
Die 5 Opfer aus 3. Moses 1-7 - Der perfekte Austausch. 
 Hans-Claus Ewen

Einleitung

Es scheint dem in Sünde gefallenen Menschen 
schon seit jeher klar gewesen zu sein, dass man, 
wenn man sich Gott nähern will, dies nicht ohne 
Opfer, d.h. auch mit leeren Händen, tun kann. Kain 
& Abel wussten, dass Gott von ihnen Opfer erwar-
tete, obwohl es diesbezüglich weder Regeln noch 
Gesetze noch religiöse Rituale gab – 1. Moses 4,4. 
Das Prinzip des Opfers ist  in praktisch allen Reli-
gionen präsent. 

Das Buch Levitikus oder 3. Moses lehrt die grund-
sätzliche Wahrheit, dass man sich Gott niemals 
mit leeren Händen nähern soll, egal was das An-
liegen ist. Natürlich wird im Leben und dem 
Sterben des HERRN Jesus im NT Gott das wichtigste Opfer gebracht. Der Zorn Gottes entlädt 
sich auf die Person seines unschuldigen Sohnes, dem Lamm Gottes und seine Gerechtigkeit 
und Unschuld wird dem übertragen, der dieses Opfer im Glauben annimmt. Wir könnten Gott 
niemals ein solches perfektes Opfer bringen und deswegen musste Jesus es an unserer Statt 
tun. 

Dennoch sehen wir auch im NT das Prinzip, dass Gott sich über unsere „Opfer“ freut. Diese 
Opfer haben nicht das Ziel, unsere Schuld und Sünde wegzunehmen oder aktive Bußaktionen 
darzustellen. Sie beruhen auf der Tatsache, dass wir in Christus angenommen sind, dass un-
sere Sünden vergeben sind und wir eine neue Natur haben, die dem himmlischen Vater Liebe 
und Dankbarkeit ausdrücken möchte.  

 Römer 12,1: „Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Lei-
ber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünfti-
ger Gottesdienst ist.“  

 Philipper 4,18: „Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss, ich habe die Fülle, da 
ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, 
ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.“

 2. Timotheus 4,6: „Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt, und die Zeit 
meines Abscheidens steht bevor.“

 Hebräer 13,15-16: „Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen! 
Das ist: Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Wohltun und Mitteilen aber ver-
gesst nicht! Denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen.“

 1. Petrus 2,5: „lasst euch auch selbst  als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches 
Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwill-
kommen durch Jesus Christus!“ 
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Didaktische Ziele des Opfersystems im Gesetz Mose

Die Menschen sollten wissen, dass Gott
 ein Leben vollkommener Hingabe erwarten darf.
 Vollkommenheit fordert  (So sagte der gläubige Israelit: „Schau nicht auf mich, son-

dern auf die Vollkommenheit des Opfers!“)
 den Sünder, der kein stellvertretendes Opfer präsentiert, töten wird, denn wegen seiner 

Sünde hatte er sein Leben verwirkt.
 ihnen durch dieses System die richtigen geistlichen Haltungen beibringen wollte. 

Die Opfer sollten die Leute stimulieren, weniger oder gar nicht zu sündigen. So war 
Gott schon im AT die innere Haltung wichtiger, als das äußerlich dargebracht Opfer. 
Siehe Jesaja 1,11-20; 1. Samuel 15,22; Sprüche 21,3; Hosea 6,6. Ohne Glauben und 
Aufrichtigkeit waren die Opfer Israels nutzlos.

 im Opfer Nutztiere und Pflanzenprodukte forderte, die ihnen eigentlich zur Nahrung 
dienten, d.h. sie lebten von diesen Tiere und Früchten. Gott wollte sie daran erinnern, 
dass ihr wahres Leben von Ihm stammt.

 Sünde und Schuld als etwas absolut Grauenhaftes ansieht. Sünde ist Horror und das 
in jeder Form, denn sie fordert Blutvergiessen zur Sühnung – Hebräer 9,22.

 das im Opfer ein unglaublicher Austausch von Leben und Tod; Segen und Fluch; 
Schuld und Unschuld, Unreinheit und Reinheit, Sündernatur und göttlicher Natur und 
vieles mehr stattfindet, wenn man es denn glaubt ... 

