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            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

AAAuuuccchhh   uuunnnssseeerrr   PPPaaassssssaaahhh,,,   CCChhhrrriiissstttuuusss,,,   iiisssttt   gggeeesssccchhhlllaaaccchhhttteeettt   wwwooorrrdddeeennn!!!   
1. Korinther  5,7c   

schauen wird! Hebräer 12,14	
Ich	 bin	 nicht	 allein	 mit	 der	 Meinung,	 dass	

Weihnachtsbäume	 und	 Osterhasen	 in	 den	 Wald	

und	in	den	Migros	und	Coop	gehören!			

Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein 
neuer Teig seiet, wie ihr ungesäuert seid. 
Denn auch unser Passah, Christus, ist 
geschlachtet worden. 1. Korinther 5,7 
Zur	Erinnerung	sei	der	Tag	...		

Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, 
an dem das Passah geschlachtet werden 
musste. Lukas 22,7 
Wie	 die	 Apostel	 segelten,	 so	 wir!	 ...	 wir aber 
segelten nach den Tagen der ungesäuerten 
Brote von Philippi ab und kamen in fünf 
Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir sieben 
Tage verweilten.	 Apostelgeschichte 20,6 
Vorschatten	des	Passahlammes	Jesu	im	AT...	
Hebräer 11,28 Durch Glauben hat er das 
Passah gefeiert und die Besprengung des 
Blutes, damit der Verderber der Erstgeburt 
sie nicht antaste. 

>Was	nun?	  
Siehe! 

das Lamm Gottes, 
das die Sünde der Welt 

wegnimmt! 
Johannes 1,29 

Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, 
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, 
Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit; gegen solche 
Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber des 
Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt 
samt den Leidenschaften und den Begierden.  
Die	 wahren	 biblischen	 Offenbarungen,	 wie	 z.	 B.	

der	 praktisch	 geistliche	 Inhalt	 des	 Passah	 und	

dem	 Fest	 der	 ungesäuerten	 Brote,	 sind	 für	 das	

sündige	 Fleisch	 viel	 unbequemer!	 Auch	

internationale	Prediger	rennen	heute	mit	Ostern	

herum,	 um	 dem	 Fleisch	 zu	 dienen	 und	 von	 den	

Leuten	 gern	 gehört	 zu	 werden.	 (Rom	 hat	 noch	
immer	7	Hügel,	die	Bibel	7	Feste	des	Herrn!).	
Einige	 sogenannte	 “Messianische	 Juden“	 haben	

sich	 dem	Mainstream	 angepasst,	 was	 mag	 wohl	

der	Grund	dafür	sein?	 -	 fragt	sich	ein	 Jünger	der	

Wahrheit	in	Yeshua	HaMashiach.	

Der	 Heilsplan	 Gottes,	 mit	 Seiner	 Schöpfung,	 die	

Er	 in	 den	 biblischen	 Festen	 offenbart	 und	

kontinuierlich	 weiterführt,	 kennen	 heute	 die	

wenigsten	 Gläubigen	 und	 nenne	 sich	 ohne	 zu	

zögern	Christen	-	viele	die	sie	kennen	-	lehren	sie	

nicht.	 In	 Nepal	 fragten	 mich	 Geschwister,	 „Are	
you	 a	 Messianic?“	 Sie	 meinten	 damit	 wohl	 ein	
Jude	 als	 falscher	 Apostel,	 der	 sie	 unter	 das	

Levitische	 und	 nicht	 unter	 das	 Messianische	
Gesetz	des	Geistes	bringt!	Was	für	eine	Tragik!	
Das	 Passahlamm	 gehört	 in	 die	 Familien,	 in	 die	

Herzen	 der	 Kinder	 Gottes!	 Ein	 frohes	 Fest	 der	

ungesäuerten	Brote	sei	in	uns	alle	Tage!	

Rein	und	heilig	muss	der	Teig	sein.	Amen!	
Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heil- 
igung (Heiligkeit), ohne die niemand den Herrn 
	

Wunsch und Realität ...  
Manchmal	 wird	 der	 Wunsch	 auch	 von	 jungen	

Gläubigen	geäußert,	dass	es	wieder	wäre,	wie	am	

Anfang	 der	 Kirche	 zur	 Zeit	 der	 Apostel	 und	 der	

Zeit	mit	oder	gleich	nach	Jesus	auf	Erden!	

Was	wäre	wenn	 ....	wir	die	Tatsachen	der	Kultur	

von	 damals	 mit	 einbezögen,	 näher	 betrachteten	

und	den	heute	so	weit	verbreiteten	Synkretismus	

wegließen?	 Käme	 da	 nicht	 so	 manch	 eine/er	 in	

die	 Situation	 der	 Selbstverleugnung	 und	 des	

Kreuztragens,	 wider:	 “Prosperity-Gospel“,	 “well	

feeling“	 und	 “no-problem-church“.	 Diese	 sind	

auch	 im	deutschen	Sprachraum	zu	Visionen	und	

Kultur	für	viele	Menschen	geworden!	-	Paulus	der	

Apostel	Gottes	mit	dem	Wort	gegen	das	Fleisch...	
Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, 
sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude 
im Heiligen Geist. Römer 14,17	
Allzu	 oft	 geht	 es	 um	 andere	 Werte,	 als	 die	 der	

Frucht	des	Geistes.	Musik	und	Unterhaltung	sind	
gefragt!	-	Zitat	aus	Text:	“Die	Kirche	Jesu	Christi	 -	

Wahrheit	und	Fälschung“,	Gute	Nachrichten:		
‚Darüber	hinaus	werden	nirgends	 in	der	Bibel	die	
beliebten	 religiösen	 Feiertage	 unserer	 Zeit	 wie	

Weihnachten,	 Ostern	 und	 die	 Fastenzeit	 erwähnt,	

geschweige	 denn	 geboten.	 Jesus,	 die	 Apostel	 und	

die	ersten	Christen	kannten	diese	Bräuche	nicht.		

Damit	 weisen	 wir	 auf	 einige	 der	 Hauptunter-

schiede	 zwischen	 dem	 heutigen	 Christentum	 und	

dem	Christentum	zur	Zeit	Jesu	und	der	Apostel	des	

Neuen	 Testamentes	 hin.	 Wir	 sind	 deshalb	 gut	

beraten,	unseren	eigenen	Glauben	zu	untersuchen,	

um	 festzustellen,	 ob	 er	 von	 den	 nichtbiblischen	

Lehren	 des	 heutigen	 Christentums	 beeinflusst	

worden	ist.’	 Galater 5,22-24	


