
Gottes Feste in der Passahzeit       10.04.2022 

 

 

Nun kommt wieder die Passahzeit auf uns zu. Dabei handelt es sich beim Passah um eines der 

„Feste Gottes“, die wir im 3. Buch Mose finden: 

3.Mo 23,1-2: 

1 Und der HERR redete zu Mose: 2 Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen: Die Feste[1] des 

HERRN, die ihr als heilige Versammlungen ausrufen sollt, meine Feste sind diese: (Elberfelder) 

Dann werden im Kapitel 23 der Sabbat und die 7 Feste Gottes aufgezählt: 

- Der Sabbat 

- Passah (oder Rüsttag des Passahs, da man die Lämmer schlachten soll) 

- Die 7 Tage der ungesäuerten Brote 

- Tag der Webegarbe (Tag der Erstlingsfrucht) 

- Wochenfest (Schawuot oder Pentecoste/“Pfingsten“) 

- Posaunenfest (Shofarfest) 

- Versöhnungstag 

- Laubhüttenfest 

Alle Feste weisen prophetisch auf Jesus den Messias hin. Die ersten 4 Feste wurden durch Jesus 

bzw. den Heiligen Geist bereits erfüllt. 

Der Geist ist es auch, der uns in alle Wahrheit leitet und die Bibel legt sich selbst aus. 

Was versteht die Bibel nun unter dem 8-tägigen Passahfest ? 

3. Mo 23, 5-8:  

5 Im ersten Monat, am Vierzehnten des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist Passah dem 

Jahwe. 6 Und am fünfzehnten Tage dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Jahwe; 

sieben Tage sollt ihr Ungesäuertes essen. 7 Am ersten Tage soll euch eine heilige Versammlung sein, 

keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. 8 Und ihr sollt Jahwe ein Feueropfer darbringen sieben Tage; am 

siebten Tage ist eine heilige Versammlung, keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. (Elberfelder 1905) 

2. Mo 12, 6: 

6 Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den vierzehnten Tag dieses Monats; und die ganze 

Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. (Elberfelder 1905) 

Im Hebräischen steht hier tatsächlich die Worte  בין הערבים, die mit „zwischen den Abenden“ 

übersetzt werden müssen. 

2. Mo 12, 15-20: 

15 Sieben Tage sollt ihr Ungesäuertes essen; ja, am ersten Tage (oder „am Tag zuvor“ Hebräisch: 

ראׁשון ראׁשן  = adj 1. Erstens, primär, früher a. früher (der Zeit) 1. Vorfahren 2. Frühere Dinge B. 

Foremost (of Location) C. First (In Time) D. First, Chief (in Degree) Adv. 2. zuerst, vorher, früher, 

zuerst, Griechisch: πρῶτος = erster, vor, vor, vor, prinzipiell, wichtigste) sollt ihr den Sauerteig aus 

euren Häusern wegtun; denn jeder, der Gesäuertes isset, von dem ersten Tage bis zu dem siebten 

Tage, selbige Seele soll ausgerottet werden aus Israel. 16 Und am ersten Tage soll euch eine heilige 

Versammlung; so auch nachher und am siebten Tage eine heilige Versammlung sein; keinerlei Arbeit 

soll an ihnen getan werden; nur was von jeder Seele gegessen wird, das allein soll von euch bereitet 

werden. 17 Und so beobachtet das Fest der ungesäuerten Brote; denn an diesem selbigen Tage habe 

ich eure Heere aus dem Lande Ägypten herausgeführt. Und ihr sollt diesen Tag beobachten bei euren 

Geschlechtern als ewige Satzung. 18 Im ersten Monat, am vierzehnten Tage des Monats, am Abend, 

sollt ihr Ungesäuertes essen bis zu dem einundzwanzigsten Tage des Monats, am Abend. 19 Sieben 

Tage soll kein Sauerteig in euren Häusern gefunden werden; denn jeder, der Gesäuertes isset, 

selbige Seele soll aus der Gemeinde Israel ausgerottet werden, er sei Fremdling oder Eingeborener 

des Landes. 20 Nichts Gesäuertes sollt ihr essen; in allen euren Wohnungen sollt ihr Ungesäuertes 

essen. (Elberfelder 1905) 
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Das Passahfest besteht also aus den folgenden 8 Tagen: 

- 1 Tag Passah am 14. des ersten Monats (Abib/Nisan) zwischen den zwei Abenden 

- 7 Tage der ungesäuerten Brote vom Abend des 14. bis zum Abend des 21. Abib 

Jesus ist das vollkommene Passahlamm Gottes – ohne Fehler -, dass der Welt Sünde trägt und ER 

wurde am „Rüsttag des Passahs“ von Pilatus verurteilt und am gleichen Tag noch hingerichtet: 

