
Vom Tod zum Leben: 
Passa und ungesäuerte Brote

3.Mose 23,4-8



Passa  / Ungesäuerte Brote

• Das sind aber die Feste des HERRN, die heiligen Versammlungen, 
die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt:
5 Im ersten Monat, am vierzehnten [Tag] des Monats, zur Abendzeit, 
ist das Passah des HERRN.
6 Und am fünfzehnten Tag desselben Monats ist das Fest der 
ungesäuerten Brote für den HERRN. Da sollt ihr sieben Tage lang 
ungesäuertes Brot essen.
7 Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten; da sollt 
ihr keine Werktagsarbeit verrichten,
8 und ihr sollt dem HERRN sieben Tage lang ein Feueropfer 
darbringen. Am siebten Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt 
ihr keine Werktagsarbeit verrichten.
3. Mose/Levitikus 23:4-8
(SCH2000)











1) (V.5) Das Passahfest Erfüllung 
stattgefunden in 
Christus - Kreuzigung 
(1.Kor.5,7)

2) (V.6) Das Fest der 
ungesäuerten Broten

Erfüllung 
stattgefunden in 
Christus ein neues 
reines Leben (1.Kor.5,8)

3) (V.9-10) Das Fest 
der Ertslingsfrucht

Erfüllung 
stattgefunden in 
Christus Auferstehung  
(1.Kor.15,20-23)

4) (V.15-21)
Das  Wochenfest 

Erfüllung 
stattgefunden am 
Pfingsten (Apg.2,1-4)

3:Mose 23,1-36 - Die Feste des HERRN





Das moderne jüdische Pesachfest
(Sederfeier)









„Sauerteig“ des alten Lebens…

6 Jesus aber sprach zu ihnen: Habt acht und hütet euch vor dem Sauerteig der 
Pharisäer und Sadduzäer!
7 Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten: Weil wir kein Brot
mitgenommen haben!
8 Als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was macht
ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt?
9 Versteht ihr noch nicht, und denkt ihr nicht an die fünf Brote für die 
Fünftausend, und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt?
10 Auch nicht an die sieben Brote für die Viertausend, und wie viele Körbe ihr
da aufgehoben habt?
11 Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt
habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten
solltet?
12 Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem 
Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer.
Matth. 16,6-12



„Sauerteig“ des alten Lebens…

7 Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr 
ja ungesäuert seid! Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet 
worden: Christus.
8 So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit 
Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten 
Broten der Lauterkeit und Wahrheit.
1.Korinther 5:6-8

7 Ihr lieft gut; wer hat euch aufgehalten, dass 
ihr der Wahrheit nicht gehorcht?
8 Die Überredung kommt nicht von dem, der 
euch berufen hat!
9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen 
Teig.
Galater 5:7-9


