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 „Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, 
dankte und brach‘s und gab‘s den Jüngern 
und sprach: Nehmet, esset; das ist mein 
Leib. – Und er nahm den Kelch und dank-
te, gab ihnen den und sprach: Trinket alle 
daraus; das ist mein Blut des Bundes, das 
vergossen wird für viele zur Vergebung der 
Sünden.“

Als Jesus Christus mit seinen Jüngern das 
Passafest feierte, wurden diese daran erin-
nert, dass stets ein stellvertretendes Opfer 
für begangene Sünden vor Gott gebracht 
werden musste. Sündenvergebung und 
Lebensfreiheit waren fest miteinander 
verbunden. Sündenbefreiung bedeutete 
auch Reinigung der Glaubensbeziehung 
zu Gott, um Ihm auf Erden recht dienen 
zu können. Das Tieropfer wirkte wie eine 
Entschuldigung für begangene Gesetzes-
übertretungen und Wiedergutmachung für 
entstandenen Schäden. Alle Hemmnisse in 
der Beziehung zwischen Gott und den Men-
schen sollten durch Opfer eines unschuldi-
gen Tieres aus dem Weg geräumt werden. 

In dieser Weise wirkte auch das vergos-
sene Blut eines unschuldigen Lammes am 
Vorabend des Auszugs der Kinder Israels 
aus Ägypten und ihre Befreiung von der 
Knechtschaft. Das Blut des Lammes sollte 
an die Türpfosten der israelitischen Häuser 
gestrichen werden, damit der Gerichtsen-
gel an diesen Familien vorübergeht (Passa), 
der in der zehnten Plage alle Erstgeburt un-
ter Mensch und Vieh in Ägypten töten soll-
te (2.Mo.12,5-7.12-13). Gott machte sich sein 
Volk Israel in diesem Opfer angenehm und 
bedeckte (Kappa) ihre Sünden vor seinem 
Angesicht. 

Die Jünger Jesu erinnerten sich bei dem 
letzten Passamahl mit ihrem Herrn auch 
daran, dass Mose, – nachdem er dem Volk 
die Gebote Gottes brachte und die Stifts-
hütte zum Dienst vor Gott errichtete, – den 
Bund des Gehorsams gegen Gottes Wort 
und die Gefäße zum Opferdienst mit Blut 
unschuldiger Tiere besiegelte und heiligte 
(Hebr.9,19-22). 

Doch während des Passamahls zu Jerusalem 
deutete Jesus auf eine höhere Gerechtigkeit 

und Heiligkeit hin. Er sprach nicht von un-
schuldigen Lämmern die zur Reinigung des 
Verhältnisses zwischen dem himmlischen 
Vater und dem Volk Israel geschlachtet 
wurden und werden sollten, sondern von 
sich selbst. Er, der von keiner Sünde wusste, 
sollte für alle Menschen zur Vergebung der 
Sünden geopfert werden, damit der ewige 
Tod, die Trennung von Gott, an ihnen vor-
übergehen kann. Alle, die an IHN glauben, 
sollen den Tod nicht sehen (Joh.8,51), wie 
es der Prophet Jesaja weissagte (Jes.53,5): 
„Er ist um unsrer Missetat willen verwundet 
und um unsrer Sünde willen zerschlagen. 
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frie-
den hätten, und durch seine Wunden sind 
wir geheilt“.
 
Das wahre Lebensopfer
Als Jesus das ungesäuerte Brot brach und 
unter den Jüngern austeilte als Symbol 
eines für Sünder getöteten Lammes, deu-
tete er auf sich, dessen unschuldiger Leib 
am Kreuz auf Golgatha für Sünder in den 
Tod gegeben wird. Er sprach (Mt.26,26b): 
„Nehmet, esset; das ist mein Leib“. Danach 
nahm Er den Kelch mit Wein als Symbol 
für das reinigende und vom Tod erlösende 
Blut, reichte diesen den Jüngern und sprach 
(Mt.26,27b-28): „Trinket alle daraus; das ist 
mein Blut des Bundes, das vergossen wird 
für viele zur Vergebung der Sünden“.

