Was die Juden Opferten und was sich in Jesus Christus erfüllte
Die Opferarten im Alten Testament
Zu den Opfern gehört zunächst die Herzenshaltung des Opfernden
Ø Psalm 50,7 - 15
o »Höre, mein Volk, lass mich reden; / Israel, ich will wider dich zeugen:
Ich, Gott, bin dein Gott.
o Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an
– sind doch deine Brandopfer täglich vor mir.
o Ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen
noch Böcke aus deinen Ställen.
o Denn alles Wild im Walde ist mein
und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden.
o Ich kenne alle Vögel auf den Bergen;
und was sich regt auf dem Felde, ist mein.
o Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen;
denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist.
o Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle
oder Blut von Böcken trinken?
o Opfere Gott Dank
und erfülle dem Höchsten deine Gelübde,
o und rufe mich an in der Not,
so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.«

Die Schrift verwendet oft das Bild eines Lammes:
Ø 2. Mose / Exodus 12,1 - 6
o Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland:
o Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die
Monate des Jahres zählen.
o Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats nehme
jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus.
o Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er's mit
seinem Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind,
dass sie das Lamm aufessen können.
o Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein
männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr's nehmen
o und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es die
ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend.

Ø Johannes 1,29.30
o Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht:
Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!
o Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir
gewesen ist, denn er war eher als ich.
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Ø 1. Petrus 1,18 - 19
o Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von
o eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut
Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes.
Ø Hebräer 9,13.14
o Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der
Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind,
o um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne
Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen
von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott!

Ø Hebräer 10,11 - 14
o Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt
oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen
können.
o Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für
o immer zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel
seiner Füße gemacht werden.
o Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden.
Die Schrift verwendet aber auch das Bild der Schlange:
Ø 4. Mose / Numeri 21,6 - 98
o Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk,
dass viele aus Israel starben.
o Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider
den HERRN und wider dich geredet haben. Bitte den HERRN, dass er die
Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk.
o Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie
an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.
o Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn
jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb
leben.
Ø Johannes 3,14 - 17
o Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der
o Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige
Leben haben.
o Denn also 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.
o Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte,
sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.
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Opferarten der Schrift:
· Sündopfer mit Schuldübertragung / Yom Kippur 3. Mose / Levitikus 16
Ø 3. Mose / Levitikus 4,1 - 4
o Und der HERR redete mit Mose und sprach:
o Rede mit den Israeliten und sprich: Wenn jemand aus Versehen gegen
irgendein Gebot des HERRN sündigte und täte, was er nicht tun sollte:
o wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigte, sodass er eine Schuld auf
das Volk brächte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen
Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem HERRN zum Sündopfer.
o Und er soll den Stier vor die Tür der Stiftshütte bringen vor den HERRN und
seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und ihn schlachten vor dem
HERRN.
· Schuldopfer unterscheidet sich kaum vom Sündopfer
Ø 3. Mose Levitikus 5,21.22
o Wenn jemand sündigte und sich damit an dem HERRN vergriffe, dass er
seinem Nächsten ableugnet, was ihm dieser anvertraut hat oder was ihm zu
treuer Hand gegeben ist oder was er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht
an sich gebracht hat,
o oder wenn er etwas Verlorenes gefunden hat und es ableugnet und einen
falschen Eid schwört über irgendetwas, worin ein Mensch gegen seinen
Nächsten Sünde tut:
· Brandopfer
Ø 1. Mose / Genesis 8,20.21
Zur Vertiefung 3. Mose / Leviticus 1,1 - 17
o Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allem reinen Vieh
und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar.
o Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich
will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das
Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.
· Speise- Fleischopfer
Ø 3. Mose / Leviticus 2,13
o Alle deine Speisopfer sollst du salzen, und dein Speisopfer soll niemals ohne
Salz des Bundes deines Gottes sein; bei allen deinen Opfern sollst du Salz
darbringen.
· Dankopfer / Lob- Opfer
Ø 3. Mose / Leviticus 7,11 - 14
o Und dies ist das Gesetz des Dankopfers, das man dem HERRN opfert.
o Wollen sie es als Lobopfer darbringen, so sollen sie außer dem Schlachtopfer
ungesäuerte Kuchen opfern, mit Öl vermengt, und ungesäuerte Fladen, mit Öl
bestrichen, und feinstes Mehl, durchgerührt, als Kuchen mit Öl vermengt.
o Sie sollen aber solche Opfergabe darbringen nebst Kuchen von gesäuertem
o Brot zu ihrem Lob- und Dankopfer, und zwar sollen sie je ein Teil als
Opfergabe für den HERRN darbringen; es soll dem Priester gehören, der das
Blut des Dankopfers sprengt.
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