 

Joh 19,14: 

14 Es war Rüsttag für das Passa, um die sechste Stunde. Und er sagte zu den Juden: Da ist euer 

König! (Elberfelder) 

 

Auf diesen Rüsttag folgte laut der Schrift ein „großer Sabbat“, der nicht unbedingt ein Samstag sein 

muss: 

 

Joh 19,31: 

31 Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es 

Rüsttag war – denn der Tag jenes Sabbats war groß –, dass ihre Beine gebrochen und sie 

abgenommen würden. (Elberfelder) 

Jesus selbst hielt am Vorabend des Kreuzigungstages das Passah mit seinen Jüngern (das 

sogenannte „Abendmahl“ – eigentlich ein Seder-Abend): 

Lukas 22, 7-18: 

7 Es kam aber der Tag ⟨des Festes⟩ der ungesäuerten Brote, an dem das Passah⟨lamm⟩ geschlachtet 

werden musste. 8 Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das 

Passah⟨mahl⟩, dass wir es essen! 9 Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? 

10 Er aber sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der 

einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht! 11 Und ihr sollt zu dem Herrn des 

Hauses sagen: Der Lehrer sagt dir: Wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das 

Passah⟨mahl⟩ essen kann? 12 Und jener wird euch einen großen, ⟨mit Polstern⟩ ausgelegten[3] 

Obersaal zeigen. Dort bereitet es! (Elberfelder) 

Die Jünger fragten Jesus nicht „was“, sondern nur „wo“ sie das Passah bereiten sollten. Sie waren 

also nicht verwundert, dass Jesus das Passah an diesem Abend halten wollte. Es war also nichts 

außergewöhnliches, sondern Jesus hielt das Passah nach der Thorah „zwischen den zwei Abenden“.  

Die Bibel berichtet im Johannesevangelium, dass die Juden am darauffolgenden Kreuzigungstag am 

Passahmahl teilnehmen wollten: 

Joh 18, 28: 

28 Nun führen sie (die Juden) Jesus vom Haus des Kajafas zum Prätorium; es war früh am Morgen. 

Und sie selbst gingen nicht ins Prätorium hinein, um nicht unrein zu werden, denn sie wollten am 

Passamahl teilnehmen. (Elberfelder) 

Beide haben nach meiner Auffassung alles richtig gemacht. Die Bibel berichtet uns nämlich vom 

Passahfest wie folgt: 

Das Passah sollte also „zwischen den zwei Abenden“ gehalten werden. Jesus hielt es am Vorabend 

des 14. Abib/Nisan und die Jünger waren darüber nicht erstaunt. Die Juden hielten das Passah einen 

Tag später und die Bibel berichtet nicht, dass daran etwas falsch wäre. Also weisen uns die Bibeltexte 

und das Vorbild Jesu darauf hin, wie der biblische Ausdruck „zwischen den zwei Abenden“ zu 

verstehen ist.  

Das Passah ist auch kein großer Sabbat, sondern ein Vorbereitungstag (Rüsttag“ an dem die Lämmer 

geschlachtet wurden).  

Am Abend des 14. Abib/Nisan begannen dann die 7 Tage der ungesäuerten Brote, die laut Bibel 

vom Abend bis zum Abend zu halten sind. Diese Tage beginnen mit einem „großen Sabbat“ am 

Abend des 14. Abib und dauern bis zum Abend des 21. Abib (vgl. 2.Mo 12,18).  

Laut 3.Mo 23, 6-5 ist der erste Tag der ungesäuerten Brote der 15. Abib. Ist das ein Widerspruch zu 2. 

Mo 12,18 ? 



Wir finden in der Bibel das gleiche Prinzip „vom Abend bis zum Abend“ bezogen auf den sogenannten 

Versöhnungstag: 

3. Mo 23,26-28: 

26 Und der HERR sprach zu Mose: 27 Am Zehnten dieses siebten Monats aber ist der 

Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung abhalten und fasten und dem HERRN ein 

Feueropfer darbringen. 28 Und an diesem Tag dürft ihr keinerlei Arbeit tun, denn es ist ein Tag der 

Versöhnung, um Sühne für euch zu erwirken vor dem HERRN, eurem Gott. (Elberfelder) 

3.Mo 23,32: 

32 Es sei ein Sabbat für euch, ein Feiertag, und ihr sollt fasten. Am Neunten des Monats, am Abend, 

sollt ihr diesen Sabbat feiern, von diesem Abend bis zum nächsten Abend. (Elberfelder) 

Ein ähnliches Prinzip einer „Phasenverschiebung“ finden wir in Bezug auf das Jahr: 

2.Mo 12,1-2: 

1 Und der HERR sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: 2 Dieser Monat soll für euch der 

Anfang (ראׁש = „rosh“ = „Kopf“) der Monate sein. Der erste von den Monaten des Jahres soll er für 

euch sein. (Elberfelder) 

Der Kopf des Jahres ist laut des jüdischen Kalenders „Rosh Ha-Schana“, der erste des 7. Monats. 