Das Opferblut eines unschuldigen Tieres 
hatte nur eine symbolische Kraft für die äu-
ßere Reinigung des Menschen von Schuld. 
Das Opferblut Jesu, des Sohnes Gottes, 
ist reinigende Kraft für das Innwendige 
des Menschen zum ewigen Leben, wie es 
geschrieben steht (Hebr.9,13-14): „Wenn 
schon das Blut von Böcken und Stieren und 
die Asche von der Kuh durch Besprengung 
die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich 
rein sind, um wie viel mehr wird dann das 
Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne 
Fehl durch den ewigen Geist Gott darge-
bracht hat, unser Gewissen reinigen von 
den toten Werken, zu dienen dem lebendi-
gen Gott!“.

Durch das Opfer Jesu wurde nicht nur ein 
gereinigtes Verhältnis des Menschen vor 
Gott zu einem irdisch äußeren Dienst her-
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gestellt, sondern für einen geistlich ewigen 
Dienst. Die Gabe des heiligen Geistes in ei-
nem gereinigten Herzen sollte alle Gläubi-
gen befähigen, Gott in der Zeit zu dienen 
und in Ewigkeit vor Ihm in Heiligkeit stehen 
zu können. Die Deutung Jesu beim Passa-
mahl über den Kelch mit Wein „das ist mein 
Blut“, sollte hinweisen, dass durch sein Blut-
opfer die höhere Gerechtigkeit zu einem 
ewigen Bund der himmlischeren Gemein-
schaft mit Gott erworben wird. Der Apos-
tel Paulus konnte deshalb später einladend 
darüber sagen (2.Kor.5,20b-21): „Lasst euch 
versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der 
von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde 
gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit 
würden, die vor Gott gilt“.

Der neue Bund
Opferblut besiegelte eine Festlegung Got-
tes, ein Testament, ein Vermächtnis, ein 
Erbe. Solches Vermächtnis ist nicht zeitbe-
zogen, sondern ewig anerkannt. Jesu Op-
ferblut am Kreuz setzte die göttliche Zusi-
cherung frei, durch Glauben für immer von 
der verderblichen Kraft der Sünde erlöst 
zu sein. Der neue und zugleich ewige Bund 
beinhaltet, dass der an diese Versöhnung 
glaubende Mensch nie mehr von dem Le-
ben aus Gott getrennt werden kann. Dieser 
Bund garantiert nicht nur eine Wegstrecke 
unter göttlicher Gnade durch die Zeit, son-
dern Vollkommenheit zum Einzug in das 
himmlische Reich. Es heißt vom Willen und 
Bund Gottes (Hebr.10,10): „Nach diesem 
Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal 
durch das Opfer des Leibes Jesu Christi“.

Die Botschaft Jesu beim letzten Passamahl 
lautete für alle, die an Ihn glauben, dass die 
gänzliche Lebensfreiheit der Seele allein 
durch Ihn von Gott geschenkt wird. Darum 
steht geschrieben (Röm.6,11-13): „Haltet 
dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid 
und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun 
die Sünde nicht herrschen in eurem sterb-
lichen Leibe, und leistet seinen Begierden 
keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sün-
de eure Glieder hin als Waffen der Unge-
rechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott 
hin als solche, die tot waren und nun leben-
dig sind, und eure Glieder Gott als Waffen 
der Gerechtigkeit“.

Das Opferblut des Lammes Jesu Christi 
hat so starke reinigende und versöhnen-
de Kraft, dass dadurch nicht nur eine son-
dern alle Sünden getilgt wurden. Jesus 
sprach seinen Nachfolgern zu (Joh.10,28): 
„Ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie 
werden nimmermehr umkommen, und nie-
mand wird sie aus meiner Hand reißen“.