Alle Opfer bargen natürlich in sich den prophetischen Ausblick auf Jesus Christus, das per-
fekte Opfer. 3. Moses spricht mehr von Jesus, als wir denken, wie wir gleich lernen können.

Die ersten sieben Kapitel von Levitikus, 3. Mose, beschreiben die fünf wichtigsten Opfer, die 
die Beziehung der Israeliten mit Gott regelten. Alle fünf haben mit dem Leben und dem Erlö-
sungswerk des HERRN Jesus Christus zu tun, der sich ja bekanntlich für uns „geopfert“ hat. 

Übersicht der fünf Opfer:

1. Das Brandopfer, 3. Mose 1:1-17
2. Das Speiseopfer, 3. Mose 2:1-6
3. Das Heilsopfer, 3. Mose 3:1-17
4. Das Sündopfer, 3. Mose 4:1-35
5. Das Schuldopfer, 3. Mose 5:1-26

Nur eines dieser Opfer war blutlos – das Speiseopfer, denn dieses spricht von unserem Herrn 
Jesus in seinem Leben und nicht in Bezug auf sein Sterben, wie es die anderen vier Opfer tun. 

1. Das Brandopfer (3. Mose 1,1-17+ 6,8-13)

„Christus, der sich selbst  durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat 
…“   Hebräer 9,14.

Im Brandopfer wurde das ganze Tier komplett auf dem Altar verbrannt. Gott bekam 
alles, der Opfernde (bzw. die Priester) nichts!
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Dieses Opfer sollte ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den HERRN sein. Es sollte 
für Gottes Befriedigung und Freude dargebracht werden! Dieses Opfer sollte den Aspekt des 
Kreuzes beleuchten, der die Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, seinem Sohn, 
darstellt. Es war die absolute Hingabe des Sohnes, ein Beweis seiner bedingungslosen Liebe 
zum Vater und dem Willen des Vaters. Wenn Adam nie gesündigt hätte und eine vollkom-
mene Menschheit aus ihm hervorgegangen wäre, hätte dies Gott nicht so verherrlicht, wie die 
totale Hingabe und Selbstaufgabe seines Sohnes am Kreuz. Nur dieser Aspekt des Kreuzes 
war eine Freude, ein Wohlgeruch für den Vater, denn ansonsten musste er sich von Jesus 
abwenden, der zur Sünde geworden war und alle Schuld aller Menschen aller Zeitalter auf 
sich genommen hatte. Jesus machte sieben Ausagen am Kreuz hängend. Einige deuten auf 
seine immer noch integere Beziehuhg zum Vater, aber an einem Punkt, wusste, er, dass der 
Vater sich abgewendet hatte: „um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf 
und sagte: Eli, Eli, lemá sabachtháni? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“  Eine zeitlang sah der Vater, den geliebten Sohn am Kreuz hängen und es 
erfüllte ihn mit großer Freude und Befriedigung, aber im Moment der Sühnung sah er nur 
noch die geballte Schuld und Sünde am Kreuz, die auf seinen unschuldigen Sohn übergegan-
gen war. Der erste Teil war das Brandopfer!

Dieses Opfer musste ohne Fehler und männlich sein – Vers 10. Es war ein freiwilliges Op-
fer, das für Gott ganz allein bestimmt war. Die Erlösung der Menschen forderte das Opfer 
eines perfekten Menschen, der, wie Adam, Gottes Ebenbild war. Jesus wird auch deswegen 
der „letzte Adam“ genannt – 1. Korinther 15,45. Kein sündiger Mensch hätte dieses Opfer je-
mals bringen können, da die Sündennatur sich weitervererbte. So musste Gott Mensch wer-
den, den Himmel verlassen und seine göttliche Herrlichkeit, Kraft  und Kompetenzen aufge-
ben. Philipper erzählt von Jesus, der sich völlig „entleerte“ und Mensch wurde, um den Men-
schen den größten Dienst zu erweisen, den man sich vorstellen kann – Philipper 2,5-10. Es 
gab keinen anderen Weg das Dilemma Gottes zu lösen – den Sünder der Gerechtigkeit zuzu-
führen und zu töten (1. Mose 2,16: „aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, 
davon darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben!) und ihn 
gleichzeitig zu lieben und zu erretten. 