Nach jüdischer Lesart ist dies der Tag der Erschaffung Adams. Es kann also sein, dass Gott die 

Zeitrechnung beim Auszug aus Ägypten änderte und Moses anwies, den Beginn des Jahres um ein 

halbes Jahr auf den 1. Abib/Nisan zu verschieben (90 Grad Phasenverschiebung). Einen Beleg dafür 

habe ich (noch) nicht. 

Das Passah (der 14. Abib) fällt nach offiziellen Angaben je nach Jahr auf unterschiedliche Tage: 

• Beginn Pessach 2022 mit Sonnenuntergang am Freitag, 15.04.2022 

• Ende Pessach 2022 mit Anbruch der Nacht am Samstag, 23.04.2022 
Quelle: Pessach 2022 Deutschland | Wann ist Pessach 2022? (ferienfeiertagedeutschland.de) 

• Beginn Pessach 2021 mit Sonnenuntergang am Samstag, 27.03.2021 

• Ende Pessach 2021 mit Anbruch der Nacht am Sonntag, 04.04.2021 
Quelle: Pessach 2021 Deutschland | Wann ist Pessach 2021? (ferienfeiertagedeutschland.de) 
 

• Beginn Pessach 2020 mit Sonnenuntergang am Mittwoch, 08.04.2020 

• Ende Pessach 2020 mit Anbruch der Nacht am Donnerstag, 16.4.2020 
Quelle: Pessach 2020 Deutschland | Wann ist Pessach 2020? (ferienfeiertagedeutschland.de) 

Also muss der Tag der Kreuzigung (vgl. Joh 19,14) nicht notwendigerweise ein Freitag (erev shabbat) 
gewesen sein.  

Ein weiteres „Fest“ ist das Fest der Erstlings- oder Webegarbe, das laut Bibel ebenfalls in der 
Passahzeit gehalten wird: 
 
3.Mo 23,9-11: 
9 Und der HERR sprach zu Mose: 10 Sprich zu den Israeliten und sage ihnen: Wenn ihr in das Land 
kommt, das ich euch gebe, und seine Ernte einbringt, sollt ihr die Erstlingsgarbe eurer Ernte dem 
Priester bringen. 11 Und er soll die Garbe vor dem HERRN hin und her schwingen, damit ihr 
Wohlgefallen findet. Am Tag nach dem Sabbat soll der Priester sie schwingen. (Elberfelder) 

Dieses „Fest“ ist allerdings kein „hoher Sabbat“. Es gibt unterschiedliche Auslegungen, wann das Fest 

der Webegarbe zu halten ist. Heute wird offiziell dieser Tag nach dem „großen Sabbat“ gehalten. Die 

Sadduzäer hielten diesen Tag nach dem Wochensabbat: 

Luk 6,1-2: 

 1Und es geschah am zweitersten Sabbath, daß er durch die Saaten ging, und seine Jünger die Ähren 

abpflückten und aßen, indem sie sie mit den Händen zerrieben. 2Einige der Pharisäer aber sprachen 

zu ihnen: Warum tut ihr, was nicht erlaubt ist am Sabbath zu tun (wörtlich „an den Sabbathen“)? 

(Elberfelder 1871) 
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Ich glaube hier stellten die Pharisäer Jesus eine „Testfrage“, um herauszufinden, ob Jesus ggf. den 

Sadduzäern angehören würde, die das Fest der Webegarbe abweichend zu den Pharisäern hielten. 