Erlösungsbeginn
Am Passaabend macht Jesus auch deutlich, 
dass sein Opfergang über Gethsemane nach 
Golgatha nicht allein zu einer Befreiungs-
hoffnung auf eine ferne Zukunft führt, son-
dern schon auf Erden einen realen Zustand 
der Befreiung bewirkt. Gottes Liebe zu 
seinem Volk Israel und der Ecclesia, der he-
rausgerufene Gemeinde aus den Völkern, 
ist so groß, dass ER sein Liebstes für unser 
Leben in der Zeit und in Ewigkeit opferte, 
denn (Joh.3,16): „So sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht 
verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben“.



Alle Menschen, die nach dem Sinn des Le-
bens und Erlösung vom Wesen der Vergäng-
lichkeit suchen, sollen diese seligmachende 
frohe Botschaft vom neuen Bund Gottes in 
JESUS CHRISTUS erfahren, denn Jesus sagte 
beim letzten Passamahl (Mt.26,28): „Das ist 
mein Blut des Bundes, das vergossen wird 
für viele zur Vergebung der Sünden“. Und 
als Sühneopfer am Kreuz hängend, rief Er 
(Joh.19,30): „Es ist vollbracht!“. 

Wer diese Tatsache des neuen, größeren 
und zugleich ewigen Bundes mit Gott im 
Glauben bejaht und für sich in Anspruch 
nimmt, kann mit dem Psalmisten sagen 
(Ps.32,5.7): „Ich bekannte dir Gott mei-
ne Sünde, und meine Schuld verhehlte ich 
nicht. Ich sprach: Ich will dem HERRN meine 
Übertretungen bekennen. Da vergabst du 
mir die Schuld meiner Sünde. - Du bist mein 
Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, 
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann“.

Das Glaubenslied von Johann Ludwig Kon-
rad Allendorf (1736) drückt diese Freude 
treffend so aus:

Jesus ist kommen, 
Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende ist da. 
Gottheit und Menschheit vereinen 
sich beide; Schöpfer, wie kommst 

du uns Menschen so nah!
Himmel und Erde, erzählet‘s 

den Heiden: Jesus ist kommen, 
Grund ewiger Freuden.

Jesus ist kommen, 
nun springen die Bande, 

Stricke des Todes, die reißen entzwei. 
Unser Durchbrecher ist nunmehr 
vorhanden; er, der Sohn Gottes, 
der machet recht frei, bringet zu 
Ehren aus Sünde und Schande; 

Jesus ist kommen, 
nun springen die Bande.

Wolfgang Schmidt

Dieses Opfer der Sühne für unsere Schuld 
bewirkte eine siebenfache Befreiung:

Erlösung vom Fluch der Sünde (Gal.3,13): 
„Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch 
des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für 
uns; denn es steht geschrieben (5.Mose 
21,23): »Verflucht ist jeder, der am Holz 
hängt«“.

Erlösung vom Leib des Todes (Röm.7,14;8,1-
2): „Denn wir wissen, dass das Gesetz geist-
lich ist; ich aber bin fleischlich, unter die 
Sünde verkauft. – So gibt es nun keine Ver-
dammnis für die, die in Christus Jesus sind. 
Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig 
macht in Christus Jesus, hat dich frei ge-
macht von dem Gesetz der Sünde und des 
Todes“.

Erlösung vom ungerechten Handeln 
(Tit.2,14): „Jesus hat sich selbst für uns ge-
geben, damit er uns erlöste von aller Unge-
rechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk 
zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten 
Werken“.

Erlösung vom zukünftigen Gericht 
(1.Thess.1,10): „Ihr wartet auf seinen Sohn 
vom Himmel, den Gott auferweckt hat von 
den Toten, Jesus, der uns von dem zukünfti-
gen Zorn errettet“.

Erlösung aus Versuchungen (2.Ptr.2,9a): 
„Der Herr weiß die Frommen aus der Versu-
chung zu erretten“.

Erlösung von der Furcht vor dem Tod 
(Hebr.2,15): „ER erlöste, die durch Furcht 
vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein 
mussten“. 

Erlösung durch das Geschenk der göttli-
chen Gnade (1.Ptr.1,18-19): „Denn ihr wisst, 
dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder 
Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wan-
del nach der Väter Weise, sondern mit dem 
teuren Blut Christi als eines unschuldigen 
und unbefleckten Lammes“.
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