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Die Zeit ist nahe, und alles kommt
was geweissagt ist.
Hes 12,23
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Was ist Gnade, was ist Glaube und
was ist Gehorsam?
Sind das gegenseitige Konzepte oder arbeiten diese in vollkommener Harmonie zusammen? In dieser Hinsicht gibt es viel zu
viel Verwirrung über die Bedeutung dieser
biblischen Begriffe!
Was bedeutet Gnade, was versteht man darunter? Die Gnade Elohim's (Gottes) ist die

unverdiente Erweisung Seiner Liebe an sündigen Menschen. Ihr Wesen und ihr Maß
können wir nicht ergründen und daher auch
nicht vollständig beschreiben, aber wir können einen kleinen Schimmer erhalten. Wir
können forschen, was sein Wort darüber
sagt. Schon im Alten Testament tritt sie besonders im Blick auf das Volk Israel immer
wieder in Erscheinung, doch durch den Messias wird sie im Neuen Testament vollkommen offenbart.

zuzuführen, wird sein Leben kaum verändern. Außer, dass er wahrscheinlich noch
unverfrorener seine Übeltaten verüben wird.
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Die Gnade Jahwes verändert
das Leben!

Viele Kirchen, Prediger und theologische
Seminare definieren Gnade oft nur als „unverdientes Wohlwollen” oder „ein unverdientes Geschenk”. Das beschreibt eigentlich
nur, was Gottes Gnade für uns Menschen
bedeutet und betont die Tatsache, dass seine rettende Gnade souverän und frei ist und
dass er sie niemandem schuldet. Das ist
richtig, Gnade ist ein Geschenk. Wir haben
keinen Anspruch Segen zu erhalten, wir sind
unwürdig, verdienen den Fluch, den Tod.

Alle Menschen leben unter Gnade und zwar
mit einem Ziel und Zweck. Die Schrift sagt:
„Denn erschienen ist die Gnade Gottes,
die allen Menschen zum Heil dient, indem
sie uns erzieht, dass wir die Gottlosigkeit
und die weltlichen Begierden verleugnen,
und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt…” Titus

Die Definierung „unverdientes Geschenk“
kann allerdings schnell zur Verkehrung des
Gnadenbegriffs führen, wie es in den modern
christlichen Kirchen gelehrt wird. Einige behaupten: „Glaube nur und du wirst gerettet
werden!“ Das nennt man billige Gnade, das
ist Vergebung ohne die Forderung einer Umkehr. Das ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade
ohne das Kreuz, Gnade ohne den lebendigen und Mensch gewordenen Jahshua Ha
Mashiach.

2,11-12

Paulus schreibt in 1.Korinther 15,10: „Durch
die Gnade Gottes bin ich, was ich bin.
Und seine Gnade gegen mich ist nicht
vergeblich gewesen, sondern mehr als sie
alle habe ich gearbeitet; doch nicht ich,
sondern die Gnade Gottes in mir.“

Gnade ist zuerst und besonders eine Eigenschaft Jahwes, sein Wesen, sein Charakter.
Es ist seine Gunst, Huld, sein Wohlwollen
und seine gnädige Fürsorge für seine Schöpfung. Das Wort Gnade drückt also erstens
aus, was Jahwe ist und zweitens was er für
mich als Mensch tut. „Gnade ist Gottes Berührung eines menschlichen Herzens, und
deren Widerspiegelung im Leben.“ (Darren
Smith)

Echte Gnade wirkt lebensverändernd. Es
geht nicht einfach darum, „ein Auge zuzudrücken“. Einen Verbrecher einfach laufenzulassen, statt ihn seiner verdienten Strafe

Gnade machte aus dem Saulus einen Paulus!
Jahwes Gnade allein ist es, die uns zu ihm
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bringt und uns die Tür in die ewige Herrlichkeit öffnet. Seine Gnade ist es, die uns in
jedem Bereich unseres Lebens, jedem Detail
und in jedem Moment zu ihm führt. Und was
wir daraus machen, ist unsere Verantwortung.

Wenn man das Alte wie auch das Neue Testament liest, wird man sehr schnell erkennen
müssen, dass Gott sich in keiner Weise im
einen vom anderen Testament unterscheidet. Sein Zorn und seine Liebe offenbaren
sich deutlich in beiden Testamenten.
Jahwe war ein Gott der Gnade im Alten sowie im Neuen Testament. Durch das ganze
A.T. sehen wir auch, dass Jahwe mit Israel
wie ein liebender Vater mit seinem Kind handelt. Wenn sie willentlich sich gegen ihn versündigten und Götzen anbeteten, züchtigte
er sie, aber jedes Mal erlöste er sie, wenn sie
Buße taten. Das ist Gnade!

Wenn uns seine Gnade nicht radikal
verändert, dann war es unsere eigene Entscheidung.
Wie bereits erwähnt, Gnade ist nicht etwas
was wir nur im N.T. finden, sondern bereits
im A.T. wie uns nachfolgende Texte beweisen:
Wir lesen zum Beispiel in 2.Mose 34,6-7:
„Und Jahwe ging vor seinem (Mose) Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe,
Gott, barmherzig und gnädig, langsam
zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit,
7. der Güte bewahrt auf Tausende hin, der
Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde
vergibt ...“ Elberf.

In ähnlicher Weise
handelt er mit Gläubigen im N.T. Zum
Beispiel sagt uns
Hebräer 12,6
„Denn
welchen
Jahwe (der HERR)
liebhat, den züchtigt er, und er straft
einen
jeglichen
Sohn, den er aufnimmt.“

Oder wir lesen in 4.Mose 14,18: „Der HERR
(Jahwe) ist geduldig und von großer
Barmherzigkeit und vergibt Missetat und
Übertretung…“ Luther
Oder Joel 2,13 „Und zerreißet euer Herz
und nicht eure Kleider, und kehret um zu
Jahwe, eurem Gott; denn er ist gnädig
und barmherzig, langsam zum Zorn und
groß an Güte, und läßt sich des Übels gereuen.“ Elberf.

Die nächste Frage ist:

Was bedeutet
Glaube? Was
versteht man

Psalm 85,9-10 „Gewiß ist sein Heil denen

nahe, die ihn fürchten, daß Herrlichkeit in
unserm Lande wohne, 10. daß Gnade und
Wahrheit einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen.“ Schlachter

darunter?
In 1.Johannes 5,4 heißt es:
„…Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der
die Welt überwunden hat: unser Glaube.“

Inmitten der gottlosen Zeit vor der Sintflut
gab es nur einen Menschen, der anders war.
1.Mose 6, Vers 8 sagt: „Noah aber fand
Gnade in den Augen Jahwes.“
Warum fand nur Noah Gnade vor Jahwe?
Vers 9: „… Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen; Noah wandelte mit Elohim.“

Das Wort „Glaube” hat heutzutage allerdings
sehr stark an Bedeutung verloren. Wer sagt:
„Ich glaube, dass morgen die Sonne
scheint”, will damit nicht sagen, dass er der
festen Überzeugung ist, dass es am nächsten Tag gutes Wetter gibt, sondern lediglich,
dass er dies vermutet oder für möglich hält.

Es stimmt also überhaupt nicht, was manche
Gemeinschaften lehren, dass der Gott des
Alten Testaments ein Gott des Zorns ist,
während der Gott des Neuen Testaments ein
Gott der Liebe ist.

In der Verneinung ist dieses Wort wesentlich
stärker: Sagt jemand „Nein, das glaube ich
nicht!“ spricht daraus schon mehr als nur
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eine bloße Vermutung, es ist schon mehr
Überzeugung dahinter.
Schauen wir uns einmal an was die Bibel
dazu sagt. In Hebräer findet man eine sehr
eindeutige und leicht verständliche Definition
für „Glaube": 11,1
„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht
sieht.“

wenn sie nicht aus Glauben kommen und mit
dem Glauben verbunden sind. Wie Jahwe
den Israeliten geboten hat, „mit allen ihren
Opfern Salz zu opfern", so sagt er auch uns:
„Bei allem eurem Tun müsst ihr Glauben
bringen, sonst ist es unmöglich, IHM zu gefallen!"
Kaum waren Kain und Abel in diese Welt
hineingeboren und kaum waren sie herangewachsen, so verkündigte Jahwe das Ge-

Der Glaube ist das Fundament und die Quelle unseres Verhaltens. Glaube bedeutet:
Jahwe und seinem Wort zu vertrauen. Jahwe ist das Wort und Jahshua ist das
fleischgewordene Wort. Dem Vater und
dem Sohn zu glauben meint seinem Wort
ohne Vorbehalt zu folgen und zu vertrauen.
Es ist nicht möglich vorzugeben an Jahshua
zu glauben und dann einen Teil seines Wortes als abgetan abzulehnen. Wenn Jahshua
wahr ist, dann ist auch sein Wort wahr und
zwar angefangen von 1. Mose 1,1 bis Offenbarung 22,21.
Es sollte nichts in der Schrift geben, was wenigstens im Prinzip für uns heute nicht mehr
zutrifft, abgetan oder ungültig ist! Jahwe und
sein Wort sind untrennbar miteinander verbunden.
Es heißt in Maleachi 3,6
„ich, Jahwe, ich verändere mich nicht“,
deshalb verändert sich auch sein Wort nicht,
was aus seinem Mund ausgegangen ist.

setz: „ohne Glauben ist es unmöglich, Ihm
zu gefallen", auf eine praktische Weise.
Kain und Abel errichteten miteinander einen
Altar. Beide brachten Opfer. Kain brachte
von den Früchten der Bäume und von dem
Überfluss des Bodens und legte alles auf
den Altar. Abel brachte von den Erstlingen
der Herde und legte seine Gabe auch auf
den Altar, genau wie der Schöpfer es angeordnet hatte, denn ohne Blutvergießen gibt
es keine Vergebung Hebräer 9,22.

Es braucht Glauben, das zu akzeptieren!
Hebräer 11,3 „Durch Glauben verstehen

wir, daß die Welten durch Gottes Wort
bereitet worden sind, so daß das, was
man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist.“ Elberf.

Abel glaubte Gott und brachte ein Opfer
von den Erstlingen der Herde, Werke des
Gehorsams. Kain glaubte den Anordnungen
Gottes nicht und brachte seine eigenen Werke, das was er für angebracht und richtig
hielt.

In Hebräer 11,6 schreibt Paulus: „Ohne
Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer Gott naht, muß
glauben, daß er ist, und denen, die ihn
suchen, ein Belohner ist.“ Elberf.

Abels Opfer des Gehorsams wurde angenommen, aber Kains abgelehnt!
Das ist genau dasselbe, wenn ich den 1. Tag
der Woche anstatt den 7. Tag der Woche
halte. Den 7. Tag zu halten ist eine Sache
des Glaubens, der sich im Gehorsam ausdrückt, weil Jahwe den 7. Tag segnete.

Das heißt, tue was du willst, ringe noch so
ernstlich, lebe noch so vortrefflich, bringe alle
möglichen Opfer, sei noch so ausgezeichnet
in allem, was gut und wohllautend ist, nichts
von allen diesen Dingen kann Gott gefallen,
4

Aber den 1. Tag der Woche (Sonntag) zu halten, ist Werksgerechtigkeit, das ist genau
das, was Kain machte, weil Jahwe den Sabbat heiligte und nicht den Sonntag.

den Ort, den er zum Erbteil empfangen
sollte; und er zog aus, ohne zu wissen,
wohin er komme.“
Wenn wir uns nur diese paar Beispiele aus
der Schrift ansehen, was für einen Glauben
hatten diese Männer?
Sie hatten einen Glauben, der sich durch
Werke oder besser gesagt durch Gehorsam
offenbarte!

Auch wenn jemand Weihnachten, Ostern
oder Halloween anstatt Jahwes Feste feiert,
bringt er wie Kain seine eigenen Werke als
Opfer, die Früchte seiner eigenen Hände
dar.
Wenn wir jedoch Jahwe‘s Feste halten,
dann ist das ein Werk, ein Opfer des Gehorsams, weil diese von Jahwe angeordnet und gesegnet sind.

Glaube ohne Gehorsam ist tot!
Glaube
ohne
Werke, ohne Gehorsam ist kein
Glaube, sondern
eine Anmaßung.
Glaube ist vielmehr eine Beziehung zu Gott, die
mein ganzes Wesen
verändert
und folglich auch
Auswirkungen hat, die für andere sichtbar
sind.
Denn lediglich glauben, dass Gott existiert,
tun auch die Dämonen (Jakobus 2,19).

Die Schrift sagt in Hebräer 11,4: „Durch
Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch welches
er Zeugnis erlangte, daß er gerecht war,
indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben;
und durch diesen, obgleich er gestorben
ist, redet er noch.“
Abel handelte nicht nach eigenem Gutdünken. Er brachte Jahwe nicht etwas, das er
mit eigenen Händen aus dem verfluchten
Erdboden hervorgebracht hatte, sondern er
handelte im Glauben und brachte als bekennender, reumütiger Sünder ein Lamm als
Opfer dar,
welches auf Jahshua Ha Mashiach hinwies, das Jahwes Wohlgefallen brachte.

Hier sind die Worte von Jakobus in Kapitel
2,17-22: „Also ist auch der Glaube, wenn
er nicht Werke hat, an sich selbst tot. 18.
Es wird aber jemand sagen: Du hast
Glauben, und ich habe Werke; zeige mir
deinen Glauben ohne Werke, und ich
werde dir meinen Glauben aus meinen
Werken zeigen. 19. Du glaubst, daß Gott
einer ist, du tust wohl; auch die Dämonen
glauben und zittern. 20. Willst du aber
wissen, o eitler Mensch, daß der Glaube
ohne die Werke tot ist? 21. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf
dem Altar opferte? 22. Du siehst, daß der
Glaube zu seinen Werken mitwirkte, und
daß der Glaube durch die Werke vollendet
wurde.“

Das 11. Kapitel in Hebräer spricht von mehreren Männern, die einen wahren, lebendigen Glauben hatten, wie z.B. in Vers 5:
„Durch Glauben ward Henoch entrückt,
damit er den Tod nicht sehen sollte, und
er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn
entrückt hatte; denn vor der Entrückung
hat er das Zeugnis gehabt, daß er Gott
wohlgefallen habe.“
In Vers 7 wird ein weiterer Mann des Glaubens erwähnt: „Durch Glauben bereitete
Noah, als er einen göttlichen Ausspruch
über das, was noch nicht zu sehen war,
empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine
Arche zur Rettung seines Hauses, durch
welche er die Welt verurteilte und Erbe
der Gerechtigkeit wurde, die nach dem
Glauben ist.“

Es ist unmöglich, wahren, echten Glauben zu
besitzen und nicht gleichzeitig danach zu
streben, Jahwes Wort gehorsam zu sein.
Wahrer Glaube bringt automatisch Werke
des Gehorsams hervor, sonst ist er kein
wahrer Glaube! Glaube und Werke des Gehorsams gehören zusammen.

Dann in Vers 8 wird Abraham erwähnt:
„Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an
5

Jetzt kommen wir zu der nächsten Frage:

Nein, sagte der Prediger, "zu spät, etwas
zu tun. Du siehst, mein Sohn, Jesus tat es
schon alles vor zweitausend Jahren." (Via

Was versteht man

The Christian Chapel Bulletin, 1/92)

unter Ge-

In Matthäus 19,16-21 wird uns berichtet, dass
ein Oberster zu Jahshua kam und ihm die
Frage stellte: „Guter Meister, was muss ich
tun, dass ich das ewige Leben ererbe?“
Nachdem er diesen reichen Mann darauf
hingewiesen hatte, dass niemand gut sei als
allein der Vater, sagte er weiter: „Wenn du
aber ins Leben eingehen willst, so halte
die Gebote.“

horsam und
Gesetzeswerken?

Das meint ganz einfach Gehorsam!

Kaum eine Tugend ist heute so in einer Weise diskreditiert wie Gehorsam oder Werke.
Warum eigentlich? Nichts kann doch erreicht
werden ohne Gehorsam: kein Land verteidigt, kein Staat gemacht, kein Unternehmen
aufgebaut werden. Noch nicht einmal der
Straßenverkehr könnte funktionieren, ohne
dass die Leute den Verkehrsregeln gehorchten.

Philipper 2,5-8 berichtet, dass Jahshua ge-

horsam war: „Denn diese Gesinnung sei in
euch, die auch im Messias Jahshua war,
6. welcher, da er in Gestalt Gottes war, es
nicht für einen Raub achtete, Gott gleich
zu sein, 7. sondern sich selbst zu nichts
machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, 8. und, in seiner Gestalt wie
ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum
Tode, ja, zum Tode am Kreuze.“

Gehorsam ist heute nicht populär unter den
Menschen im Allgemeinen, aber auch unter
Christen haftet dem Reden von Gehorsam
oftmals ein Fähnlein von Werksgerechtigkeit
an. Ist Gehorsam noch zeitgemäß, kann er
für gläubige Menschen noch vertretbar sein?
Ist Gehorsam eine Seligkeitsfrage? Viele
Christen leugnen, dass Gehorsam für ihre
Errettung wichtig ist. Haben sie Recht?