 

Der zweit-erste Sabbat ist also der erste Sabbat der zweiten Serie von Sabbaten, die ab der 

Passahzeit gezählt werden. Diese zwei Serien sind: 

1. Erste Serie = zwei Sabbate innerhalb der der 7 Tage der ungesäuerten Brote  

(erster und letzte Sabbat, der erste Tag der ungesäuerten Brote ist der erst-erste Sabbat = 

Auszug aus Ägypten = DER SABBAT der Befreiung aus der Knechtschaft des Pharaos)  

2. Zweite Serie = sieben Sabbate innerhalb der 50 Tage, die ab dem Tag der Webegarbe auf das 

Wochenfest gezählt werden (der erste Sabbat in dieser Serie ist der zweit-erste Sabbat) 

In diesem Jahr 2022 ist das Passah ein Freitag und der große Sabbat fällt mit einem Wochensabbat 

zusammen. Der Tag der Webegarbe liegt in diesem Jahr unstrittig sowohl bei den Pharisäern als auch 

bei den Sadduzäern am Sonntag, den 17.04.2022 (sowohl nach dem großen als auch nach dem 

Wochensabbat). Ab diesem  Tag werden 50 Tage und 7 Sabbate bis auf das Wochenfest gezählt. 

Dieses Jahr wird also das Wochenfest unzweifelhaft auf einem Sonntag fallen. Dies ist nicht immer so. 

 

Hierzu zunächst der Text im Hebräischen mit der englischen Interlinear-Übersetzung:  

 

3.Mo 23, 15-16: 

15 H5608 וספרתם And ye shall count H4283 ממחרת לכם  unto you from the morrow H7676 הׁשבת after 

the sabbath, H3117  מיום from the day H935  כםהביא  that ye brought H853 את H6016  עמר the sheaf 

H8573  התנופה of the wave offering; H7651  ׁשבע seven H7676 ׁשבתות sabbaths H8549 תמימת 

complete: H1961 תהיינה׃ shall be 16H5704 עד Even unto H4283 ממחרת the morrow H7676 הׁשבת 

sabbath H7637 הׁשביעת after the seventh H5608  תספרו shall ye number H2572 חמׁשים fifty H3117 יום 

days; H7126 והקרבתם and ye shall offer H4503 מנחה meat offering H2319 חדׁשה a new H3068 ליהוה׃ 

unto the LORD. 

 

Und nun die wörtliche Übersetzung: 

 

Und ihr werdet für euch zählen vom Morgen nach dem Sabbat, von dem Tag, an dem ihr die Garbe 

des Webopfers gebracht habt bis sieben Sabbate vollständig sein werden. Und bis zu dem Tag nach 

dem siebten Sabbat werdet ihr fünfzig Tage zählen; und ihr werdet Fleischopfer ein neues Opfer dem 

HERRN. 

 

Es wird also gezählt, bis 7 Sabbate vollzählig sind und dann ab dem Tag nach dem 7. Sabbat bis auf 

den 50. Tag. So wird es offiziell auch heute in Israel gehalten. In diesem Jahr liegt der zweit-erste 

Sabbat – also der erste Sabbat von sieben, die auf das Wochenfest gezählt werden - am 23.04.2022. 

 

Jetzt weiß man, dass bis auf John Wytclif im Jahr 1393, niemals zuvor die griechischen Worte für den 

Auferstehungstag „mia twn sabbatwn“ mit „erster Tag der Woche“ (was der Sonntag wäre) 

übersetzt wurden. Mentelin und Luther übersetzten 1466 und 15.45 noch richtig mit „Samstag“ oder 

„am ersten der Sabbather“. Demnach ist Jesus „am (Tag) eins der Sabbate“ auferstanden (also am 

zweit-ersten Sabbat von sieben, die auf das Wochenfest gezählt werden).  

Wenn dem so ist, dann kann der Tag der Kreuzigung nicht an einem Freitag gewesen sein, da 

ansonsten Jesus über eine Woche im Grab geblieben wäre (Freitag bis zum übernächsten Samstag). 

Jesus muss also an einem Mittwoch gekreuzigt worden sein, um „nach 3 Tagen“ (in der Nacht vom 

Freitag auf den zweit-ersten Sabbat) insgesamt „3 Tage und 3 Nächte“ im Herzen der Erde gewesen 

zu sein. Das belegt zudem, dass es richtig sein muss, dass die 50 Tage auf das Wochenfest ab dem 

Tag nach dem großen Sabbat gezählt worden sein müssen. Hätte man mit dem Zählen auf das 

Wochenfest erst nach dem Wochensabbat begonnen, dann wäre Jesus über eine Woche im Grab 

geblieben, was Jesus nicht vorausgesagt hatte.  

Da Jesus das fehlerlose Passahlamm ist, dürfen wir davon ausgehen, dass alles was ER uns sagt und 

was ER uns vorgelebt hat, richtig und vollkommen ist. 

Think about it  

 

(für den Text verantwortlich: C. Ax) 
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