Was die Juden feierten und was sich in Jesus Christus erfüllte
Der Tag des Schofarblasens * Rosh Haschanah

Rosch ha-Schanah * Rosh Haschanah
>>Yom Teruah<<

Tag des Schofar - Schalls

>>Yom Hazikaron<<

Tag der Erinnerung

>>Ha Din<<
Tag des Gerichtes
- Der Tag des Schofarblasens
- Der Neujahrstag
Ø 4. Mose (Numeri) 29,1
o Und am ersten Tag des siebenten Monats soll heilige Versammlung sein;
keine Arbeit sollt ihr an diesem Tage tun;
ein Tag des Posaunenblasens soll er für euch sein.

An einigen Schriftstellen heißt es das Gott der HERR selber das Horn blasen wir:
Ø Sacharja 9,15
o Und der HERR wird über ihnen erscheinen, und seine Pfeile werden ausfahren
wie der Blitz, und Gott der HERR wird die Posaune blasen und wird einherfahren
in den Stürmen vom Südland.

An anderen Schriftstellen ist das Horn am Tage des Gerichtes zu hören:
Ø Zephanja 1,14 - 18 (v. 16)
o Des HERRN großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr.
Horch, der bittere Tag des HERRN! Da werden die Starken schreien.
o Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein
Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein
Tag der Wolken und
o des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen
Städte und die hohen Zinnen.
o Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die
Blinden, weil sie wider den HERRN gesündigt haben. Ihr Blut soll vergossen
werden, als wäre es Staub, und ihre Eingeweide sollen weggeworfen werden, als
wären sie Kot.
o Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können am Tage des Zorns des
HERRN, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt
werden; denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen.
Der Tag Rosh Haschanah wird zu einem Zeitpunkt begangen an dem es tatsächlich noch
richtig dunkel ist. Kein Mondlicht die Nacht erhellt.
So wurde der Tag auch von den Propheten als ein Tag der Finsternis beschrieben:
Ø Jesaja 13,9.10
o Denn siehe, des HERRN Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde zu
verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen.
o Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell, die Sonne geht
finster auf, und der Mond gibt keinen Schein.
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Ø Amos 5,18.19
o 18 Weh denen, die des HERRN Tag herbeiwünschen! Was soll er euch? Denn des
HERRN Tag ist Finsternis und nicht Licht,
o gleichwie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm und er
kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, so sticht ihn eine
Schlange!
o Ja, des HERRN Tag wird finster und nicht licht sein, dunkel und nicht hell.

Gerade deswegen sind die Worte Jesu aus der Bergpredigt - den Seligpreisungen so
WICHTIG:
Ø Matthäus 5,14.15
o Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht
verborgen sein.
o Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf
einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.
o So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen
und euren Vater im Himmel preisen.

Das Schofarblasen soll auch an die Zukunft Israels erinnern das sie als Volk wieder
gesammelt werden:
Ø Jesaja 27,13
o Zu der Zeit wird man mit einer großen Posaune blasen, und es werden kommen
die Verlorenen im Lande Assur und die Verstoßenen im Lande Ägypten und
werden den HERRN anbeten auf dem heiligen Berg zu Jerusalem.
Ø Jesaja 18,3
o Alle, die ihr auf Erden wohnt und in den Ländern lebt – wenn man das Banner auf
den Bergen aufrichtet, so sehet! Wenn man die Posaune bläst, so höret!

Das sind auch Neutestamentliche Worte:
Ø 1. Thessalonicher 4,13 - 18
o Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die
entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die andern, die keine Hoffnung
haben.
o Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott
auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen.
o Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und
übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die
entschlafen sind.
o Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des
Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und
zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen.
o Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen; und so werden wir bei
dem Herrn sein allezeit.
o So tröstet euch mit diesen Worten untereinander.
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