Wir hatten gerade im Hebräerbrief das wundervolle Wort über Abraham, den Mann des
Glaubens gelesen: „Durch den Glauben
ward gehorsam Abraham ...“ Der Anfang
dieses gesegneten Lebens von Abraham war
der Gehorsam.

Lehrt die Schrift Rechtfertigung durch
den Glauben allein, vollkommen unabhängig von Werken?

Abraham handelte sofort, er zögerte nicht
und brauchte auch nicht 2-mal ermahnt zu
werden. Für ihn war Jahwes Sache immer
wichtig und eilig. Wie steht es mit unserem
Gehorsam? Haben wir gelernt, ihm aufs Wort
zu gehorchen und seinen Willen in unserem
Leben auszuführen?
In einer Gemeinde war ein alter Bruder, von
dem ein besonderer Friede ausging. Er war
in seiner Umgebung ein großer Segen. Einmal wurde er gefragt, worin das Geheimnis
seines Lebens bestehe. Da antwortete er:
„Ich habe mich daran gewöhnt, mir von
meinem Heiland nie etwas zweimal sagen
zu lassen."

„Ein kleiner Junge fragte den Prediger,
‚Sir, was kann ich tun, um gerettet zu
werden‘? Der Prediger antwortete: „Mein
Sohn, du bist zu spät." Was! rief der Junge, „zu spät, um gerettet zu werden?“

Als Gott Abraham gebot: „Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebhast, und

So werden die Menschen angelogen!
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Psalm 112,1 „… Glückselig (gesegnet, wohl
dem) der Mann, der Jahwe fürchtet, der

gehe hin in das Land Morija und opfere
ihn daselbst …", machte er sich des anderen Tages früh auf. Obwohl der Weg in das
Land Morija drei Tage dauerte, so wurde
sein Gehorsam dadurch doch nicht verändert. Er baute den Altar und legte seinen
Sohn darauf. Und was durfte er erleben?
Jahwe sagte zu ihm: „Lege deine Hand
nicht an den Knaben und tu ihm nichts;
denn nun weiß ich, dass du Jahwe fürchtest und hast deines einzigen Sohnes
nicht verschont um meinetwillen." Wir
sehen hier: Jahwe segnet den Gehorsam.

große Lust hat an seinen Geboten!“
Psalm 119,1 „Glückselig (gesegnet, wohl denen), die im Wege untadelig sind, die da
wandeln in der Torah (im Gesetz) Jahwes!“
Elberf

Oder 1.Johannes 2,4: „Wer da sagt: Ich
kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist
ein Lügner und in diesem ist die Wahrheit
nicht.“
Gehorsam ist der einzige Beweis, dass wir
Jahshua wirklich lieben. Das ist der wahre
Test der Jüngerschaft.

Also Gehorsam ist der Schlüssel zu
Segen und Belohnung!

Gehorsam ist die Bereitwilligkeit des Herzens, alle Aufträge des himmlischen Vaters
ohne Argument und ohne Verzögerung zu
erfüllen!

Es heißt nämlich in 5.Mose 11,26-28: „Siehe,
ich lege euch heute Segen und Fluch vor:
27. Den Segen, wenn ihr den Geboten
Jahwes, eures Gottes, gehorchet, die ich
euch heute gebiete; 28. und den Fluch,
wenn ihr den Geboten Jahwes, eures Gottes, nicht gehorchet und von dem Wege
abweichet, den ich euch heute gebiete,
um anderen Göttern nachzugehen, die ihr
nicht kennet.“ Elberf

Jahwe hat es gesagt!
Ich glaube es und das genügt mir! Das ist
auch das Ende jeglicher Diskussion!
Noah baute die Arche. Seinen Zeitgenossen
war das sehr lächerlich. Sie erklärten ihn für
einen Menschen, der nicht normal sei. Aber
Noah war Jahwe ganz gehorsam. Und was
erlebte er?

Psalm 128,1 „Glückselig (gesegnet, wohl dem)

ein jeder, der Jahwe fürchtet, der da wandelt in seinen Wegen!“

Er wurde mit seiner ganzen Familie in eine neue Welt hinübergerettet!

Gehorsam verdient nicht unsere Erlösung, aber es ist der Beweis, dass
wir durch das Blut Jahshua‘s erlöst
sind und Gehorsam ist der Ausdruck
unserer Liebe und Dankbarkeit.

Josua bekam den Auftrag mit den Kriegsmännern und den Priestern 7 Tage, jeden
Tag einmal, um Jericho zu marschieren und
am siebenten Tage siebenmal. Am 7. Tag
sollten sie die Schofarot blasen und das
ganze Volk sollte zur selben Zeit ein großes
Feldgeschrei machen, daraufhin werden die
Mauern der Stadt zusammenfallen.
Die Mauern Jerichos waren uneinnehmbar
stark. Die Leute in Jericho spotteten, aber
Josua war gehorsam. Kein Stein lockerte
sich, als sie am ersten Tag um Jericho herumgezogen waren, auch nicht am zweiten
oder dritten Tag. Erst nach einer Woche fielen die Mauern um. Wie kam das? Waren sie
durch den Schall der Schofarot und des
Feldgeschreis umgefallen? Auf keinen Fall,
sondern weil Josua und das Volk glaubte
und gehorsam war.
2.Chronik 16,9 „Denn Jahwes Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig

Johannes 14,15 bestätigt dies: „Liebet ihr

mich, so haltet ihr meine Gebote“,
also seid gehorsam!
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Geht es um das Gesetz

zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.“
Also auf die, welche Ihm glauben, vertrauen und danach handeln!
1.Könige 3,9-10 „So wollest du deinem
Knecht (dem König Salomon) geben ein gehorsames Herz, daß er dein Volk richten
möge und verstehen, was gut und böse
ist. Denn wer vermag dies dein mächtiges
Volk zu richten? 10. Das gefiel Jahwe (dem
HERRN) wohl, daß Salomo um ein solches
bat.“

Mose im A.T. wie Satzungen, Rechte und Zeugnisse oder endete all das am
Kreuz?
Viele Christen glauben heute, man brauche
die Zehn Gebote nicht mehr zu halten. Andere, die an den Zehn Geboten festhalten, sind
der Auffassung, daß das alttestamentliche
„Gesetz des Mose, Torah genannt" heute
nicht mehr verbindlich ist!
Wer sich zu der unveränderlichen Gültigkeit
der Zehn Gebote und zur Torah (2.Mo 20,1–
17) bekennt, wird oft von Christen der
Werksgerechtigkeit beschuldigt.

Gehorsam ist eine Eigenschaft, die wir
aus eigenem Können heraus nicht zustande bringen. Ein gehorsames Herz ist
eine Gabe, um die wir Jahwe bitten müssen, so wie Salomon es tat.
Matthäus 5,6 „Selig sind, die da hungert

und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn
sie sollen satt werden.“

Adolf Hitler sagte einmal: „Der Fluch vom
Berg Sinai... Das ist es, wogegen wir (die
Nazis) kämpfen... Gegen die sogenannten
Zehn Gebote, gegen die kämpfen wir" (zitiert

Wir sollten uns jeder persönlich die Frage
stellen, lebe ich, lebst Du ein Leben des völligen Gehorsams? Ist das mein Wunsch und
Verlangen? Durch den Propheten Jesaja
mahnt uns Jahwe:
Jesaja 48,18: „O daß du gemerkt hättest
auf meine Gebote! Dann würde dein Friede gewesen sein wie ein Strom, und deine
Gerechtigkeit wie des Meeres Wogen.“

von Dr. Herman Rauschning, Vorwort, Die Zehn Gebote).

Martin Luther,
beschrieb
einmal
eine
Einstellung,
mit der auch
heute
noch
viele Christen
Gottes Gesetz
betrachten:
„Ich habe diesen gerechten
Gott nicht geliebt, tatsächlich habe ich ihn gehasst...,
denn ich war entrüstet über ihn und sagte:
'Als wäre es noch nicht genug für Gott, dass
armselige Sünder mit allerlei Unglück durch
das Gesetz der Zehn Gebote unterdrückt
werden …! So tobte ich mit einem grimmigen
und aufgewühlten Gewissen..." (Encyclopedia
Britannica, Ausgabe 1970, Bd. 14).

Wenn wir also keinen Frieden im Herzen haben, kann der Grund ein Mangel des Gehorsams gegenüber den Geboten Jahwes sein,
denn wer gehorsam ist, der wird gesegnet,
sagt dieser Vers in Jesaja 48,18.
Jetzt die Frage:

Um welche
Gebote geht
es hier?
Es spricht
von Jahwes

Viele religiöse Leute betrachten Gottes Gebote als „die schrecklichen Zehn"!

Geboten, aber welche?
Sind es 10 oder nur 9?

Martin Luther stellte deshalb die Kanonizität
des Jakobusbriefes in Frage, weil diese
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Schrift nach seinem Verständnis den Werken
anstelle des Glaubens die Rechtfertigung
zuschreibt. Das ist auch der Grund, warum
er die ursprüngliche Reihenfolge der neutestamentlichen Bücher änderte und den Jakobusbrief (mit dem Hebräerbrief) „nach hinten
verschob.“

zungen, Rechten und Zeugnissen auch noch
gültig und bindend sind, egal was Menschen
lehren.
Hier ist was die Heilige Schrift über das Gesetz, die Torah, die Anweisungen Jahwes
berichtet:

http://de.wikipedia.org/wiki/Brief_des_Jakobus

Die Torah: Wir erhalten Segnungen durch
Gehorsam und Flüche durch Ungehorsam.

Ein sorgfältiges Lesen des Neuen Testaments offenbart klar und deutlich, dass sowohl Jahshua als auch seine Apostel die
Zehn Gebote sowie die gesamte Torah aufrechterhielten und in jeder Weise ehrten!
Hier ist die Bestätigung:

5.Mose 11,26-27; Psalm 112,1; 119,1-2; 128,1; Sprüche 8,32; Jesaja 56,22; Matthäus 5,6+10; Lukas
11,28; Jakobus 1,25; 1.Petrus 3,14; Offenbarung
22,14

Die Torah: definiert was Sünde ist (Ungehorsam).

Römer 3,31 „Heben wir denn das Gesetz

auf durch den Glauben? Das sei ferne!
Sondern wir bestätigen das Gesetz (No-

Jeremiah 44,23; Hesekiel 18,21; Daniel 9,11; Römer
3,20; 7,7; 1.Johannes 3,4

mos = Torah).“ (Elberf)

Die Torah: ist vollkommen

„Wie? Heben wir denn das Gesetz auf
durch den Glauben? Das sei ferne! sondern wir richten das Gesetz (Nomos = Torah) auf.“ (Luther)

Psalm 19,7; Jakobus 1,25

Die Torah: ist Freiheit
Psalm 119,45; Jakobus 1,25, 2,12

Die Torah: ist der Weg

Eine weitere Bestätigung, dass die Torah
noch gültig und bindend ist, sind die Worte
von unserem Erlöser Jahshua in Matthäus
5,17-18:

2.Mose 18,20, 5.Mose 10,12; Josua 22,5; 1.Könige
2,3; Psalm 119; Sprüche 6,23; Jesaja 2,3; Maleachi
2,8; Markus 12,14; Apg 24,14

Die Torah: ist die Wahrheit
Psalm 119,142; 43,2-4; Maleachi 2,6; Römer 2,20;
Galater 5,7; Johannes 8,31-32

„Wähnet nicht, daß ich gekommen sei, die
Torah (das Gesetz) oder die Propheten aufzulösen; ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen (zu tun, zu halten,
zu bestätigen). 18. Denn wahrlich, ich sage
euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein
Strichlein von der Torah vergehen, bis
alles geschehen ist.“

Die Torah: ist Leben
Hiob 33,30; Psalm 36,9; Sprüche 6,23; Offenbarung
22,14

Die Torah: ist Licht
Hiob 24,13; 29,3; Psalm 36,9; 43,2-4; 119,105; Sprüche 6,23; Jesaja 2,5; 51,4; 2.Korinther 6,14;
1.Johannes 1,7

Die Torah: ist Jahshua, das fleischgewordene Wort!

Da Himmel und Erde noch stehen, können
wir sicher sein, dass die Torah mit den Sat-

Psalm 27,1; Johannes 1,1-14; 14,5-11; 1.Johannes
1,7

Vollkommenheit + Freiheit + Weg +
Wahrheit + Leben + Licht =

Torah / Jahshua
Die Torah: ist auch für diejenigen, die
einmal Heiden waren, aber in Israel eingepfropft wurden.
2.Mose 12,19; 12,38; 12,49; 3.Mose 19,34; 24,22;
4.Mose 9,14; 15,15-16,29; Jesaja 42,6; 60,3; Matthäus 5,14; Epheser 2,10-13; Apg 13,47; Römer
11,16-27; Jeremia 31,31; Hesekiel 37; 1.Johannes
2,10

Die Torah: ist Jahwes Anweisung, wie wir
9

IHN und unseren Nächsten lieben sollen.

Sprüche 29,18 „Wenn kein Gesicht da ist,

2.Mose 20,6; 5.Mose 5,10; 7,10; 11,13; 11,22; 30,16;
3.Mose 19,18; Nehemia 1,5; Daniel 9,4; Matthäus
22,35-37; 10,39; 16,25; Johannes 14,15; 14,21;
Römer 13,9; 1.Johannes 5,2-3; 2.Johannes 1,6

wird ein Volk zügellos; aber glückselig ist
es, wenn es die Torah (das Gesetz) beobachtet.“
Römer 7,22 „Denn ich habe Wohlgefallen
an der Torah (dem Gesetz Gottes) nach dem
inneren Menschen.“

Viele Menschen, einschließlich viele
Christen wiederholen Satans Worte, dass

Jeder, der sich über die Torah beklagt ,
negativ darüber spricht und behauptet,
dass diese ein Gesetz der Knechtschaft
und eine Last ist, hat eine weltliche Perspektive, die von Satan selbst kommt.

Jahwe's Wege, der Gehorsam zur Torah
eine Last und Knechtschaft,
aber die Wege der Welt Freiheit sind.

Jahwe dagegen nennt die Torah

Gehorsam ist der Ausdruck unserer Liebe
zu Jahwe, und ein Zeichen, dass wir die
Sünde verabscheuen und ein Beweis unseres Glaubens. Das ist der ganze Sinn
und Zweck unseres Lebens, unseres Daseins.

Freiheit und die Wege der Welt
Knechtschaft.

Durch Gnade seid
ihr gerettet, aus
Glauben zum
Gehorsam!

Was sagte Jahshua über die Torah in Psalm
40,9 Luther

„Deinen Willen, mein Elohim (Gott), tue ich
gern, und deine Torah (Gesetz) habe ich in
meinem Herzen.“

Offenbarung 22,14 Luther:

„Selig sind, die seine Gebote halten, auf daß sie Macht haben an
dem Holz des Lebens und zu den
Toren eingehen in die Stadt.“

Psalm 40,9 Elberf

„Dein Wohlgefallen zu tun, mein Elohim
(Gott), ist meine Lust; und deine Torah
(Gesetz) ist im Innern meines Herzens.“
Besonders wir Menschen als seine Schöpfung sollten aus Dankbarkeit und Liebe zu
IHM unseren Wohlgefallen und unsere Freude an der Torah haben und Tag und Nacht
darüber nachdenken, wie David es in Psalm
1 zum Ausdruck bringt.

Supreme Provider
Jahshua Ha Mashiach!
Prepared Walter Tschoepe

Psalm 1,1-2 „Glückselig der Mann, der

nicht wandelt im Rate der Gottlosen, und
nicht steht auf dem Wege der Sünder, und
nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, 2.
sondern seine Lust hat an der Torah (dem
Gesetz) Jahwes und über seine Torah (sein
Gesetz) sinnt Tag und Nacht!“
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«In dieser Stunde rief Jesus, vom heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: ich
preise dich Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen
und Klugen verborgen, aber den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat
es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater anvertraut worden; niemand
weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand weiß, wer der Vater ist,
nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will» (Lk 10,21).

DER VORHANG,
der nie existierte!
Ankunft der Wahrheit ihre
Befolgung

Es gibt im himmlischen Heiligtum keinen
Vorhang. Und wir fangen an, das anhand der
Heiligen Schrift zu beweisen.

Leider kommt es sehr oft vor – so was unterläuft auch uns! – dass einfache und klare
Wahrheiten der Heiligen Schrift für die
Mehrheit der Gläubigen verschlossen bleiben. Sie werden einfach nicht zur Kenntnis
genommen! Es vergehen Jahre, Jahrzehnte
und sogar Jahrhunderte… Die Menschen
glauben an das, was in den Kirchen gelehrt
wird und dabei verstehen sie nicht immer,
warum sie so glauben und nicht anders…
Aber es kommt unbedingt der Tag, an dem
Gott dem Menschen sein Ohr öffnet, um zu
hören, den Schleier von den Augen entfernt,
um zu sehen, den menschlichen Verstand
erweckt, um etwas einzusehen. Und dann
wundert sich der Mensch darüber, dass er bis
jetzt die Einfachheit und die Schönheit des
Wortes Gottes nicht bemerkte! Und er dankt
Gott und freut sich über Ihn!