Jesus hat dies alles, seinen späteren schrecklichen Tod am Kreuz einschließlich, freiwillig auf 
sich genommen. Wie sollen wir es uns vorstellen, was Jesus da getan hat? ER war mit Gott 
dem Vater koexistent und herrschte über das Universum. Absolute Macht, perfekte Liebe,  
perfekte Harmonie! Mensch zu werden und als Mensch aufzuwachsen war eine monumentale 
Entscheidung. Wenn heute jemand aus Deutschland mit einem geregelten Einkommen, einem 
gewissen Wohlstand und sozialer Absicherung nach allen Seiten nach Afrika ziehen würde, 
wo er all das nicht mehr hätte, um Menschen, die ihn eigentlich hassen zu helfen und zu ret-
ten, würde man den Hut vor so einer Person ziehen. Wenn wir diese Situation ins Undendli-
che hochrechnen, haben wir eine Idee von dem, was Jesus da freiwillig für uns tat. 

Er lebte also als Gottmensch auf Erden und gab sein Leben für seine Feinde (Römer 5,8-10). 
Er wurde nicht von den Römern am Kreuz getötet, denn Gott kann man nicht töten. Er gab 
sein Leben freiwillig auf, wie folgende Bibelstelle belegt:

Johannes 10,17-18: „Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzu-
nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, 

3



es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem 
Vater empfangen.“ Das Opfer Jesu war ein freiwilliges Opfer für den Vater im Himmel, der 
dadurch sein Dilemma lösen konnte. 

Das Brandopfer musste geordnet auf das Holz des Altars gelegt werden. Die Ausführung 
aller Opfer unterstanden genauen Anleitungen, weil jedes Detail prophetisch auf das große 
und endgültige Opfer des HERRN Jesus hinweisen sollte. Bibelstellen im AT beschreiben 
1000 bis 700 Jahre vor Christus die Passion, Kreuzigung und Grablegung in fast allen Details 
– Psalm 22; Jesaja 53 nur als zwei Beispiele. Jesus wurde auch auf das Holz des Kreuzes ge-
legt bevor das Feuer von Gottes Zorn die Sünde auf ihm richtete. 

„Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen ...“ – Vers 6. Die Haut abziehen legte das 
Innere frei. Der Teufel versuchte die innersten Motive des HERRN freizulegen um Sünde 
oder Schuld zu finden und er versagte bei seinem Versuch. Jesus sagt von diesem Versuch vor 
seinem Leiden: „der Fürst der Welt kommt; und in mir hat er gar nichts.“ Johannes 14,30. 
Jesus war nach außen und nach innen gleich. Er gab keine Heuchelei in seinem Herzen, kein 
Vortäuschen von Frömmigkeit – er war innen wie außen dem Vater 100 % hingegeben. Er 
konnte sich vor seine Feinde stellen und sagen: „Wer von euch überführt mich einer Sünde? 
Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht?“ Johannes 8,46. Jesus war sein 
Leben lang ohne Sünde geblieben, er war fehlerlos wie es das Brandopfer sein musste.

„Und die Eingeweide und die Unterschenkel soll er mit Wasser waschen ...“  Vers 13. Die 
Innereien sprechen von den inneren Motiven und dem, was einen Menschen im Innersten 
inspiriert. Die Unterschenkel symbolisieren den Wandel der Person, also die Art und Weise, 
wie er oder sie lebt. Ähnlich wie beim vorherigen Punkt geht es hier darum, dass Gott „Wahr-
heit in unserem Innersten“ wünscht, also nicht nur äußerlich bekannte Frömmigkeit. Psalm 
51,8 : „Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern ...“   Jeremia sagt dazu: „Ich werde 
mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben.“  Jer. 31,33. In der 
Bibel symbolisiert  Wasser häufig das Wort Gottes – Siehe Johannes 3,1-8; 1. Petrus 1,23; Jo-
hannes 15,5, Epheser 5,26. Unser Innerstes muss vom Wort Gottes entweder durchdrungen 
oder von ihm „gewaschen werden“ und unser Wandel muss sich Seinen Prinzipien unterord-
nen, wenn wir Gott wohlgefällig sein wollen, wie Jesus es war. Sein inneres Wesen und sein 
Wandel standen in keinem Widerspruch, wie man es häufig bei religiösen Menschen vorfin-
det. 

