäste Einlaß in den Palast des Königs finden. - Psalm 45:14-16 



Hier werden deutlich zwei himmlischen Klassen gezeigt, die Brautklasse, die mit dem Bräutigam 
vereint wird und die Jungfrauenklasse der Großen Schar, die, nachdem sie im Blut des Lammes ihre
Kleider gewaschen haben, hinter der Braut her Eintritt in den Palast des Königs erlangen, wo sie vor
dem Thron stehen, bereit dem Bräutigam und seiner Braut zu dienen. Beide Klassen werden im 
Evangelium-Zeitalter vollendet, um im Millenium-Zeitalter an dem Werk der Wiederherstellung des
Menschen teilzuhaben, jedoch jede auf verschiedener Ebene, entsprechend ihrem im Plan Gottes 
vorgesehenen Platz. 

Es ist hier von großer Wichtigkeit, daß wir verstehen, daß Gott Seinem Volk nicht die Wahl ließ, das
Passah entweder am vierzehnten Tag des ersten Monats oder am vierzehnten Tag des zweiten 
Monats zu feiern. Vielmehr war es so, daß das Passah zur bestimmten Zeit am vierzehnten Tag des 
ersten Monats gefeiert werden sollte, und wer sich dem widersetzte, der sollte getötet und aus dem 
Volk ausgerottet werden.

Nun gab es aber auch Israeliten, die aus den zuvor genannten Gründen das Passah an dem von Gott 
festgesetzten Datum nicht feiern konnten, und die damit dem Tod und der Ausrottung aus dem Volk 
verfallen wären, wenn der Ewige nicht in seiner Barmherzigkeit für diese eine Möglichkeit 
vorgesehen hätte, dem sicheren Tod zu entgehen, indem er ihnen erlaubte, das Passah einen Monat 
später zu feiern. Dies war eine bestimmte Gnade für diejenigen, die eigentlich aus Unachtsamkeit 
ihr Recht auf Leben schon verloren hatten und aus dem Volk ausgerottet werden sollten. Aber diese 
Gnade war nicht für willige Sünder vorgesehen, sondern für solche, die das Passah feiern wollten, 
aber durch bestimmte Umstände verhindert wurden.

Und so verhält es sich auch mit der Großen-Schar- Klasse, die den Herrn lieben und Jungfrauen 
bleiben - wenn auch „törichte Jungfrauen“, daß sie die Gelegenheit bekommen in der Zeit der 
größten Drangsal, wenn die weltlichen Einrichtungen, mit denen sie noch zum Teil verbunden zu 
sein scheinen, beseitigt werden, sie dann ihre befleckten Kleider im Blut des Lammes reinigen – 
indem sie sinngemäß das Passah nachträglich im zweiten Monat des Jahres feiern.

Wer auf einer Reise ist

Dann ist von einigen die Rede, die das Passah nicht zur festbestimmten Zeit feiern konnten, weil sie
auf Reisen waren. Im alten Israel war das Reisen oft damit verbunden, daß man die Märkte 
besuchte, um Vieh oder landwirtschaftliche Produkte zu verkaufen, Dinge die im und für das 
tägliche Leben notwendig waren. Zu reisen und diese Dinge zu erledigen war keine Sünde. Wir 
sollten uns aber fragen, mußten diese Dinge unbedingt zur festgesetzten Zeit des Passahfestes 
geschehen? Zeigten solche Israeliten damit nicht an, daß ihnen das Gebot Gottes, das Passah am 
vierzehnten Tag des ersten Monats zu feiern weniger bedeutete, als ihren täglichen irdischen Dingen
nachzugehen? „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies 
alles wird euch hinzugefügt werden.“ – Matthäus 6:33; Lukas 12:31 

Was die „törichten Jungfrauen“ betrifft, so gingen auch sie „auf Reisen“, um sich bei den Händlern 
das fehlende Öl zu beschaffen. Sie waren zur bestimmten Zeit, als der Herr sie zur Hochzeit rief, 
nicht darauf vorbereitet, aber ihnen wurde die Gnade gegeben, später, nachdem sie ihre befleckten 
Kleider gereinigt hatten, als „Gefährtinnen“ oder „Gäste“ in den Hochzeitssaal einzutreten. 

Als Fußstapfennachfolger Christi möchten wir alle als vorgesehene Glieder seines Leibes zur 
Klasse der Erstgeborenen gehören. Diese Klasse, die jetzt im Gericht auf Leben und Tod steht, muß 
ihr Hochzeitskleid von allen verunreinigenden Flecken rein halten. Wir können dies aber nur auf die
von Gott vorgesehene Weise im Gebet tun, indem wir auch hier auf das reinigende Blut unseres 
Herrn vertrauen, das für uns und auch für alle Menschen auf Golgatha vergossen wurde; und wir 
sollen uns nach dem Willen Gottes dessen nicht nur am vorbildlichen Tag des Passah, dem 14. Abib 



oder Nisan erinnern, sondern „alle Tage unseres Lebens“.

Laßt uns dies gedenkend tun, wenn wir am Ende eines jeden Tages im Gebet zum Herrn kommen, 
um ihm zu danken und um Vergebung unserer Zukurzkommen zu bitten.

Gelobt sei der barmherzige Gott für alle Seine Gnaden!

Amen 

   
 