«Jesus aber schrie noch einmal auf, gab
den Geist auf und starb.
Da riss der Vorhang im Tempel von
oben bis unten entzwei…» (Mt 27,50.51);
«Wir haben also die Zuversicht, Brüder,
durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten, auf dem neuen und lebendigen
Weg, den er uns erschlossen hat durch
den Vorhang hindurch, das heiβt
durch sein Fleisch; und da wir einen erhabenen Priester über dem Haus Gottes haben, laβt uns mit aufrichtigem Herzen in
voller Gewissheit des Glaubens hintreten,
das Herz durch Besprengung gereinigt von
schlechtem Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser, laβt uns das unwandelbare Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben
hat, ist treu…» (Hebr 10,19-23).

Leider ist das nicht bei jedem der Fall.
Man muss wahrhaft die Heilige Schrift lieben
und den Mut aufbringen, «dem Lamm zu
folgen, wohin es geht», auch wenn man auf
alles in diesem Leben verzichten muss, damit
Gott solchen Leuten die Augen öffnen könnte.
Lassen Sie uns dem Wort Gottes folgen!
Worum geht es jetzt? Wie dem auch sei,
zweifeln wir nicht daran, dass es der
schmale Weg ist, von dem Jahshua gesprochen hat. Es ist der Weg des Lebens.
Dieser Weg ist Jahshua ha Mashiach selbst,
das Wort Gottes.

Mit diesen zwei Texten der Heiligen
Schrift beginnen wir die vorliegende Studie.
Sie enthalten für uns diejenige einfache
Wahrheit, die für viele eine lange Zeit verschlossen war. Sie besteht darin, dass der
Vorhang im irdischen Heiligtum Golgatha als Ereignis symbolisierte.
Wie aus dem ersten Text Mt 27,50 folgt,
hat der Vorhang, der viele Jahrhunderte Gott
und sein Volk trennte, in dem Augenblick des
Todes Jahshuas auf Golgatha aufgehört, zu
existieren.
Das irdische Heiligtum hat in demselben
Augenblick seine Bedeutung eingebüßt, weil
der Tempel im Himmel geöffnet wurde.

Ein neuer lebendiger Weg
durch den Vorhang
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vom Thron der Gnade abgetrennt waren, erwiesen sich augenblicklich vor dem Thron,1
denn es gab den Vorhang nicht mehr. Golgatha vernichtete den Vorhang ein für
alle Mal.
Aber, als die Stiftshütte zu einem großen
Raum wurde, hatte sie sofort aufgehört, Heiligtum zu sein. Gott verließ sie auf immer:
«Darum wird euer Haus euch selbst überlassen» (Mt 23,38). Der urbildliche alttestamentliche Dienst hat seine Bedeutung eingebüßt, denn Christus begann nach seiner
Himmelfahrt den Dienst des Fürsprechers
und der Versöhnung («Kippur») im himmlischen Heiligtum, wo es keinen Vorhang
gegeben hatte.
Wollen wir jetzt den Text vom Brief an die
Hebräer 10,19-22 wieder aufgreifen. Den
Sinn dessen, worum es sich darin handelt,
drücken wir mit anderen Worten so aus:

Der zweite Text erschließt für uns die Bedeutung dessen, wovon im ersten Text die
Rede ist, nämlich: Der entzwei gerissene
Vorhang stellt den Leib Christi, nicht
des lebendigen, sondern des getöteten
Christus dar.
Das Opfer Gottes, in dem sich für den
Menschen die höchste Liebe Gottes offenbarte, brachte den Menschen Gott viel näher, in
solch einem Maβe nahe, in welchem nur der
sein kann, welcher mit Gott zu seiner Rechten auf dem Thron sitzt.
Eben das bedeutete die Beseitigung des
Vorhangs.
Hier sei noch eine wichtige Bemerkung am
Platze.
Da die Stiftshütte (irdisches Heiligtum)
zwei Räume hatte, sollte jeder Raum einen
eigenen Namen bekommen. Deshalb befahl
Gott dem Mose, die erste Abteilung «das
Heilige» und die zweite «das Allerheiligste»
zu nennen.
Das himmlische Heiligtum aber weist keinen Vorhang auf und es hat folglich nicht die
zwei Abteilungen, von denen jede einen Namen tragen könnte. Das himmlische Heiligtum stellt nur eine große Abteilung dar und
man nennt es einfach «Heiligtum». Man
kann daher in der Heiligen Schrift keine Belege finden, die solche Ausdrücke wie
«himmlisches Heiligtum» oder «himmlisches Allerheiligstes» enthalten. Überall, wo
es sich um das himmlische Heiligtum handelt, wird es einfach «Heiligtum» genannt.

«Durch den Tod [Blut] Christi ist die
Sperre [der Vorhang] zwischen uns und
Gott beseitigt. Seit diesem Augenblick
[seit Golgatha] haben wir den Zugang
zum Thron der Seligkeit erhalten, welcher sich im himmlischen Heiligtum befindet».
Ja, genau: zum Thron der Gnade! Und
wenn der Schreiber hier (in Hebr 10,19-22)
nicht davon spricht, wohin wir mit Zuversicht treten, so macht er das an einer andern
Stelle:
«Mit Zuversicht laβt uns also zum Thron
der Gnade hintreten, damit wir Erbarmen
finden und Gnade empfangen, Hilfe zur
rechten Zeit» (Hebr 4,14-16).

Das lässt sich gut in dem Brief an die Hebräer verfolgen. In diesem Brief vergleicht der
Schreiber zwei Heiligtümer – die Stiftshütte
und das himmlische Heiligtum. Dabei gebraucht er nie solche Termini wie «himmlisches Heilige» oder «himmlisches Allerheiligste» sowie «die erste Abteilung des himmlischen Heiligtums (Zeltes)» oder «die zweite
Abteilung des himmlischen Heiligtums (Zeltes)». Dafür aber gebraucht er, indem er von
dem irdischen Heiligtum spricht, für uns geläufige Termini: «Stiftshütte», «das Heilige», «das zweite heilige Zelt», «das Allerheiligste».
Als Jahshua Christus gestorben war, und
der Vorhang im Tempel entzweiriss, wurde
die Stiftshütte, die bis jetzt aus zwei relativ
kleinen Abteilungen bestand, zu einem großen Raum. Alle Gegenstände, die bis dahin in
der ersten Abteilung aufbewahrt wurden und

Wie wir schon gezeigt haben, stand der
Thronstuhl der Gnade immer an dem Ort in
der Stiftshütte, welcher «das Allerheiligste»
hieβ.
Im alttestamentlichen Kult konnte nur
der Hohepriester in das Allerheiligste eintreten und sich dem Thron der Gnade nähern
(selbstverständlich nur am Tage Yom Kippur und
nur mit Blut) und dabei am Leben bleiben.
1

Es sei hier daran erinnert, dass die Bundeslade im Tempel Herodes und seinem Allerheiligsten fehlte, weil sie, wie
bekannt, unwiderruflich zu der Zeit verlorenging, als König
Nebukadnezar Jerusalem eroberte und die Juden mit sich
nach Babylon führte. Doch galt die Stelle in dem Allerheiligsten, wo die Bundeslade stehen sollte, nach wie vor als
Thron Gottes.
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Niemand sonst wagte dies zustande zu bringen, weil nach einer solchen Zuversicht
unverzüglich der Tod folgte. Deshalb, wenn
Paulus sagt «mit Zuversicht laβt uns also
zum Thron der Gnade hintreten», so bedeutet das, dass die Gläubigen nach Golgatha
das machen durften, was bis Golgatha mit
dem Tod bestraft wurde, nämlich: zusammen
mit Christus und in Christus, in das Allerheiligste eintreten und sich dem Thron der
Gnade nähern. Der Weg, auf dem sich die
Gläubigen von nun an zum Thron der Gnade
nähern durften, wurde «der neue und lebendige Weg» (Hebr 10,19) genannt. «Neu»,
weil er zum ersten Mal eröffnet wurde, und
«lebendig», weil dieser Weg der lebendige
Christus ist.
Also, es war nicht nötig, bis zum Jahr 1844
zu warten, um das zu tun, d.h. um in die Stätte des himmlischen Heiligtums einzugehen,
die dem Allerheiligsten der Stiftshütte entsprach.

Geister Gottes» (Offb 4,1-5);
«Und ein anderer Engel kam und trat an
den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß; und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, daβ er das darbringe mit den Gebeten
aller Heiligen auf dem goldenen Altar
vor dem Thron» (Offb 8,3).
Also, es fragt sich, warum der siebenarmige Leuchter und der goldene Altar in der
Stiftshütte durch einen Vorhang vom Thron
getrennt, aber im himmlischen Heiligtum vor
dem Thron waren?
Jetzt wissen wir, warum:
Im himmlischen Heiligtum gibt es keinen Vorhang.

Original und Kopie
prinzipieller Unterschied
Wir haben immer geglaubt, dass wenn es
in der Stiftshütte einen Vorhang gab, der sie
in das Heilige und das Allerheiligste einteilte
und wenn sie ein Abbild des himmlischen
war, so soll es auch im himmlischen Heiligtum einen solchen Vorhang geben und es
sollte auch zwei Abteilungen aufweisen.
Denn das Original und seine Kopie sollen
einander völlig entsprechen. Zum Beweis
einer solchen Überzeugung wurden zwei,
manchmal drei Texte aus der Heiligen Schrift
angeführt, z.B.:

Welche Schlussfolgerungen sollen wir aus
all dem oben Gesagten ziehen?
1) Der Vorhang in der Stiftshütte
diente als Symbol für Golgatha;
2) Mit der Hinrichtung Jahshuas
hörte der Vorhang auf zu existieren
und folglich bedeutet das, dass es ihn
im himmlischen Heiligtum nicht geben kann;
3) Jahshua hat durch seinen Tod für
uns «einen neuen und lebendigen
Weg» unmittelbar zum Thron Gottes
eröffnet (Hebr 10,19), welcher sich an
dem Ort befindet, der dem Allerheiligsten der Stiftshütte entspricht;

«Unsere Väter hatten in der Wüste das
Bundeszelt. So hat Gott es angeordnet; er
hat dem Mose befohlen, es nach dem Vorbild
zu errichten, das er geschaut hatte…»(Apg
7,44);
«Sie dienen einem Bild und Schatten der
himmlischen Dinge nach der Weisung, die
Mose erhielt, als er daran ging, das Zelt zu
errichten: siehe zu, heiβt es, daβ du alles
nach dem Urbild machst, das dir auf dem
Berg gezeigt wurde!» (Hebr 8,5);

4) Die Lehre, nach der es im himmlischen Heiligtum den Vorhang gibt,
und dass es in zwei Abteilungen geteilt sei, findet in der Heiligen Schrift
keine Bestätigung.

Sie ist falsch.
Nun begeben wir uns zum siebenarmigen
Leuchter und dem Räucheraltar.

«Denn Christus ist nicht in ein von Händen errichtetes Heiligtum eingegangen…»
(Hebr 9,24).

«Danach sah ich, und siehe, eine Tür war
aufgetan im Himmel… ein Thron stand im
Himmel, und auf dem Thron saß einer…
und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben

Ohne eine tiefere Forschung dieser Texte
im Original vorzunehmen und ohne Kenntnis
anderer Texte der Heiligen Schrift könnte
man natürlich denken, dass die Stiftshütte
nicht einfach Urbild des himmlischen Heilig13

tums, sondern seine absolute Kopie wäre.
Es gibt aber in der Heiligen Schrift einen
Text, der zeigt, dass, obwohl die Stiftshütte
ein Abbild des himmlischen Heiligtums war,
sie im Vergleich zu ihm einen Nachteil hatte.
Hier ist dieser Text:

Es besteht kein Zweifel darüber, dass die
Unvollkommenheit der Stiftshütte
geistigen und symbolischen Charakters war. Diese geistige Unvollkommenheit
sollte irgendwie durch ein physisches Symbol
zum Ausdruck kommen, denn alle Äußerlichkeiten der Stiftshütte dienten dazu, lauter
geistige Wahrheiten gegenständlich zum
Ausdruck zu bringen.
Der Vorhang war es, der zum Symbol
der Unvollkommenheit der Stiftshütte diente, indem er das Heilige von dem Allerheiligsten trennte. Seine beständige Anwesenheit trug dazu bei, das Irdische von dem
Himmlischen zu unterscheiden. Gerade seine
Anwesenheit war es, die von der Unvollkommenheit des ersten Testamentes, der
Stiftshütte, sowie des ganzen äußerlichen
Dienstes mit seiner Darbringung von Tieren
als Brandopfer usw. zeugen sollte.
Als Gott auf dem Berg Sinai dem Mose den
Entwurf zeigte, nach dem der das Heiligtum
bauen sollte, so meinte er nicht das himmlische, sondern das künftige irdische Heiligtum. Als Gott z.B. dem Mose ausführliche
Anweisungen für den Bau der Stiftshütte erteilte, sagte er unter anderem Folgendes:

«Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der künftigen Güter und ist durch
das erhabenere und vollkommenere Zelt,
das nicht von Händen gemacht, das heiβt
nicht von dieser Welt ist…» (Hebr 9,11).
Aus diesem Text geht unwiderlegbar hervor, dass die Stiftshütte etwas anders gebaut
war und im Vergleich zum wahren himmlischen Heiligtum manchen Nachteil aufwies.
Und eben diese Unvollkommenheit
hatte etwas überaus Wichtiges, etwas prinzipiell Unterschiedliches im Vergleich zum
himmlischen Heiligtum inne.
Ich bitte Sie, sehr geehrter Leser, insbesondere auf Folgendes zu merken:
Im neunten Kapitel seines Briefes an die
Hebräer äußert der Schreiber, nachdem er
den Aufbau der Stiftshütte (Verse: 2 bis 5),
die erste Abteilung, den Vorhang und die
zweite Abteilung dargestellt hat, (Vers 6)
Folgendes: «So ist dies also eingerichtet».
Mit diesen Worten will er den Leser zu der
Einsicht vorbereiten, dass das himmlische
Heiligtum nicht so wie die Stiftshütte eingerichtet war.
Und tatsächlich, schon ab Vers 11 spricht
er, indem er das himmlische Heiligtum
meint, davon, dass es «anders eingerichtet ist». Er sagt zwar nicht, worin der Unterschied zwischen beiden Heiligtümern genau besteht, aber das kann man herausfinden, wenn man die Heilige Schrift untersucht, namentlich den Brief an die Hebräer.
Was war denn in der Stiftshütte anders
eingerichtet? Oder mit anderen Worten:
Worin bestand ihre Unvollkommenheit?

«Als einen Kasten von Brettern sollst du
ihn machen, daβ er inwendig hohl sei, wie er
dir auf dem Berge gezeigt wurde» (2.Mose
27,8).
In diesem Vers handelt es sich um den Opferaltar und darum, woraus und wie er angefertigt sein soll. Daraus folgt auch, dass der
Opferaltar gerade so – aus Brettern und inwendig hohl – sein soll, wie er auf dem Berg
gezeigt wurde, als Gott dem Mose zeigte, wie
das Zelt aussehen soll. Es ist verständlich,
dass Gott nicht den himmlischen Opferaltar
meinte, sondern den Altar, wie er auf Erden
sein soll – hohl und aus Brettern. Was andere Bestandteile des Heiligtums anbetraf, so
wurde Mose gezeigt, wie sie auf der Erde
aussehen sollten. Noch ein Beispiel:

Diese Frage wird wie folgt beantwortet:
Die Stiftshütte war unvollkommen und
«nicht so eingerichtet» deshalb, weil sie kleiner als das himmlische Heiligtum war und
aus Säulen, Wolldecken und Tierfellen bestand.
War das wirklich so? War denn die Unvollkommenheit der Stiftshütte physischer
Natur? Oder war sie doch von geistiger, symbolischer Natur?

«Sie dienen einem Bild und Schatten der
himmlischen Dinge nach der Weisung, die
Mose erhielt, als er daran ging, das Zelt zu
errichten: Siehe zu, heiβt es, dass du alles
nach dem Urbild machst, das dir auf dem
Berg gezeigt wurde!» (Hebr 8,5).
Das Wort «Urbild» (G5179, tupos), wel14

ches in diesem Text gebraucht wird, hat im
griechischen Text folgende Bedeutungen:
«Stempel», «Signatur», «Muster», «Modell», «Entwurf», «Form», «Zuschnitt». Das
zeugt davon, dass Mose auf dem Berg nicht
das himmlische Heiligtum gezeigt worden
war, welches wegen seines Ruhmes einem
irdischen Menschen kaum gezeigt werden
könnte, sondern ein Modell, ein Entwurf des
Zeltes, wie es auf der Erde gebaut werden
soll.
Hier ist noch ein Beispiel dessen, wie sich
eine Übersetzung vom Original inhaltlich
unterscheiden kann:

Gott durch einen Vorhang abgeschirmt werden müssen.
Zu lehren, dass es im himmlischen Tempel
angeblich einen Vorhang gibt, ist gleich der
Befleckung der Reinheit, Heiligkeit und Vollkommenheit des himmlischen Tempels.

