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Ø Levitikus / 3. Mose 23,15 - 22 * Das Wochenfest (Pfingsten)
o Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Garbe als

Schwingopfer darbrachtet, sieben ganze Wochen.
o Bis zu dem Tag nach dem siebenten Sabbat, nämlich fünfzig Tage, sollt ihr

zählen und dann ein neues Speisopfer dem HERRN opfern.
o Ihr sollt aus euren Wohnungen zwei Brote bringen als Schwingopfer, von zwei

Zehnteln feinstem Mehl, gesäuert und gebacken, als Erstlingsgabe für den
HERRN.

o Und ihr sollt herzubringen neben eurem Brot sieben einjährige Schafe ohne
Fehler und einen jungen Stier und zwei Widder – das soll des HERRN Brandopfer
sein – mit ihren Speisopfern und Trankopfern als ein Feueropfer zum lieblichen
Geruch für den HERRN.

o Dazu sollt ihr opfern einen Ziegenbock zum Sündopfer und zwei einjährige
Schafe zum Dankopfer.

o Und der Priester soll sie als Schwingopfer schwingen samt den Erstlingsbroten
vor dem HERRN. Das alles soll als ein Schwingopfer dem HERRN heilig sein und
dem Priester gehören.

o Und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen; keine Arbeit sollt
ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr
wohnt.

o Wenn ihr aber euer Land aberntet, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes
abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und
Fremdlingen lassen. Ich bin der HERR, euer Gott.

Ø Deuteronomium / 5. Mose 16,16.17
o Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist in deiner Mitte, vor dem HERRN,

deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die der HERR erwählen wird: zum Fest der
Ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber
nicht mit leeren Händen vor dem HERRN erscheinen,

o sondern ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der
HERR, dein Gott, gegeben hat.

Jerusalem war zum Wochenfest an den Häusern und Synagogen geschmückt.

- Es war das Erntefest an dem das Buch Ruth gelesen wurde.
- Es war aber auch das Thorafest, indem die Thora für den >>Baum des Lebens<< steht.
- Es wird jetzt das Gemeindefest, indem der von den Propheten angekündigte

Heilige Geist am fünfzigsten Tag nach dem Pesach (Passah) gesendet wurde.

Die drei Wallfahrtsfeste:
- Chag Hamatzot = das Fest der ungesäuerten Brote
- Schawuot  = das Wochenfest / Pfingsten
- Sukkot  = das Laubhüttenfest
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Ø Joel 3,1 - 2
o Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure

Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure
Jünglinge sollen Gesichte sehen.

o Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen.

Ø Jeremia 31,31 - 33
o Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und

mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen,
o 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, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR;

o 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.

Ø Hesekiel 36,26.27
o Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will

das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes
Herz geben.

o Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die
in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.

Der 1. Korintherbrief Kapitel 6 stellt uns viele Fragen, die zu dem Thema Miterben Christi
eine wichtige Rolle spielen. Genauso zeigt uns der Text auch unsere Stellung vor Gott.

Ø 1. Korinther 6,9 - 11
o Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben

werden? Lasst euch nicht irreführen! Weder Unzüchtige noch Götzendiener,
Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder,

o Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes
ererben.

o Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid
geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus
und durch den Geist unseres Gottes.

Ø 1. Korinter 6,19.20
o Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in

euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?
o Denn ihr seid teuer erkauft; darum preist Gott mit eurem Leibe.