Wozu hatte die Vernichtung
des Vorhangs geführt
Also, die Unvollkommenheit der Stiftshütte bestand in dem Vorhandensein des Vorhangs, der Golgatha symbolisierte. Aber das
bedeutet nicht, dass die Selbstaufopferung
von Jahshua nicht vollkommen war. Bei weitem nicht! Das bedeutet nur, dass ohne seine
Opferung die Beziehung zwischen Mensch
und Gott nicht habe vollkommen werden
können. Nur der Tod des Sohnes Gottes
konnte die Sperre vernichten, welche zwischen Menschen und Gott war, damit beide
eins wurden (Joh 17,20.21).
Unvollkommen war der Zustand, in dem
sich das Volk bis Golgatha befand. Dieser
Zustand gestattete dem Volk nicht, dem
Thron der Gnade so nahe zu sein, wie es nach
der Beseitigung des Vorhangs, d.h. nach der
Aufopferung Christi möglich wurde.
Das Abgetrennt sein Gottes von seinem
Volk war kein normaler Zustand. Es war keineswegs das, was sich Gott wünschte.
Der Vorhang aber trennte! Golgatha
war notwendig, um dieses Abgetrennt sein zu
beseitigen. Und als Jahshua ausrief: «Es ist
vollbracht!» und starb, verschwand der Vorhang. Endlich wurde das ermöglicht, was mit
dem, durch das Blut Jahshuas geweihten,
Neuen Testament möglich wurde.

«Denn Christus ist nicht in ein von Händen errichtetes Heiligtum eingegangen, in
ein Abbild des wirklichen, sondern in den
Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gottes
Angesicht zu erscheinen» (Hebr 9,24).
In dem Text oben ist das Wort «errichten»
von den Übersetzern hinzugefügt worden. Es
entstellt den Sinn des Verses nicht, aber in
den griechischen Schriften steht es nicht. Der
Ausdruck «in ein Abbild des wirklichen»
lässt die Vorstellung aufkommen, dass das
irdische Heiligtum (Stiftshütte) eine genaue
Kopie des himmlischen ist. Im Original wird
dieser Vers völlig anders verstanden, nämlich
«statt des wahren [errichtet]», oder «an
Stelle des wahren [errichtet]». Und obwohl
das Wort «statt» («an Stelle») eine Ähnlichkeit mit dem himmlischen Heiligtum voraussetzt, spricht es doch nicht davon, dass diese
Ähnlichkeit absolut ist.
Also, Gott zeigte Mose auf dem Berg, wie
die Stiftshütte zu bauen sei – mit dem Vorhang.
Mit anderen Worten, ungeachtet dessen,
dass im himmlischen Heiligtum nie ein Vorhang da war, ließ er Mose in der Stiftshütte
den Vorhang einrichten, denn Golgatha mit
dem Opfer, das der Vorhang symbolisch darstellen soll, stand noch bevor. Durch dieses
einzige Detail unterschied sich die Stiftshütte
von dem himmlischen Heiligtum. Eben darin
bestand die Unvollkommenheit der Stiftshütte.
Der Apostel Paulus war über diese Wahrheit vollkommen im Bilde. Sie ist aber in der
STA-Kirche aufgrund bestimmter Umstände
nicht begriffen worden.
Im himmlischen Heiligtum ist alles vollkommen. Dort gibt es keine Sünder, die von

Was wurde durch die Beseitigung des
Vorhangs möglich?
1) Es ist zur Versöhnung mit Gott gekommen:
«Aber das alles kommt von Gott, der uns
durch Christus mit sich versöhnt und uns
den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat.
Denn Gott war in Christus, als er durch ihn
die Welt mit sich versöhnte und darauf verzichtete, ihre Übertretungen anzurechnen;
und durch uns hat er das Wort von
der Versöhnung eingesetzt. Wir sind
also Gesandte an Christi statt, und Gott ist
es, der durch uns mahnt. Wir bitten an
Christi statt: Laβt euch mit Gott versöh15

nen! Er hat den, der die Sünde nicht kannte,
für uns zur Sünde gemacht, damit wir in
ihm Gerechtigkeit Gottes würden» (2.Kor
5,18-21);

Kippur) ging der Hohepriester mit Blut
durch den Vorhang des Allerheiligtums ein,
und, vor dem Thron der Gnade stehend, vollführte er in Anwesenheit Gottes die Versöhnung. Aber da es sich nur um den urbildlichen Dienst, den Schatten der Zukunft (Hebr
10,1) handelte, konnte man erwarten, dass so
was eines Tages noch einmal geschehen wird,
aber schon in realen Bildern.
Und das war auch geschehen, als «die Zeit
erfüllt war» (Eph 1,9.10; Gal 4,3-5).

«Da wir mit Gott versöhnt wurden
durch den Tod seines Sohnes, als wir
noch Feinde waren, werden wir erst recht,
nachdem wir versöhnt sind, gerettet
werden durch sein Leben» (Röm
5,10.11);
«… um durch ihn alles zu versöhnen
und alles auf Erden und im Himmel zu
Christus zu führen, der Frieden gestiftet hat
durch das Blut seines Kreuzes. Auch ihr
seid ihm einst fremd gewesen, ihr wart seine
Feinde, denn euer Sinn trieb euch zu bösen
Taten. Jetzt aber hat er euch durch den
Tod seines sterblichen Leibes versöhnt, um euch heilig, untadelig und
schuldlos vor sich treten zu lassen» (Kol
1,20-22);

Jahshua Christus, der Mittler, ist, nachdem er sich opferte, zu Gott aufgestiegen.
Und gerade seit dieser Zeit begann der Tag
der Versöhnung, dessen Symbol, dessen
Schatten im alttestamentlichen Dienst Yom
Kippur war.
Also, die Wahrheit besteht darin, dass der
neutestamentliche Tag der Versöhnung als
wahres Urbild nicht im Jahre 1844, sondern
18 Jahrhunderte früher stattfand, als der
große Hohepriester mit seinem Blut durch
den Vorhang, d.h. sein Fleisch, in das himmlische Heiligtum eintrat und vor Gott erschien.
Also, das erste, was nach der Vernichtung
des Vorhangs möglich wurde, ist die Versöhnung mit Gott durch den Tod Christi.

«Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis daβ der Held komme, und
Ihm werden die Völker anhangen» (1.Mose
49,10).
Beachten Sie bitte, sehr geehrter Leser,
dass die Versöhnung durch Golgatha vollbracht war. Darüber wird berichtet, als ob es
eine Tatsache sei, und auch der Ausdruck
«erst recht» (Röm 5,11; Kol 1,22) bestätigt
das.
Sie wissen wohl, dass im Alten Testament
der wichtigste Tag des Jahres, an dem die
Versöhnung Gottes mit dem Volk und die
Reinigung des Allerheiligtums sowie des
ganzen Heiligtums erfolgte, «Yom Kippur»
genannt wurde. Dieser Tag ist in einigen
Übersetzungen «Tag der Reinigung» genannt (3.Mose 23,27-29; 25,9). Aber das
Wort «Reinigung» ist eine Übersetzung aus
dem Hebräischen «kippur» (H3725 nach
dem Strong-Wörterbuch), was «Entsühnung», «Versöhnung» bedeutet. Deshalb
bedeutete Yom Kippur bei den Hebräern
«Tag der Versöhnung», «Tag der Entsühnung».

2) Das zweite Ergebnis der Beseitigung des
Vorhangs auf Golgatha bestand in der
Möglichkeit, dem Thron der Gnade,
Gott näher zu sein.
Bei dem alttestamentlichen urbildlichen
Dienst trat am Versöhnungstag der Hohepriester in das Allerheiligste ein. Er näherte
sich dem Deckel der Bundeslade, die den
Thronstuhl der Gnade symbolisierte und
«Thron der Gnade» hieβ. Die Annährung
an Gott war ohne Blut nicht möglich, deshalb
brachte der Hohepriester Blut eines Tieres
mit, welches die Selbstaufopferung Christi
symbolisierte. Das war ein Urbild, ein Schatten der Zukunft.
In der wirklichen Gestaltung erfolgte das
nicht erst im Jahre 1844, sondern auf Golgatha, gleich nach der Auferstehung Christi.
Hier erschien Jahshua ha Mashiach mit seinem Blut vor dem auf dem Thron der
Gnade sitzenden Gott, um die Versöhnung
zu vollbringen.
Oben haben wir anhand des Wortes Gottes
bewiesen, dass Christus gleich nach seiner

Jetzt wollen wir die Wahrheiten, die uns
die Heilige Schrift überliefert, einander gegenüberstellen.
Also, am Tage der Versöhnung (Yom
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Würde man uns fragen: Was war denn
im Jahre 1844 geschehen? Und welche
Bedeutung hat dieses Jahr überhaupt?
Nun, ja. Es hat keine prophetische Bedeutung!

Auferstehung zur Rechten Gottes auf dem
Thron Platz nahm, und dass sich sein Thron
an demjenigen Ort des Heiligtums befand,
der dem Allerheiligsten der Stiftshütte entsprach.
Also, wie Jahshua Christus vor Gott erschien, so erschienen mit Ihm vor dem
Thronstuhl der Gnade auch diejenigen, die
im Glauben an sein Entsühnung bringendes
Blut, d.h. in Christus verblieben und auch
jetzt verbleiben:

3) Wir aber wollen klären, was nach der
Vernichtung des Vorhangs noch möglich
geworden ist.
Am Tage der Versöhnung (Yom Kippur) ging
der Hohepriester durch den Vorhang in das
Allerheiligste und näherte sich dem Thron
der Gnade, dessen Grundlage zwei steinerne Tafeln mit dem darauf gemeißelten Gesetz
Gottes bildeten. Und der Vorgang der Annäherung des Hohenpriesters und in seiner
Person des ganzen Volkes Gottes ans Gesetz, symbolisierte die Zeit, in der das Volk
Gottes in das Neue Testament mit Gott eintreten soll. Dabei wird Gott sein Gesetz
direkt in die Herzen der Menschen
eintragen:

«Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der… Mit Zuversicht laβt uns
also zum Thron der Gnade hinzutreten…» (Hebr 4,14.16);
«Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat
uns, die wir durch unsere Sünden tot waren,
in seiner großen Liebe… zusammen mit
Christus wieder lebendig gemacht. Aus
Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit
Christus auferweckt und uns mit ihm
einen Platz im Himmel gegeben» (Eph
2,5,6).

«Siehe, es kommt die Zeit, spricht der
Herr, da will ich mit dem Hause Israel
und mit dem Hause Juda einen neuen
Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern
schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um
sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund,
den sie nicht gehalten haben, obgleich ich
ihr Herr war, spricht der Herr: sondern
das soll der Bund sein, den ich mit dem
Hause Israel schließen will nach dieser
Zeit, spricht der Herr: ich will mein
Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein
Volk sein, und ich will ihr Gott sein» (Jer
31,31-33; Hebr 8,8-10; 10,16.17).

Diese Texte, zusammen mit denen, die
früher von uns angeführt worden waren, reichen aus, um Folgendes zu verstehen:
Jahshua ha Mashiach vernichtete durch
seinen Tod auf Golgatha den Vorhang und
gleich nach der Himmelfahrt ging er in das
Heiligtum ein, und er betrat gerade die Stelle, die dem Allerheiligsten der Stiftshütte
entspricht und erschien mit seinem Blut vor
dem Thron Gottes.
Damit hat er alle, die an ihn glaubten, mit
Gott versöhnt und seitdem ist der Zugang
zum Thron der Gnade in der ganzen neutestamentlichen Zeit für die eröffnet, die an ihn
glauben. Es gibt keinen Mangel bei denen,
die bis zum Jahr 1844 lebten, im Vergleich zu
denen, die nach 1844 lebten und leben. Und
umgekehrt, es gibt keinen Vorteil bei denen,
die nach 1844 lebten und leben, im Vergleich
zu denen, die zwischen Golgatha und dem
Jahr 1844 lebten; es sei denn, dass den letzten Generationen mehr prophetisches
Licht als den ersten Christen zuteil geworden
ist.
Der Thron der Gnade befand sich –bis
1844, als auch nach 1844 – im himmlischen
Heiligtum an dem Ort, welcher in der Stiftshütte das Allerheiligste hieβ, und er befindet
sich dort auch jetzt.

Wenn zur Zeit des ersten unvollkommenen Testamentes (Hebr 8,6.7) der Mensch
und die steinernen Tafeln mit dem Gesetz
durch den Vorhang voneinander getrennt
waren, so tritt der christliche Mensch seit
dem Golgatha-Geschehen unmittelbar zum
Thron der Gnade heran und das Gesetz wird
in die Tafeln des menschlichen Herzens hineingeschrieben. Und die Folge davon war die,
dass sich der Mensch mit Gott versöhnte.
All das als Urbild, als Schatten der Zukunft ging am Tage der Versöhnung (Yom
Kippur) vor sich, als der Hohepriester durch
den Vorhang in das Allerheiligste einging.
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Auf Golgatha wurde der Vorhang ein für
alle Mal vernichtet. Das Symbol, welches die
Unvollkommenheit des irdischen Tempels
bedeutete, war beseitigt. Jahshua ging in das
nun vollkommene Heiligtum ein, denn der
Vorhang fehlte jetzt, und er führte sein Volk
zum Gesetz und zur Gnade (zur Bundeslade).
Und das alles ist nicht im Jahre 1844, sondern 18 Jahrhunderte früher geschehen.

Zum wahren Bild wurde das, als Jahshua am
Pfahl starb und nach seiner Auferstehung
zum Thron des Vaters aufgefahren ist.
Der Eingang des irdischen Hohenpriesters
mit dem Blut einmal im Jahr durch den Vorhang in das Allerheiligste war ein Symbol
Golgathas und der Zeit des Neuen Testamentes – des großen Tages der Versöhnung mit
dem nachfolgenden Gericht, welches am
Ende dieses Tages erfolgen sollte. Von diesem ruhmreichen Tage hat David Folgendes
prophezeit:
«Der Stein, den die Bauleute verworfen
haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist
vom Herrn geschehen und ist ein Wunder
vor unsern Augen. Dies ist der Tag, den
der Herr macht; laβt uns freuen und fröhlich an ihm sein» (Psalm 117,22-24).

Der Heiligen Schrift zuwider lehrte man
uns, dass Christus nach Golgatha und der
Himmelfahrt, indem er wieder den alttestamentlichen Dienst versah, noch 18 Jahrhunderte lang vor dem Vorhang gestanden hatte,
der das himmlische Heiligtum in zwei Teile
gliederte.
Daraus folgt, dass alle Christen, die bis
1844 lebten, sich mit Christus in dem vorderen Raum des Heiligtums befanden und keinen Zugang zum Thron der Gnade hatten
(beim urbildlichen Dienst ist es die Bundeslade),
welcher in der zweiten Abteilung war.
Das würde bedeuten, dass das Opfer
Christi nicht ausreichend war (!), um
gleich nach seiner Vollbringung enge Beziehungen zu Gott herzustellen. Christus musste
dann im Jahre 1844 noch einmal (!) durch
den Vorhang, d.h. durch Sein Fleisch gehen
(Hebr 10,19.20), um endlich vor dem Thron
des Vaters zu erscheinen.
Ist es möglich, dass Jahshua, der Sohn
Gottes, von dem Thronstuhl der Gnade, mit
dem darauf sitzenden Vater, und von dem
Gesetz durch den undurchdringlichen Vorhang und dazu noch so lange, abgetrennt
war?
Es besteht kein Zweifel, dass allen Pionieren des Adventismus, darunter auch E. G.
White, die Absurdität der Idee der Trennung
des Sohnes von dem Vater geläufig war.

«Laβt uns freuen und fröhlich an ihm
sein!» – die Ursache dieser Freude, dieses
Evangeliums war der Umstand, von dem wir
oben gesprochen haben, nämlich: die Vereinigung mit Gott durch das Blut Christi.
Die Versöhnung des Menschen mit Gott
konnte nicht in aller Vollkommenheit ohne
Opfer von Jahshua ha Mashiach stattfinden,
d.h. solange der Vorhang noch bestand. Er
musste entfernt werden, d.h. Christus musste
sterben, aber das sollte erst dann geschehen,
wenn die Zeit erfüllt sein würde (Gal 4,4.5).
Das Eintreten des einmal im Jahr stattfindenden alttestamentlichen Versöhnungstages (Yom Kippur) symbolisierte gerade die
Zeiterfüllung, in der das unvollkommene Alte
Testament durch das Neue vollkommenere
Testament ersetzt werden sollte.
«Dieser aber hat nur ein einziges Opfer
für die Sünden dargebracht und sich dann
für immer zur Rechten Gottes gesetzt...
durch ein einziges Opfer hat er für immer
die zur Vollendung geführt, die geheiligt
sind» (Hebr 10,12.14).

Und eben deshalb, weil sie wussten, dass
sich nach unserer Lehre der Thron des Vaters
an einem Ort befinden würde, an dem er nie
gewesen war und nicht anwesend sein konnte, nämlich in der ersten Abteilung.

Dieser Text zeugt davon, dass es das Opfer
Christi war, d.h. Beseitigung des Vorhangs –
seines Fleisches, das dazu beigetragen hat,
dass das Unvollkommene vollkommen wurde. Dieser Text zeigt wie viele andere auch,
dass die Stiftshütte einen Mangel hatte und
dieser bestand in dem Vorhang, der den
Menschen von Gott trennte. Und das, wovon
er zeugt, ist auf Golgatha geschehen.

Und obwohl diese Idee im Widerspruch
zur Heiligen Schrift steht, schenken viele, wie
seltsam es auch sei, ihr Glauben.
Übrigens glaubten wir einmal auch an die
Dreieinigkeit Gottes, während die Heilige
Schrift von dem einzigen Gott dem Vater
spricht.
E. E.
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Der Gesundheitsteil
Fibromyalgiesyndrom
Was ist das Fibromyalgiesyndrom?
Fibromyalgie (Faser-Muskel-Schmerz) ist eine schwere chronische, nicht entzündliche bis
jetzt noch nicht heilbare Erkrankung, die durch weit verbreitete Schmerzen mit wechselnder Lokalisation in der Muskulatur, um die Gelenke und Rückenschmerzen und auch
Druckschmerzempfindlichkeit (dazu weiteres unter Diagnose) sowie Begleitsymptomen
wie u. a. Müdigkeit, Schlafstörungen, Morgensteifigkeit, Konzentrations- und Antriebsschwäche, Wetterfühligkeit, Schwellungen von Händen, Füßen und Gesicht und vielen
weiteren Symptomen charakterisiert sind.
Wie viele Menschen leiden unter Fibromyalgie?
Laut der Deutschen S 3 Leitlinie haben 0,7 – 3,3% der Bevölkerung die gesicherte Diagnose „Fibromyalgiesyndrom“. Auf Deutschland bezogen sind dies ca. 3,0 bis 3,5 Millionen
Betroffene.
In erster Linie findet man darunter Frauen im mittleren Alter, aber auch Kinder, Senioren
und Männer. Das Verhältnis Frauen zu Männern ist 7:3.
Was verursacht das Fibromyalgiesyndrom?
Obwohl die Ursachen des Fibromyalgiesyndroms bis heute unbekannt sind, haben Forscher einige Theorien gewonnen und dargelegt. Einige Wissenschaftler gehen von einem
primären und sekundären Fibromyalgiesyndrom aus, wobei bei dem primären Fibromyalgiesyndrom die Ursachen weitgehend unbekannt sind. Angenommen werden u. a. eine
genetische Disposition (das Fibromyalgiesyndrom kommt häufig in Familien vor, Studien
dazu sind in Vorbereitung), eine gestörte Schmerzverarbeitung und veränderte
Schmerzwahrnehmung, hormonelle Störungen, eine Störung der HypothalamusHypophysen-Nebennierenachse sowie des Wachstumshormon-Systems, Veränderungen
des dopaminergen sowie des Serotoninsystems, psychische Faktoren sowie psychosozialer Stress und eventuell Veränderungen im Immunsystem. Bei dem sekundären Fibromyalgiesyndrom wird davon ausgegangen, dass eine andere Erkrankung voraus gegangen ist, welche das Fibromyalgiesyndrom ausgelöst hat, z. B. durch eine Verletzung oder
Operation, seelische oder körperliche Traumata und orthopädische Erkrankungen.

Fibromyalgie: Erster Nachweis erbracht
Pressemitteilung vom 14.03.2013 | 08:45

Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Sie sind für die Wahrnehmung von Schmerzen verantwortlich und für das Temperaturempfinden: Sogenannte kleinkalibrige schmerzleitende Nervenfasern (small fibers), deren Endigungen in der Haut lokalisiert sind. Auf diese Fasern haben sich Wissenschaftler
der Universität Würzburg konzentriert bei der Suche nach den Auslösern der typischen
Schmerzen bei Fibromyalgie. Mit Erfolg: „Wir haben bei Patienten mit einem Fibromyalgie-Syndrom deutliche Zeichen für eine Schädigung der kleinen Nervenfasern nachgewiesen“, sagt Nurcan Üçeyler, Privatdozentin an der Neurologischen Klinik des Würzburger Universitätsklinikums. Über die Ergebnisse ihrer Studie berichtet die Fachzeitschrift
Brain in ihrer aktuellen Ausgabe.
Paradigmenwechsel: Organische Grundlage identifiziert
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Diese Entdeckung läutet nach Üçeylers Worten „einen Paradigmenwechsel“ ein: Die Ergebnisse der Studie würden das bisherige pathophysiologische Konzept der Fibromyalgie
herausfordern und seien deshalb von beträchtlicher Relevanz. „Mit dem Nachweis einer
Beeinträchtigung der kleinen Nervenfasern bei Patienten mit Fibromyalgie erfüllt
Schmerz bei dieser Krankheit nun die Kriterien von neuropathischen Schmerzen, also
Schmerzen, die durch eine Schädigung oder Erkrankung des Nervensystems bedingt
sind“, sagt Üçeyler. Darüber hinaus hätten Mediziner jetzt erstmals ein objektiv messbares Kriterium an der Hand, an dem sie sich bei der Diagnosestellung orientieren können.
Die Studie
35 Patienten haben Nurcan Üçeyler und Prof. Claudia Sommer in ihrer Studie untersucht.
25 von ihnen litten an einer Fibromyalgie, zehn waren an einer Depression erkrankt einer Krankheit, die Fibromyalgiepatienten häufig zugeschrieben wird, da es bislang an
Kriterien für eine verlässliche Diagnose fehlte. An Schmerzen litten diese zehn Patienten
nicht. Dazu wurden passende Kontrollgruppen für jede Untersuchung rekrutiert.
Mit drei spezifischen Testverfahren haben die Medizinerinnen die Studienteilnehmer untersucht: Die quantitative sensorische Testung (QST) bestimmt unter anderem thermische Wahrnehmungs- und Schmerzschwellen der kleinen Nervenfasern. Die Ableitung
Schmerz-assoziierter evozierter Potenziale (PREP) gibt Auskunft über die elektrische Erregbarkeit der Nervenfasern. Stanzproben aus der Haut ermöglichen die Analyse der
Morphologie unter dem Mikroskop. „Diese drei Methoden sind somit objektive Verfahren,
die sich bei der Beurteilung der kleinen Nervenfasern ergänzen und deren mehrdimensionale Analyse erlauben“, sagt Üçeyler.
Die Ergebnisse
Das Untersuchungsergebnis war eindeutig: „In allen drei Testverfahren fanden sich bei
Patienten mit Fibromyalgie-Syndrom deutliche Zeichen für eine Schädigung der kleinen
Nervenfasern“, erklärt die Medizinerin. Fibromyalgie-Patienten reagierten in der QST weniger empfindlich auf Temperaturreize. In den PREP-Ableitungen zeigten die Betroffenen
schwächere Antworten auf die Schmerzreize. Und auch unter dem Mikroskop fanden die
Wissenschaftlerinnen deutliche Veränderungen: „In der Hautstanzbiopsie war die Anzahl
der kleinen Fasern deutlich reduziert - ein Befund, der typisch ist für Erkrankungen mit
small-fiber-Beteiligung“, so Nurcan Üçeyler.
Besonders interessant für die Wissenschaftlerinnen war die Tatsache, dass sich Fibromyalgie-Patienten in den Untersuchungsergebnissen nicht nur von gesunden Studienteilnehmern unterschieden, sondern auch von den Patienten, die an einer Depression erkrankt waren, aber nicht unter Schmerzen litten - letztere zeigten ähnliche Ergebnisse
wie Gesunde. Obwohl Fibromyalgie-Patienten ähnlich viele depressive Symptome aufwiesen wie die depressiven Studienteilnehmer, zeigten nur sie eine Beeinträchtigung ihrer kleinen Nervenfasern.
Für das Team um Nurcan Üçeyler und Claudia Sommer ist das Ergebnis dieser Studie
klar: „Auch wenn noch nicht bekannt ist, warum es zu einer Schädigung der small fibers
bei Fibromyalgie kommt, könnten unsere Ergebnisse die Grundlage für die Neudefinition
des Fibromyalgie-Syndroms als Erkrankung schaffen.“
Das Fibromyalgie-Syndrom
Schätzungsweise zwei bis vier Prozent der erwachsenen Allgemeinbevölkerung westlicher
Staaten leiden an einem Fibromyalgie-Syndrom. Das Fibromyalgie-Syndrom ist charakterisiert durch chronische Schmerzen in mehreren Körperregionen; dazu kommen weitere Beschwerden wie Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit und depressive Symptome. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Der Verlust an Lebensqualität ist enorm.
Die Diagnose wird anhand der typischen Beschwerdeschilderung der Patienten gestellt
sowie nach Ausschluss von alternativen Diagnosen. Typischerweise lassen sich bei der
Untersuchung von Patienten mit Fibromyalgie weder klinisch noch laborchemisch noch
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mittels apparativer Zusatzdiagnostik krankhafte Befunde nachweisen. Das ist auch der
Grund, warum das Fibromyalgie-Syndrom bis heute noch nicht als „Krankheit“ anerkannt
ist: Es fehlt der Nachweis des krankmachenden Auslösers beziehungsweise einer fassbaren Pathologie.
Jahrelange Odyssee bis zur Diagnose
So kommt es, dass Fibromyalgie-Patienten in der Praxis häufig nicht ernst genommen
werden und sich Bemerkungen wie „Fibromyalgie? Gibt es nicht.“ anhören müssen. Nicht
selten werden sie auch mit der Aussage konfrontiert, dass ihre Beschwerden Ausdruck
einer Depression sind. Tatsächlich zeigen Fibromyalgie-Patienten häufig auch depressive
Symptome. Diese könnten jedoch genauso gut die Folge ihrer chronischen Schmerzen
sein. Aufgrund dieser „Fehldiagnosen“ dauert es oft Jahre, bis eine Fibromyalgie diagnostiziert und die Symptome behandelt werden. Die lange Odyssee der Patienten ist
oftmals frustrierend für Betroffene und Ärzte und verursacht zudem hohe Kosten für das
Gesundheitssystem.
Finanziell gefördert wurde die Arbeit aus Forschungsmitteln der Universität Würzburg.
„Small fibers in fibromyalgia syndrome“, Nurcan Üçeyler, Daniel Zeller, Ann-Kathrin
Kahn, Susanne Kewenig, Sarah Kittel-Schneider, Annina Schmid, Jordi Casanova-Molla,
Karlheinz Reiners, Claudia Sommer; doi:10.1093/brain/awt053
Kontakt:
PD Dr. Nurcan Üçeyler, T: (0931) 201-23542, ueceyler_n@klinik.uni-wuerzburg.de
Prof. Dr. Claudia Sommer, T: (0931) 201-23763, sommer@uni-wuerzburg.de
Link zur Pressemitteilung:
http://www.pressrelations.de/new/standard/dereferrer.cfm?r=526075
Link zur Julius-Maximilians-Universität Würzburg:
http://www.uni-wuerzburg.de/sonstiges/meldungen/single/artikel/fibromyalg/
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Tränen
Niemand muss sich seiner Tränen
vor den andern Menschen schämen.
Tränen sind wie ein Ventil,
sind der Sorgen all Zuviel.

Auch woll'n wir die Mitleidstränen
nicht vergessen, zu erwähnen.
Jahshua weinte einst am Grab,
als Sein Freund Lazarus starb.

Drum lass ihnen freien Lauf,
bald schon hellt‘s Gemüt sich auf;
welche Wonne für die Seele,
wird es darin wieder helle.

Ach, wie schön sind Freudentränen,
lass auch diese dir nicht nehmen;
wessen Herz voll Freude ist,
dankt Jahwe, wenn er sie vergießt.
J.S.
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Den Kritikern zur Kenntnis:

Eine Analyse zu dem Text 3.Mose 23.
Schauen wir uns den biblischen Text genau an, der von den Traditionalisten benutzt
wird und damit beweisen wollen, dass der Tag mit dem Abend beginnt.
Wir werden sehen, ob ihr Argument tatsächlich beweiskräftig ist.

In dem Buch Levitikus 23,32.
steht Folgendes geschrieben:
«Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein, und ihr sollt fasten. Am neunten Tag des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend
an bis wieder zum Abend».
Ist dieses Gebot Gottes nicht Beweis genug dafür, dass der Sabbat, folglich auch der
Tag Gottes vom Sonnenuntergang an beginnt und mit dem nächsten Sonnenuntergang endet? So lautet die Frage der Traditionalisten und Kritiker.
Antwort:
Wir sollen nach einer anderen Erklärung dieses Gebotes suchen, sonst gerät der Text
aus 3.Mose 23,32 in Widerspruch zum 1.Kapitel des 1.Mose.
Wir schlagen eine Erklärung vor, die in keinem Widerspruch zur Heiligen Schrift steht
und die weder ausgeschlossen noch widerlegt werden kann. Ich möchte Sie, lieber Leser,
bitten, den Ausführungen aufmerksam zu folgen.
Das erste, worauf hinzuweisen ist, ist der Umstand, dass in 3.Mose 23,32 nicht vom
wöchentlichen Sabbat Gottes, sondern von eurem Sabbat die Rede ist – vom Festtag,
welcher Yom Kippur (Tag der Versöhnung oder Läuterung) heißt. Der Unterschied zwischen
beiden Sabbaten – dem göttlichen und dem menschlichen – ist groß.
Es ist bekannt, dass das Wort «Sabbat» (hebr. «shabat») «Pause», «Haltmachen»,
«zeitweilige Unterbrechung», «Erholung» bedeutet. Dieser Begriff bezieht sich nämlich in der
Heiligen Schrift auf beliebige Ruhe- oder Erholungszeit, die mit einem Feiertag verbunden ist,
sei es der wöchentliche Sabbat Gottes oder der Tag der Versöhnung (Yom Kippur) oder der
erste und letzte Feiertag des Festes der Ungesäuerten Brote, Laubhütten oder ein anderer
Feiertag.
Aber der Sabbat Gottes, der siebente Tag seit dem Anfang der Schöpfung, heißt
«Sabbat Gottes», weil Gott selbst an diesem Tag ruhte. Deshalb wurde auch den Menschen
vorgeschrieben, nach Gottes Beispiel an jedem siebenten Tag der Woche, am Sabbat, zu
ruhen und ihn zu heiligen. Der Sabbat Gottes (!) ist allein in dem unveränderlichen Gesetz
Gottes als ein besonderes Gebot, das vierte Gebot, hervorgehoben worden. Und dieses Gebot ist ewig!
Aber an den Sabbaten, die mit anderen göttlichen Feiertagen verbunden sind, ruhte
Gott nicht, und sie heißen deshalb «eure» Sabbate, das heißt menschliche Sabbate und
nicht Sabbate Gottes.
So steht es auch um 3.Mose 23,32: Die Ruhepause für das Volk hat keinen Bezug auf
die Ruhezeit, in der Gott «ruhte … von allen seinen Werken, die er gemacht hatte» (1.Mose
2,3). Damals war es Sein Sabbat und nicht «euer» und Gott «ruhte» damals den ganzen siebenten Tag vom Morgen bis zum Morgen.
Aber in 3.Mose 23,32 wird dem Volk zum Feiern des Tages der Läuterung ein anderer
Hinweis erteilt: sich «vom Abend bis zum Abend» auszuruhen. Aber warum? Darüber wird
gleich unten die Rede sein.
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Der Feiertag «Yom Kippur» wurde nur einmal im Jahr gefeiert, und von allen Feiertagen war er der einzige Fasttag, der so streng war, dass der Ungehorsam des Menschen die
Ausrottung aus seinem Volk zur Folge hatte: «Denn wer nicht fastet…, der wird aus seinem
Volk ausgerottet werden» (3.Mose 23,29). An diesem besonderen Tag sollte sich der
Mensch Gott nicht nur geistig, sondern auch körperlich, durch Fasten, unterwerfen.
Ungeachtet dessen, dass die Anzahl der festgelegten Feiertage, an denen man nicht
arbeiten durfte, groß war, hat Gott für keinen von ihnen – nicht einmal für den wöchentlichen
Sabbat Gottes! – ein solches Gebot erlassen, welches er für den Tag der Läuterung vorgesehen hatte: «Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein … vom Abend an bis wieder zum
Abend».
Warum? Wahrscheinlich, weil Yom Kippur der einzige Fast-Feiertag war. Man kann
also davon ausgehen, dass der Befehl «vom Abend an bis wieder zum Abend» mit dem Anfang des Tag- und Nachtzyklus nichts zu tun hat, aber, wenn man die außerordentliche
Strenge des Fastens berücksichtigt, verweist er darauf, von welcher Zeit an und bis zu welcher Zeit man fasten soll.
Und nun, bevor wir die Logik dieser These an einem Schema veranschaulichen, ist
unter Heranziehung des Originals die wahre Lautung des Textes aus 3.Mose 23,32 zu ermitteln, sowie auf einen Fehler hinzuweisen, der einigen Übersetzung eigen ist.
Wollen wir den ganzen Abschnitt aus 3.Mose 23, welcher sich auf den Feiertag Yom
Kippur bezieht, betrachten. Er beginnt mit folgenden Worten:
«Und der Herr redete mit Mose und sprach: Am zehnten Tage in diesem siebenten Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen …» (Vers
26,27).
In diesem Text gibt es in einigen wenigen Übersetzungen einen Fehler: Dort steht
«der neunte» Tag ist der Tag der Versöhnung. Aber in allen weltbekannten und weniger bekannten Übersetzungen und – das ist die Hauptsache – im hebräischen Original sowie in der
Septuaginta steht, wie es sein soll, das Wort «der zehnte».
Also, von dem 26.Vers an handelt es sich ausschließlich um den zehnten Tag – Yom
Kippur. Aber wenn man bei dem letzten Vers anlangt, der dieses Fest meint, so geht es darin
um zwei Tage – um den neunten und den zehnten Tag. Und hier liegt kein Fehler vor:
«Ein feierlicher Sabbat soll er euch sein (gemeint ist der 10.Tag), und
ihr sollt fasten. Am neunten Tage des Monats, am Abend (und das ist der
neunte Tag), sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum
Abend» (3.Mose 23,32).
Fürchten Sie sich, lieber Leser, nicht davor, der Zeichensetzung kein Vertrauen zu
schenken, denn sie ist von den Bibelauslegern nach ihrem eigenen Gutdünken eingesetzt
worden. Die Zeichensetzung gehört nicht zu dem gottesgeistlichen Bestandteil der Heiligen
Schrift. In den originalen Manuskripten fehlt sie. Und Mose gebraucht sie auch nicht. Natürlich stimmt die Zeichensetzung in der Bibel meistens mit dem Inhalt überein, denn sie hilft
dem Leser, das Geschriebene richtig zu verstehen. Doch finden sich in der Heiligen Schrift
auch Stellen, wo die Zeichensetzung den Leser irreführt. Deshalb, wenn Sie einen Text untersuchen wollen, sollen Sie ihn so lesen, als ob er keine Zeichensetzung hätte, oder wenigstens daran denken, dass es sie im Original nicht gibt. Man soll ihr nicht blindgläubig folgen.
All das oben über die Zeichensetzung Gesagte hat mit unserem Text nichts zu tun. Es
war nur eine allgemeine Bemerkung. In unserem Text gibt es keine Missdeutungen, die auf
die Zeichensetzung zurückzuführen wären.
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Also, der Abend des neunten Tages ist im Text dazu da, um anzugeben, von welcher
Zeit an man fasten soll. Wollen wir das Schema unten betrachten:

Schema 1: Der Tag beginnt mit dem Morgen
Wir sollten dabei nicht vergessen, dass wir nicht von verschwommenen weltlichen,
sondern von strengen biblischen Begriffen Gebrauch machen, die uns im 1.Kapitel 3.Mose
gegeben sind. In 3.Mose 23,32 kommt im Satz «Am neunten Tage des Monats, am Abend,
sollt ihr diesen Ruhetag halten» das Wort «Abend» vor. Es ist dasselbe uns bekannte hebräische Wort «ereb». Also ist in unserem Schema das Wort «Abend» – «ereb»: Dämmerung,
die erste Phase der Nacht, die gleich nach dem Sonnenuntergang beginnt.2
Jetzt achten Sie bitte darauf, wie auf dem oben angeführten Schema alles logisch
aussieht, aber die Hauptsache ist, dass es in keinem Widerspruch mit dem 1.Kapitel aus
3.Mose steht, nämlich:
– am Vorabend des 10.Tages, des Tages der Versöhnung, aß man das letzte Mal zu
Abend vor dem Einbruch des Abends. Und es war immer noch der 9.Tag. Mit dem Sonnenuntergang begann die Fastenzeit, und das ist auch verständlich, denn am 10.Tage, vor dem
Anfang des Zeremoniells der Läuterung, sollte das Volk schon im Fasten verweilen. Wenn es
zu frühstücken erlaubt wäre, so wäre das schon kein Fasten: Wie konnte es denn sein, sich
an dem Zeremoniell der Läuterung, an dieser verantwortungsvollen und sogar schreckenerregenden Maßnahme, während der über das ewige Schicksal des Menschen entschieden
wird, zu beteiligen und dabei einen vollen Magen zu haben? Nach einem Frühstück und insbesondere nach einem üppigen Frühstück kann man sich den ganzen oder fast den ganzen
Tag satt fühlen. Kann denn das als Fasten und Demut gelten?
Jesus hat gesagt: «Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit
Fressen und Saufen …» (Lk 21,34). Reichliches Essen erschwert den Prozess des Denkens,
und am Läuterungstag gab es schon was, woran man denken musste… Das ist es, warum
Gott sagte, dass das Fasten am Vorabend beginnen soll; man sollte zur Versammlung auf
nüchternen Magen kommen.
Zum Abend des 10.Tages ging die Zeremonie der Reinigung zu Ende. Die Anstrengung des Tages, an dem über das Schicksal jedes Menschen entschieden wurde, ging zurück und das Volk ging in Fröhlichkeit, deren Ursache die Versöhnung mit Gott war, nach
Hause. Damit ging die Fastenzeit zu Ende und man konnte ein festliches Abendessen ausrichten.

2

Die Erklärungen zu ereb, boker, jom, or, laila etc. sind in der Broschüre „Am Angang schuf YHWH den Tag und die Nacht“
umfassend erklärt.
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Gott hat es erlaubt, um den Abend des 10.Tages zu essen, nicht deshalb, weil der
Tag am Abend zu Ende geht – die Tag- und Nacht-Grenze hat damit nichts zu tun – sondern
darum, weil das Fest um den Abend zu Ende geht. Übrigens, es galt damals als Zeichen der
Armut und der äußersten Not, wenn man hungrig zu Bett ging (vgl. Ps 59,15.16).
Jetzt legen wir ein anderes Schema vor, auf dem die Tag- und Nacht-Zeit nach der
Lehre der Traditionalisten mit dem Abend, das heißt nach dem Sonnenuntergang beginnt:

Schema 2: Der Tag beginnt mit dem Abend
Wir sehen, dass wenn man dem Gebot Gottes folgt, nämlich: «Am neunten Tage des
Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten», so wird die Fastenzeit laut diesem
Schema anderthalb Tage vor dem Anfang des feierlichen Zeremoniells am Versöhnungstag
beginnen. Das Merkwürdigste aber besteht darin, dass die Fastenzeit zu Ende gehen würde,
bevor Yom Kippur – der Tag des strengsten Fastens – begonnen hätte. Die Ungereimtheit
liegt auf der Hand.
Man kann uns Folgendes erwidern: Schaut mal das Schema an – warum konnte denn
Israel seine Fastenzeit nicht um die Neige des 9.Tages, gleich nach dem Sonnenuntergang,
beginnen und sie bis zum Ende des 10.Tages halten? Das wäre sehr logisch, denn man
würde dann den ganzen 10.Tag im Fasten zubringen.
Aber in solch einem Fall würde Israel die Fastenzeit nicht um den Abend des 9.Tages,
sondern um den des 10.Tages beginnen. Das würde ein Verstoß gegen das Gebot Gottes
sein, nach dem das Fasten eben vom Abend des 9.Tages an beginnen sollte. Denn im
1.Kapitel des 1.Mose – es sei daran erinnert – ist «der Abend» diejenige Tageszeit, die
gleich nach dem Sonnenuntergang beginnt. Man darf die Zeit vor dem Sonnenuntergang
nicht als «Abend» bestimmen – das würde eine heidnische und keine biblische Vorstellung
abgeben.
Also müssen wir das Schema 2 als falsch anerkennen, weil der Tag- und NachtZeitraum darin vom Sonnenuntergang abgezählt wird, und aus diesem Grunde stimmt es
weder mit 1.Mose noch mit 3.Mose 23,32 überein.
Aus all dem oben Gesagten lässt sich Folgendes schlussfolgern: Das Gebot Gottes in
3.Mose 23,32, vom Abend an und bis zum nächsten Abend zu fasten, kann nicht als Beweis
dessen dienen, dass das Abzählen eines neuen Tag- und Nacht-Zyklus mit dem Abend beginnen soll, sondern es ist auf die Eigenart des Feiertages Yom Kippur zurückzuführen.
Nicht im Geringsten kann dieser Text ein Beweis dafür sein, dass der Tag mit dem
Abend beginnt!3
E.E. / ESe
3

Eine detaillierte Ausarbeitung zu dem Thema wann beginnt der Tag finden Sie in unserer Broschüre „Am Anfang schuf
YHWH…“
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Mit dieser Präsentation wollen wir Antworten auf diese Fragen finden!
Jedes Jahr im Frühling kann man die Vorfreude
auf das Osterfest spüren. Zu Hause malen Kinder die Ostereier bunt an und Eltern verstecken
diese bunten Symbole im ganzen Haus und im
Garten, damit ihre Kinder sie am Ostermorgen
suchen können. Hasen als kuscheliges Stofftier
oder Schokohasen sind Verkaufsschlager in den
Wochen vor diesem religiösen Fest.

Der wahre Ursprung des Osterfestes!
Würde Jahshua Ostern feiern?
Für Millionen von Christen ist Ostern die Auferstehungsfeier von Jahshua. Die Bibel beschreibt
zwar seine Auferstehung, aber verbindet die
Heilige Schrift sie mit Ostern?

Zu Ostern werden dann mancherorts Gottesdienste bei Sonnenaufgang veranstaltet. Gläubige versammeln sich, um von der Auferstehung
Jahshuas zu hören und dieses wundersame Ereignis zu ehren, indem sie gemeinsam zuschauen, wie die Sonne im Osten aufsteigt.

Ostern ist eine der beliebtesten Feiern der
Christenheit, ist es aber ein biblisches Fest?
An was denkt man, wenn man das Wort “Ostern” hört?

Was aber haben Osterhasen und bunte Eier
mit der Auferstehung des
Heilandes zu tun?

An diese Bilder hier?

Wie wurden solche nichtreligiösen Symbole mit diesem
Fest in Verbindung gebracht
und verknüpft?
Gibt es historische oder biblische Berichte darüber, dass
Jahshua und seine Jünger Ostern feierten bzw. Eltern und
Kindern beibrachten, wie man
an diesem Feiertag Eier anmalt
und das Haus mit Osterhasen
schmückt? Wiesen Jahshua
oder seine Apostel ihre Nachfolger an, sich am Ostersonntag – oder an irgendeinem anderen Tag – bei Sonnenaufgang zu versammeln, um der
Auferstehung Jahshua‘s zu gedenken?

Wie z.B. an die Kreuzigung und die Auferstehung
Jahshua's, sowie an Ostereier und Osterhasen?

Wenn Jahshua heute als Mensch unter uns
leben würde, würde er Ostern feiern und andere ermutigen dies zu tun?

Wenn jemand in der westlichen Welt von Ostern spricht, dann bezieht man sich wahrscheinlich auf die Ereignisse, die sich auf den
Tod und die Auferstehung des Messias beziehen!
Obwohl das Wort Ostern absolut nichts mit der
Kreuzigung und Auferstehung des Heilandes zu
tun hat!

Sollten wir als bibelgläubige Menschen nicht zuerst in der Schrift forschen, im Worte Gottes, um
eine Antwort darüber zu finden?

Was sagt die Schrift?

Warum denkt man an bunte Ostereier und
Schokoladenhase, wenn man nur das Wort
Ostern hört?
Haben diese Dinge irgendetwas mit der Kreuzigung und Auferstehung des Heilandes zu tun?

So überraschend es auch klingen mag, im Urtext
des N.T. erscheint nirgends das Wort Ostern
oder Osterfest. Die Apostel hinterließen keine
Berichte darüber, dass sie Ostern feierten bzw.
andere anwiesen, ein solches Fest einzuführen.
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Vine's Complete Expository Dictionary of Old and
New Testament Words, 1985, p. 192, "Easter".

Aber ungefähr 25 Jahre nach der Kreuzigung
wies der Apostel Paulus die Gläubigen der Gemeinde
in
Korinth
eindeutig an, das
Passah
zu
halten, wie es
in der Schrift
geboten ist.

„Wie überraschend es auch klingen mag, finden
wir im Neuen Testament keinen Hinweis auf
Ostern. In der King-James-Version der Bibel
(englisch) in Apostelgeschichte 12,4 finden wir
das Wort Ostern, aber das ist eine schrecklich
fehlerhafte falsche Übersetzung, die eigentlich in
jeder anderen Bibelübersetzung richtig übersetzt
wurde. Das ursprüngliche griechische Wort ist
Pascha, das als Passah in förmlich allen modernen Ausgaben der Bibel richtig übersetzt
wurde.”

Der Apostel
Paulus
und
auch
Lukas
erwähnen das
Halten
des
wöchentlichen
Sabbats und
der jährlichen
Feste, die in
3. Mose 23 aufgeführt werden, aber sie erwähnen nie das Osterfest. 1.Kor 5,6-8; 16,8; Apg. 2,1-4;
13,42.44; 17,1-3; 18,4; 20,6.16.

„Würde Jesus Ostern halten?” von Jerold Aust
(http://www.gnmagazine.org/issues/gn75/easter.htm)

Der Ursprung von Ostern!
Wo kommt dieses Wort her?
Es ist nicht sehr schwierig, den Ursprung von
Ostern und dessen Bedeutung zu finden. Viele
wissenschaftliche Werke zeigen, dass Ostern ein
vorchristliches religiöses Fest war. Es entstand
lange vor der Zeit Jahshua‘s. Die Tradition dieses Festes wurde durch die Weltreiche Babylon,
Persien, Griechenland und Rom bis in die Neuzeit weitergegeben.

Das Wort „Passah” erscheint z.B. 77-mal in
der englischen Bibel (KJV) und zwar 49-mal im
Alten Testament als #6453-Strong‘s (hebräisch)
‚pesach’ und 28-mal im Neuen Testament als
#3957-Strong‘s (griechisch) ‚pascha’.

Das Wort Ostern rührt nicht von der Auferstehung Jahshua‘s her. Manche Enzyklopädien und
Lexika führen den Begriff Ostern auf Eostre zurück, die angelsächsische Göttin des Frühlings,
auf Eostur, das norwegische Wort für das Frühjahr, oder auf Ischtar, die einstige Frühlingsgöttin
der Länder des Nahen Ostens, die in der Bibel
auch als Astarte bekannt ist.

Als Beispiel, das Wort „Ostern” in Apg. 12,4
in der Luther-Bibel ist klar und deutlich eine
falsche Übersetzung des griechischen Wortes
‚pascha’.
Pascha ist Passah und nicht Ostern. Die Elberfelder Bibel, sowie die Schlachter-Bibel haben
diesen Vers richtig übersetzt. Nachfolgend sind
mehrere Übersetzungen von Apostelgeschichte
12,4 wie z.B. Luther, Elberfelder, Schlachter usw.

Alle diese Namen hängen mit dem
Frühling und den Frühjahrsfruchtbarkeitsfesten zusammen, die
Verjüngung und Fortpflanzung
darstellen. Gebräuche und Symbole, die heute mit der Feier von
Ostern verbunden werden, können
direkt auf die vorchristlichen Ursprünge von Ostern zurückgeführt werden.

Ostern ist nicht Passah!
„… und gedachte, ihn nach Ostern dem Volk
vorzustellen." (Apg. 12,4 Luther)
„... indem er willens war, ihn nach dem Passah
dem Volke vorzuführen.." (Apg. 12,4 Elberf)
„... der Absicht, ihn nach dem Passah dem Volke
vorzuführen." (Apg.12,4 Schlachter)
„... Er beabsichtigte, ihn nach dem Paschafest
dem Volk vorführen zu lassen." (Apg. 12,4 Universität Innsbruck)

So spricht z.B. auch Joseph Vogt, der bekannte
Tübinger Althistoriker, die Verbindung Heidentum-Christentum an: „Auch mit den MysterienReligionen des Orients war das Christentum in
historischer Nachbarschaft verbunden, es hatte
von ihnen bestimmte Begriffe des religiösen Erlebens wie auch Formen des Kultes und der Mis-

Pascha ist falsch übersetzt…
„Pascha ... falsch als ‚Ostern' in Apg.12,4 KJV
(englisch) übersetzt, meint das Passahfest ... Der
Ausdruck ‚Ostern' kommt nicht aus dem
Christentum.”
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sion übernommen“ (Constantin der Große und sein
Jahrhundert, 1973, Seite 81).

ken des Todes und der Auferstehung des
Tammus gewesen zu sein, das durch abwechselndes Weinen und Sich-freuen gefeiert
wurde und in vielen Ländern beträchtlich später als das christliche Fest stattfand“ (Seite
105).
Tammus war ein babylonischer Gott und der
Ehemann der Göttin Ischtar. Die Verehrung
des Tammus war in der Antike so weit verbreitet, dass sie sich sogar bis nach Jerusalem ausweitete.

Das Nachschlagewerk Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words
schreibt über Ostern:
„Der Begriff Ostern hat keinen christlichen
Ursprung. Er ist ein anderes Wort für Astarte,
ein Titel der chaldäischen (=babylonischen)
Göttin, der Königin des Himmels. Das Pascha-Fest (Passah), das von Christen in der
postapostolischen Zeit gefeiert wurde, war
eine Fortsetzung des jüdischen Festes …Das
Pascha-Fest unterschied sich deutlich von
dem heidnischen Fest Ostern. Dies wurde in
die abtrünnige westliche Religion als Versuch
eingeführt, die heidnischen Feste dem Christentum anzugleichen“ (W. E. Vine, 1985, Stichwort „Easter“).

In Hesekiel, Kapitel 8, Verse 12-18 beschreibt
Gott diesen Götzendienst und nennt ihn einen
Gräuel – etwas, das ihm zuwider und abscheulich ist. Jedes Jahr im Frühling hielten die
Babylonier ein großes Fest, um den Tod und die
angebliche Auferstehung Tammus’ zu feiern,
was viele Jahrhunderte vor der Zeit Christi stattgefunden haben soll. Hislop dokumentiert viele
Hinweise, die zeigen, dass die Ursprünge des
Osterfestes schon mehr als 2000 Jahre zurückliegen! Hislop zitiert die aus dem fünften
Jahrhundert stammenden Schriften von Cassianus, einem katholischen Mönch aus Marseille. Sie handeln davon, dass Ostern ein heidnischer Brauch und keine neutestamentliche
Tradition ist: …

Alexander Hislop untersuchte in seinem Buch
Von Babylon nach
Rom (2002) die Ursprünge von Ostern.
Er entdeckte, dass
Ostern von vielen
Nationen
gehalten
wurde, nicht nur von
denjenigen, die sich
zum
Christentum
bekannten:
„Was
bedeutet der Begriff
Ostern an sich? Er
hat keine christliche
Bedeutung.

„Man sollte wissen, dass es das Einhalten der
vierzig Tage nicht gab, solange die Vollkommenheit dieser Urgemeinde unversehrt
blieb.“ (Seite 94).
Der Ethnologe James
Frazer beschreibt, wie
die Osterzeremonien in
die etablierte Kirche
eingeführt
wurden:
„Wenn wir uns vor Augen halten, wie geschickt die Kirche es
verstanden hat, das
Reis des neuen Glaubens dem alten heidnischen Stamm aufzupfropfen, dürfen wir wohl
annehmen, dass die Osterfeier des toten und
auferstandenen Christus einer ähnlichen Feier
des toten und auferstandenen Adonis aufgepflanzt wurde, die … um dieselbe Zeit in Syrien
abgehalten wurde“ (Der Goldene Zweig – Das Ge-

Er trägt seinen chaldäischen Ursprung auf
der Stirn geschrieben. Der englische Begriff
für Ostern, Easter, ist nichts anderes als
Astarte, einer der Titel der Beltis, der Königin
des Himmels, deren Name damals offensichtlich vom Volk Ninives genauso ausgesprochen wurde, wie es heute in England üblich
ist. Dieser Name lautet - Ischtar“ (Seite 93)
Ostern und die Bräuche, die damit verbunden
sind, können auf verschiedene heidnische
Rituale zurückgeführt werden. Hislop erklärt:
„Die vierzig Tage Abstinenz in der Fastenzeit
wurde direkt von den Verehrern der babylonischen Göttin übernommen“ (Seite 94). In
Ägypten wurde das vierzigtägige Fasten „zum
Gedenken des Adonis bzw. Osiris abgehalten,
des großen Mittlergottes“ (Seite 95).

heimnis von Glauben und Sitten der Völker, 2004,
Seite 503).

Wie entstand die Verbindung zwischen der vierzigtägigen Fastenzeit und der Auferstehung?
Hislop fährt fort: „Für die Heiden scheint diese
Fastenzeit eine unerlässliche Vorbereitungszeit für das große jährliche Fest zum Geden-

Warum Eier und Hasen?
Wie steht es mit den anderen Osterbräuchen?
Ein katholischer Schriftsteller erklärt, wie Eier
und Hasen mit Ostern in Verbindung gebracht
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der Apostel treu blieben, waren von nun an Ausgestoßene, eine kleine und verfolgte Minderheit
(Joh 15,18-20).

wurden. In der Bibel gibt es nämlich keinen Hinweis auf diese Bräuche:
„Das Ei wurde zum beliebten Ostersymbol.
Schöpfungsmythen vieler antiker Völker drehen
sich um ein kosmogonisches Ei, aus dem das
Universum entstand. In dem antiken Ägypten
und Persien tauschten Freunde zur FrühjahrsTagundnachtgleiche, zu Beginn ihres neuen Jahres, bemalte Eier aus…

Ein ganz anderer Glaube mit völlig anderen
Praktiken – wiederbelebt von einer alten vorchristlichen Religion, aber mit einem christlichen
Gewand – wurde
von der Mehrheit
angenommen.

Diese Eier waren für sie ein Fruchtbarkeitssymbol, denn das Hervorgehen eines Lebewesens
vom Ei war für Menschen der Antike etwas Überraschendes. Im Nahen Osten übernahmen Christen diesen Brauch, und das Osterei ist zu einem
religiösen Symbol geworden. Es stellte das Grab
dar, aus dem Jesus zu neuem Leben erweckt
wurde“ (Greg Dues, Catholic Customs and Traditions, 1992, S.101).

Christen gebrauchen das Wort
„Ostern”,
um
auf
Jahshua’s
Tod und Auferstehung hinzuweisen, obwohl
dieses Wort vom
Namen
einer
alten
heidnischen
Göttin
(Eostre, Astarte,
Ishtar) kommt! Das Wort „Ostern“ hat also
absolut nichts mit dem Tod und der Auferstehung des Messias zu tun!

Wie die Eier werden auch Hasen mit Ostern in
Verbindung gebracht, denn sie waren Symbole
antiker Fruchtbarkeitsriten. „Kleinen Kindern
wird erzählt, dass die Ostereier vom Osterhasen
gebracht werden. Hasen sind ein Teil der vorchristlichen Fruchtbarkeitssymbole, weil sie sich
so schnell fortpflanzen können. Der Osterhase
hatte nie eine religiöse Bedeutung“ (Greg Dues,
Catholic Customs and Traditions, 1992, S.101).

Unter den ersten Göttern, über die man Aufzeichnungen fand, sind der babylonische Fruchtbarkeitsgott Tammus und die Göttin Ischtar. Man
glaubte damals, dass Tammus „jedes Jahr von
Neuem sterben und von der sonnigen Erde in die
düstere Unterwelt eingehen“ müsse. (Sir James

Manche Bibelgelehrte geben offen zu, dass weder Jahshua noch seine Apostel Ostern gefeiert
haben. In den nachfolgenden Jahrhunderten löste Ostern mit der Zeit bei denen, die sich Christen nannten, das Passah ab, eine biblische Zeremonie, die Christen nach Anweisung Jahshuas
und der Apostel halten sollen. Fast drei Jahrhunderte nachdem Jahshua hingerichtet wurde und wieder auferstand, wurde Ostern auf
dem Konzil von Nicäa, das von Kaiser Konstantin einberufen wurde, offiziell eingeführt.

Frazer, Der goldene Zweig – Das Geheimnis von
Glauben und Sitte der Völker, 2004, Seite 475).

Der Zyklus der Jahreszeiten wurde mit Tammus’
angeblichem jährlichem Tod und seiner Auferstehung in Verbindung gebracht. „Unter dem
Namen Osiris, Tammus, Adonis und Attis stellten
die Völker Ägyptens und West-Asiens den jährlichen Verfall und das
Wiedererstehen des Lebens dar …, das sie als
Gott verkörperten, der
alljährlich starb und wieder von den Toten auferstand. In Bezug auf Namen und Einzelheiten
wechselten die Riten von
Ort zu Ort; dem Wesen
nach waren sie gleich“

Im Nachschlagewerk „Die Enzyklopädie Britannica ist darüber zu lesen:
„Eine endgültige Beilegung des Streites [darüber,
ob und wann Ostern oder Passah gehalten werden
sollte] war einer der Gründe, warum Konstantin

das Konzil von Nicäa im Jahr 325 n. Chr. einberief … Das Konzil entschied einstimmig, dass
Ostern am Sonntag gehalten werden sollte, und
zwar am selben Sonntag überall auf der Welt,
und dass ,niemand fortan der Blindheit der
Juden folgen sollte‘“ (11. Auflage, Seite 828-829,
Stichwort „Easter“).

(Seite 474)

Viele dieser Riten sollten
Tammus’ Rückkehr von
den Toten herbeiführen.
Über eine dieser Zeremonien wird in dem Buch
Hesekiel, Kapitel 8, Vers

Konstantins Entscheidung erwies sich für das
Christentum als schicksalhafter Wendepunkt.
Diejenigen, die den Anweisungen Jahshua‘s und
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seiner Bräuche und Zeremonien diesen vergangenen Riten ähneln.“ (Easter: Its Story and Mean-

14 berichtet, als der Prophet Hesekiel eine Vision
von einer Gräueltat hatte – Frauen „beweinten
den Tammus“ im Tempel des Schöpfergottes.

ing, 1950, Seite 58).(Ostern: die Geschichte und Bedeutung, 1950, Seite 58)

Das Nachschlagewerk „The Expositor’s Bible
Commentary“ (Bibelkommentar der Ausleger
oder Erklärer) sagt zu diesen Versen:

Der Götzendienst von Tammus-Adonis-Attis verbreitete sich in unterschiedlicher Form durch das
ganze römische Reich, einschließlich Rom
selbst. Während sich das Christentum im ganzen Reich ausbreitete, haben religiöse Führer die
Bräuche und Praktiken, die mit diesem antiken
„auferstandenen“ Gott in Verbindung standen,
vermischt und auf den auferstandenen Sohn
Gottes bezogen.

„Tammus, der später durch den Namen mit Adonis und Aphrodite in Verbindung stand, war ein
Gott der Fruchtbarkeit und des Regens … Im
mythologischen Zyklus der Jahreszeiten starb er
im Herbst, als die Vegetation verwelkte. Seine
Wiederbelebung, durch Ischtars Klagen, wurde
durch die Frühlingsknospen und die Fruchtbarkeit der Erde symbolisiert. …

In dieser Hinsicht folgte Ostern dem Beispiel von
Weihnachten, das ebenfalls allgemein angenommen und in der Kirche willkommen geheißen
wurde. Der Ethnologe James G. Frazer schreibt
dazu:
„Ähnliche Beweggründe [mögen] die kirchlichen
Behörden dazu bestimmt haben, das Osterfest
des Todes und der Auferstehung eines anderen
asiatischen Gottes anzugleichen, das in dieselbe
Zeit fiel.
Die Osterriten, die noch heute in Griechenland,
Sizilien und Süditalien abgehalten werden, weisen in mancher Beziehung eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Adonisritus auf, und ich habe
angenommen, dass die Kirche bewusst das
neue Fest seinem heidnischen Vorgänger zu
dem Zwecke anpasste, Seelen für Christus zu ge-

Diese Wiederbelebung wurde durch zügellose
Fruchtbarkeitsfeiern ermutigt und gefeiert … Die
Frauen beklagten Tammus’ Tod. Wahrscheinlich
folgten sie auch dem Ritual der Ischtar, für die
Wiederbelebung Tammus’ zu weinen“ (Ralph
Alexander, Band 6, 1986, Seite 783-784).

Als sich die Anbetung Tammus’ und Ischtars im
Mittelmeerraum ausbreitete, einschließlich des
Gebiets vom biblischen Israel, wurde dieses Götterpaar unter anderen Namen verehrt – Baal und
Astarte (Ashtoreth), Attis und Cybele sowie Adonis und Aphrodite. Gott verurteilte die sinnliche
und pervertierte Anbetung Baals und Astartes
aufs Schärfste. (Ri 2,11-15; 3,7-8; 10,6-7; 1.Kö
11,4-6. 31. 33; 16,30-33; 22,51-54).

winnen.“ (Seiten 523-524).

Im antiken Götzendienst finden wir die Mythologie, die diese alten Bräuche letztendlich mit dem
Tod und der Auferstehung des Messias in Verbindung brachte.

Wenn wir die Worte anderer Länder studieren,
die auf die Ereignisse des Todes und der Auferstehung Jahshuas hinweisen, dann finden wir,
dass diese Worte gebrauchen, die etwas bedeutungsvoller sind, als das Wort Ostern, der heidnischen Frühjahrsgöttin, das wir in der deutschen
sowie in der englischen Sprache gebrauchen.

Der englische Religionsphilosoph Alan Watts
(1915-1973) schreibt dazu:

„Es würde sehr
langwierig sein,
all
die
Einzelheiten,
die über
die verschiedenen Riten für Tammus, Adonis … und viele andere …
festgehalten wurden, aufzuzählen. Ihre universelle Thematik – das Drama von Tod und Auferstehung – macht sie zu den Vorläufern des christlichen Ostern und somit zu den ersten ,Ostergottesdiensten’.

In den meisten Sprachen der Welt gebraucht
man Worte, welche die Bedeutung des Wortes
„Pesach", dem hebräischen Wort für „Passah“

genauer beschreiben, die sich deutlich auf den
Tod und die Auferstehung des Messias beziehen.

… Während wir fortfahren, das christliche Osterfest zu beschreiben, werden wir sehen, wie viele
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dem Tag und Nacht gleich lang sind. Dies ist
zweimal im Jahr der Fall, einmal im Frühjahr
und einmal im Herbst.

Hier sind einige Beispiele:
Pesach / Pascha / Passah
• Hebräisch: Pesach
• Griechisch: Pascha
• Französisch: Pâques
• Italienisch: Pasqua
• Spanisch: Pascua
• Portugiesisch: Pascoa
• Romanisch: Paste
• Russisch: Paskha
• Polnisch: Pascha
• Japanisch: Seidai Pasuha

• Albanisch: Pashket
• Dänisch: Paske
• Finnisch: Paasiainen
• Isländisch: Paskar
• Norwegisch: Paske
• Schwedisch: Pask
• Irisch: Caisc
• Türkisch: Paskalya
• Indonesisch: Paskah
• Persisch: Pas'h

Warum gebrauchen deutsch- und englischsprechende Nationen immer noch den Namen einer
heidnischen Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit,
um auf die Ereignisse des Todes und der Auferstehung des Erlösers hinzuweisen?

Die Frühlingstag- und Nachtgleiche
Equinox ist Lateinisch für „Gleiche Nacht“
Wenn der Tag so lang wie die Nacht ist.
Also Ostern fällt immer auf den Sonntag,
den ersten Tag der Woche, nach dem ersten Vollmond, der auf die Frühjahrstagundnachtgleiche folgt!
Die Frage ist, wie kam Ostern mit allen
heidnischen Bräuchen, mit biblischen Ereignissen wie dem Passah und der Auferstehung Jahshuas in Verbindung?
Zu Beginn sah die römische Regierung das frühe
Christentum lediglich als einen Zweig der jüdischen Religion an, weil die ersten Christen dieselben Gesetze und religiösen Feiern hielten wie
die Juden. Später, als die Verfolgung zunahm,
sonderten sich viele Christen von dem ab, was
als Judentum galt.

Das Osterdatum?
Wann ist Ostern?
Es fällt jedes Jahr auf ein anderes Datum.
Aber immer auf einen Sonntag
Immer im Frühling

Zur Zeit des römischen Kaisers Hadrian (117-135
n.Chr.) wurden Juden grausam verfolgt und
jüdische Praktiken verboten.

Die meisten Leute schauen natürlich nur auf den
Kalender.
Mein Kalender sagt mir, dass Ostern auf jenen
Tag fällt.

Diese tyrannischen Maßnahmen brachten offenbar viele frühe Christen in Rom soweit, dass sie
den biblischen Sabbat und die Feste verwarfen und zum Sonntag zurückkehrten, der von
den Römern als Tag der Sonnenverehrung
gehalten wurde. Folglich nahm der erste Tag
der Woche (Sonntag) den Platz des SiebentenTages-Sabbats (von Sonnenaufgang am Samstag bis Sonnenaufgang am Sonntag)* ein, und
„einige der alten heidnischen Feste wurden zu
Kirchenfesten unter Änderung des Namens und
der Anbetung.“ (Jesse Lyman Hurlbut, Die Geschichte der Christlichen Kirche, 1954, Seite 43-45).

Wie aus frühen Quellen hervorgeht, feierten die
Christen in verschiedenen Regionen ihr Osterfest
zu unterschiedlichen Terminen.
Bereits am Ende des 2. Jh. gab es Kirchen, die
Ostern am Tag des Passahfestes feierten, unabhängig ob dies ein Sonntag war oder nicht, während andere es am darauf folgenden Sonntag
feierten.
Am Ende des 4. Jh. gab es vier verschiedene
Methoden, das Osterdatum zu berechnen.
Das Konzil von Nicäa stellte im Jahr 325 für
die Berechnung des Osterdatums die Regel
auf, dass Ostern am ersten Sonntag nach
dem Vollmond, der auf die FrühjahrsTagundnachtgleiche folgt, gefeiert wird.

* siehe Fußnote 3, Seite 25

Mit anderen Worten: Der Sabbat und die Feste
Gottes, wie sie in 3. Mose 23 beschrieben und
sowohl von Jahshua, seinen Aposteln und den
ersten Christen praktiziert wurden, sind durch
nicht biblische Traditionen und Praktiken verdrängt worden. Die ursprünglichen, von Jahshua
und den Aposteln praktizierten Bräuche der Urgemeinde wurden dadurch verfälscht.

http://www.oikoumene.org/de/resources/documents/wcccommissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-churchand-its-mission/frequently-asked-questions-about-the-dateof-easter

Also im Jahr 325 n.Chr. wurde festgelegt, dass
sich das Osterdatum nach dem ersten Vollmond,
der auf die Frühjahrstagundnachtgleiche folgt,
richten soll.

Diese Veränderung brachte schon bald Verwirrung und Uneinigkeit darüber, wann die Kreuzigung überhaupt stattgefunden hatte. „In Rom
wurde Ostern an dem Sonntag gefeiert, der dem
Vollmond nach der Frühjahrstagundnachtgleiche

„Tagundnachtgleiche" bezeichnet einen Tag, an
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folgte, und es war ein Gedenken an die Auferstehung“, (The Oxford Illustrated History of Christianity, 1990, Seite 36).

Wie wird das von Jahwe
eingesetzte Passahfest berechnet?
Das Passahfest wird nach biblischer Bestimmung
am „14. Tag des ersten Monats" (vgl. Lev 23,5;
Num 28,16; Jos 5,11) gefeiert. Die Monate begannen jeweils bei Neumond, d.h. der 14. Tag war
dann der Tag des Vollmondes. Der erste Monat
hieß Nisan als derjenige Monat, der mit dem
Frühlingsneumond beginnt.

In diesem Sinne äußert sich auch Joseph Vogt:
„Für den Ansatz des Osterfestes wurde die
Terminberechnung, die in Alexandria und in
Rom üblich war, zugrunde gelegt.“
(Constantin der Große und sein Jahrhundert, 1973,
Seite 201 und 206).

Jahshua betonte seinen Tod, indem er neue
Symbole für die Bedeutung des Passahs einsetzte. Er war das Lamm Gottes, das sich selbst als
das wahre Passahopfer für die Sünden der Welt
hingegeben hatte, und sein Tod erfüllte das, was
im Alten Testament durch das Schlachten der
Passahlämmer symbolisiert wurde.

Mit anderen Worten: Das Passahfest wird am
ersten Vollmond nach der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche gefeiert und war somit ein veränderliches Fest.
Das Passahfest wird immer am 14. Tag des 1.
Monats gefeiert, ganz gleich auf welchen Wochentag es fällt.

Jemand könnte denken!
Ist es nicht egal an welchem Datum und ob
man das Passa (Passah) überhaupt feiert?

Ist das nicht jüdisch?
Mit Fakten über den Ursprung von Ostern und
seinen Symbolen konfrontiert, wenden manche
Christen ein, dass heute Millionen von wohlmeinenden Gläubigen das Osterfest zur Ehre Jahshua‘s begehen. Anscheinend reichen für diese
Menschen die guten Absichten aus, um den
fragwürdigen Hintergrund dieser christlichen Feier zu übertünchen.

Was von Jahshua eingeführt wurde, um jährlich
seines Todes zu gedenken, wurde raffiniert in
eine Feier verändert, um seiner Auferstehung zu
gedenken. Aber es gibt weder ein biblisches
Gebot, Jahshua's Auferstehung festlich zu
begehen, noch enthält das Neue Testament
auch nur ein einziges Beispiel einer solchen
Feier.

Wir müssen uns jedoch die allerwichtigste
Frage stellen:

Die Neue Katholische Enzyklopädie fügt in der
Ausgabe von 1967 im Abschnitt „Ostern und sein
Zyklus“ hinzu:
„Ursprünglich waren beide Feiern [Passah und
Ostern] erlaubt, aber allmählich wurde es als
unvereinbar empfunden, dass Christen Ostern
an einem jüdischen Fest halten sollten, und es
wurde Einheit im Halten des christlichen Hauptfestes gefordert.“
2.Mose 12,11-14 „Und also sollt ihr es essen: Eure

Die Passah-Zeremonie, die Jahshua und seine
Jünger gehalten und geboten haben, wurde also
durch Ostern ersetzt, ein Fest, das weder
Jahshua noch die frühe neutestamentliche
Gemeinde feierten.

Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen
und euren Stab in eurer Hand; und ihr sollt es
essen in Eile. Es ist das Passah Jahwes.
12. Und ich werde in dieser Nacht durch das
Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Lan32

de Ägypten schlagen vom Menschen bis zum
Vieh, und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich, Jahwe…
…13. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein
an den Häusern, worin ihr seid; und sehe ich das
Blut, so werde ich an euch vorübergehen; und es
wird keine Plage zum Verderben unter euch sein,
wenn ich das Land Ägypten schlage.
14. Und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis
sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest dem Jahwe;
als ewige Satzung bei euren Geschlechtern sollt
ihr ihn feiern.“ 2.Mose 12,11-14 Elberf

Satzungen und nach allen seinen Vorschriften sollt ihr es feiern.“
14. „Und wenn ein Fremdling bei euch weilt
und dem Jahwe Passah feiern will, so soll er
es feiern nach der Satzung des Passah und
nach seiner Vorschrift. Eine Satzung soll für
euch sein, sowohl für den Fremdling als auch
für den Eingeborenen des Landes.“ 4.Mose
9,14 Elberf

„Und Mose rief alle Ältesten Israels und
sprach zu ihnen: Greifet und nehmet euch
Kleinvieh nach euren Familien und schlachtet
das Passah." (2.Mose 12,21 - Elberf)
2.Mose 12,37-39 „Und die Kinder Israel brachen
auf von Ramses nach Sukkoth, bei sechshunderttausend Mann zu Fuß, die Männer
ohne die Kinder.
38. Und auch viel Mischvolk zog mit ihnen
herauf, und Kleinvieh und Rinder, sehr viel
Vieh…
…39. Und sie backten den Teig, den sie aus
Ägypten gebracht hatten, zu ungesäuerten
Kuchen; denn er war nicht gesäuert, weil sie

Jahwe befahl allen Gläubigen (Israeliten
und Fremdlingen) das Passahfest zu halten
und zwar am 14. Tag des 1. Monats
(Abib/Nisan) des biblischen Kalenders, als
einen Gedenktag.
„Die von Gott angeordneten Feste wiesen auf
kommende Ereignisse des Messias hin.
Es ist wertvoll zu erwähnen, dass jedes der Feste, die sich bereits erfüllt haben, sich an den
tatsächlichen Terminen der Feste erfüllte.
Das meint, dass Christus als unser Opferlamm
am Passahfest geopfert wurde. Christus präsentierte sich bei seinem Vater am Tag der Erstlingsfrüchte (Webegarbe).
Diese Parallelen beziehen sich auf jedes Fest.
Bilder und Symbole erfüllten sich am selben
Tag."

aus Ägypten getrieben worden waren und
nicht hatten verziehen können; und sie hatten
auch keine Zehrung für sich bereitet.“ 2.Mose

Atoning for the Day of Atonement, by Raymond Thompson,
4/20/2008
http://www.spectrummagazine.org/collegiate/atoning_day_at
onement

12,37-39 Elberf

Das sind Jahwes Feste!
In 3.Mose 23,4-5 lesen wir: „Dies sind die Feste
Jahwes, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit:
5. Im ersten Monat, am vierzehnten des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist Passah
dem Jahwe.“Elberf

Jahshua hielt das Passahfest von Kindheit an.
Die Schrift sagt: „Und seine Eltern gingen alljährlich am Passahfest nach Jerusalem.
42. Und als er zwölf Jahre alt war und sie
[nach Jerusalem] hinaufgingen, nach der Gewohnheit des Festes." (Lk 2,41-42 Elberf)

Dann haben wir 4.Mose 9,2-3+14: „Die Kinder
Israel sollen das Passah feiern zu seiner bestimmten Zeit;
3. am vierzehnten Tage in diesem Monat, zwischen den zwei Abenden, sollt ihr es feiern zu
seiner bestimmten Zeit; nach allen seinen

Wenn Jahshua jedoch heute als Mensch unter uns leben würde, würde er Ostern oder
das Passahfest feiern?
Da Ostern (mit seinen heidnischen Symbolen) von
der römisch-katholischen Kirche Jahrhunderte
nach der Himmelfahrt des Messias übernommen
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wurde, stellt sich die Frage, ob seine Nachfolger
Ostern oder ob sie das jährliche Passahfest, das
in 3.Mose 23 angeordnet wurde, halten sollten?

Das Osterfest ist nicht auf ein einziges Gebot des
Schöpfers zurückzuführen, sondern ist eine
menschliche Tradition. Und es ist noch mehr: Es
ist eine heidnische, von Menschen geschaffene
Tradition, die – wie andere Traditionen, die sich
auf Götzendienst gründen – dem wahren Schöpfer ein Gräuel ist.

Wir finden nirgends den geringsten Hinweis auf
das Begehen von Ostern oder etwas, was dem
ähnlich ist. Wir finden aber die klare Anweisung
von Jahshua und Paulus, das Passah und die
anderen biblischen – und daher wirklich christlichen – Feste zu halten.

Jahshua und seine Apostel würden die Einhaltung dieses Festes nie befürworten, weil hier
Heidentum mit angeblich christlichen Symbolen
und Ritualen vermischt wird. Sie sind in antiken
vorchristlichen Fruchtbarkeitsriten verwurzelt, die
nichts mit Jahshua bzw. seiner Auferstehung zu
tun haben.

Die Heilige Schrift billigt keine vorchristlichen
Feste der Heiden. Im Gegenteil, sie verurteilt
solche Feiern. Die Bibel lehnt heidnische Praktiken bzw. die Verehrung falscher Götter ab
(5. Mose 12,29-31).

In Wirklichkeit ist das Osterfest eine Täuschung,
auf die ahnungslose und wohlmeinende Menschen hereinfallen. Der allmächtige Schöpfer
möchte, dass treue Gläubige ihn im Geist und in
der Wahrheit anbeten (Joh 4,23-24). Sie dürfen
alte heidnische Riten, mit denen Götzen angebetet wurden, nicht wieder aufleben lassen.
Selbst die Zeitfolge der Ereignisse, die angegeben wird, um eine Feier der Auferstehung am
Sonntagmorgen zu rechtfertigen – dass Jahshua
am Nachmittag des Karfreitags gekreuzigt und
vor Sonnenaufgang am Sonntagmorgen auferstanden sein soll – ist falsch, wie eine genauere
4
Untersuchung der Heiligen Schrift zeigt.

Wir können daher ohne Zweifel davon ausgehen,
dass Jahshua Ha Mashiach kein Interesse an
Ostern hat und es auch nicht befürwortet. Er
lehnt religiöse Rituale ab, die ihn angeblich
ehren sollen, ihren Ursprung aber im Götzendienst haben.

Jahshua gab denjenigen, die einen konkreten
Beweis dafür haben wollten, dass er der Messias
und Erlöser der Menschheit ist, ein Versprechen:
„Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, …
… es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im
Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der
Erde sein.“ (Mt 12,39-40).

Im Markusevangelium weist Jahshua auf das
Verhalten von Menschen hin, die den Menschen
statt Gott gefallen möchten:
„Euch Scheinheilige hat der Prophet Jesaja
treffend im Voraus beschrieben! In seinem
Buch heißt es ja: …
Dieses Volk ehrt mich nur mit Worten, sagt Gott,
aber mit dem Herzen ist es weit weg von mir.

Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos,
denn sie lehren nur Gebote, die
sich Menschen ausgedacht haben.
Das Gebot Gottes schiebt ihr zur Seite und haltet
euch stattdessen an Vorschriften, die von Menschen stammen.“ (Mk 7,6-9; Gute-Nachricht-Bibel).
Derjenige, den man mit Ostern verehren will,
betont, dass man ihm vergeblich dienen kann
– auch dann, wenn man es gut meint.
Es ist völlig unmöglich, drei Tage und drei
Nächte vom späten Freitagnachmittag (bzw.

Für Christen ist es daher sicherlich angebracht, die Frage zu stellen, ob Gott an einem
Fest überhaupt Gefallen haben kann, dessen
Bräuche nachweislich dem Heidentum entsprungen sind.

4

Ist in den Freundesbriefen Nr. 20-Juli/2010 und Nr. 35März/2014 veröffentlicht

34

wohl Jahshua doch ganz klar in Mt 6,24 sagt:
„Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den
anderen verachten. Ihr könnet nicht Gott dienen
und dem Mammon.“

von Donnerstag, wie von einigen propagiert wird) bis
zum Sonntagmorgen vor Sonnenaufgang zu
errechnen.
Entweder hat Jahshua sich geirrt oder diejenigen, die behaupten, er sei am Freitag (bzw.
Donnerstag) gestorben und am Sonntag auferstanden, irren sich.
Beides kann nicht richtig sein.

Man kann also nicht zwei Herren dienen!
Die Entscheidung muss jeder einzelne für
sich selbst treffen!

Wenn Jahshua heute die staubigen Straßen von
Galiläa entlang gehen würde, würde er Ostern
feiern?

Elia stellte damals dem Volk Israel die Frage in
1. Könige 18,21:Elberf

„Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten?
Wenn Jahwe Gott ist, so wandelt ihm
nach; wenn aber der Baal, so wandelt ihm
nach! Und das Volk antwortete ihm kein
Wort.“

Ganz sicher nicht. Er ändert sich nicht (Hebr
13,8). So würde er beispielsweise das jährliche
Passah auf die gleiche Weise halten, wie er es
seinen Nachfolgern geboten hat. (1.Kor 11,23-26;
Joh 13,15-17)

Und Jahshua würde auch die Tage der Ungesäuerten Brote auf die gleiche Weise halten, wie
er Paulus inspirierte, die ersten Christen darin zu
unterweisen (1.Kor 5,6-8).
Jeder, der ein wahrer Jünger Jahshuas sein
möchte, wird seinen Glauben und seine Praktiken anhand der Heiligen Schrift überprüfen.
Wer dies tut, wird nicht versuchen, Gott mit
alten heidnischen Praktiken zu ehren, die gegen seine klaren Anweisungen verstoßen
(5. Mose 12,29-31). Viele Osterbräuche sind
eindeutig götzendienerischen Ursprungs.
Wenn wir Jahwe wirklich dienen wollen, müssen
wir uns von den Traditionen, die ihm ein Gräuel
sind, verabschieden, ob es unseren Freunden
gefällt oder nicht. (Offb 18,1-5)
Unser Schöpfer möchte, dass wir ihn nach seinen Vorgaben ehren und seinen Anweisungen
gehorchen, zu denen auch die wahren Feste der
Bibel gehören.

In dieser Zeit eines abgewandelten Christentums erfordert das wahren Mut.

Es ist mein Gebet, dass wir uns
für Jahwe und sein Wort,
die Thora entscheiden!

Die meisten Menschen haben es sehr schwer
alte Gewohnheiten und Traditionen aufzugeben.
Sie möchten gerne ins Himmelreich, aber sie
möchten auch gern diese Welt fest halten, ob-
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Jahshua Ha Mashiach
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Walter Tschoepe
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Wir sind fast am Ziel!
Unser Umzug endet
Ende Februar!
Lippspringer Postweg 73a
33161 Hövelhof
Tel: 05257 –9771950
Mobil: 0170 77 12001

ist unser neuer

Haltepunkt.

Das biblische Jahr:
die Frühjahrsfeste

Jahresanfang:

Neumond, 1. Tag des Jahres
ist am 22.03.2015 entspricht
den 1. Nisan / Abib

Passah:

am 14. Tag des ersten Monats
demnach am 4. April

Ungesäuerte
Brote:

vom 5. April bis 11. April

Webegarbe:

am Tag nach dem Sabbat, ist
der 12. April

Pfingsten:

31. Mai
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