Wer das Leben und Wesen Jesu untersucht, kann nur feststellen, dass er vollkommen für den 
Willen Seines Vaters lebte und darin seine vollkommenen Berufung und Befriedigung erfuhr. 
Er stellte sein Leben freiwillig, Geist-Seele-Körper, in den Dienst des Vaters, wie es schon der 
Psalmist prophetisch wusste „Da sprach ich: Siehe, ich komme; in der Rolle des Buches steht 
über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich; und dein Gesetz ist 
tief in meinem Innern. Ich habe Gerechtigkeit  verkündet in großer Versammlung; siehe, meine 
Lippen hemmte ich nicht - HERR, du weißt es! Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen 
im Innern meines Herzens; deine Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausge-sprochen, 
deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung.“  Psalm 40,8-11. 

Jesus sagt von sich selbst: „Und der mich gesandt hat, ist  mit mir; er hat mich nicht allein ge-
lassen, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue.“  Johannes 8,29.
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Das Blut des Brandopfers musste an den Seiten des Altars ausgegossen werden, so wie 
das Blut Jesus den Stamm des Kreuzes später besprengen würde. 

Obwohl dies in 3. Mose relativ am Anfang steht, möchte ich das letzte Detail zum Schluss er-
wähnen. 3. Mose 1,4: „Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, und es 
wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken.“ Diese 
Handauflegung ist von größter Bedeutung, denn durch diesen Gehorsamsakt konnte die ganze 
Kraft des Opfers auf den Opfernden zurückfließen. Es ist das Bild des perfekten Austausches, 
der, wenn wir es denn glauben, zwischen dem Sünder und dem „Unschuldslamm“ stattfindet. 
Durch das Auflegen der Hände auf den Kopf des Opfertieres wurde nicht nur einseitig die 
Schuld übertragen, sondern auch die Unschuld, Reinheit und Gerechtigkeit empfangen. Wer 
im Glauben „Hand anlegt“ an das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt, der 
wird Vergebung der Sünden, den Empfang einer neuen, sündlosen Natur und den Stand der 
Gerechtigkeit erhalten, der uns die Kraft und Autoritätsressourcen des Himmels öffnet. Unser 
deutsches Wort „begreifen“ ist doch in diesem Zusammenhang faszinierend. In der Stiftshütte 
gab es riesige Holzplanken, die in Silberfundamente mit zwei Öffnungen eingelassen wurden. 
Sie bildeten die Wände der Konstruktion – 2. Moses 26,15-30. Diese Holzplanken, die den 
Einzelnen Gläubigen und die Gemeinde repräsentieren, standen auf einem silbernen 
Fundament, weil Silber in der Bibel die Erlösung symbolisiert (Siehe dazu 2. Mose 30,12; 
Sacharja 11,12 – Matthäus 26,15: Jesus wurde nicht zufällig für 30 Silberlinge verraten!). Am 
Ende dieser Planken wurde zwei Stifte geformt, die sich in die Vertiefungen der Silber-
fundamente versenken ließen. Sie „griffen“ also in die „Erlösung“ hinein, um Festigkeit und 
Standhaftigkeit zu erwerben. Um das Erlösungswerk Christi zu begreifen, müssen wir 
persönlich Kontakt mit IHM  aufnehmen. Theoretisch geht  das nicht und auch nicht kollektiv 
als Kirche. Jeder Einzelne ist aufgerufen, perönlich zu glauben.

Interessanterweise ist die HANDAUFLEGUNG eine der sechs wichtigsten christlichen 
Grundlagen gemäß Hebräer 6,1-2: „Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus 
lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße 
von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauf-
legung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.“ Per Handauflegung werden im NT 
die Geistestaufe und bestimmte Dienste bzw. Gaben weitergegeben bzw empfangen: „nicht 
die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist  durch Weissagung mit  Handauflegung der 
Ältestenschaft!“ 1. Timotheus 4,14. „Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen 
den Heiligen Geist.“ Apostelgeschichte 8,17. 

Vielleicht denkt Paulus an diese Dinge wenn er schreibt: „Nicht, dass ich es schon ergriffen 
habe oder schon vollendet bin; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil 
ich auch von Christus Jesus ergriffen bin.“  Philipper 3,12.

Jesus Christus war das perfekte Brandopfer, welches Gott, den Vater, endgültig zufrieden 
stellen konnte. Ein Wohlgeruch in jeder Beziehung. Wenn wir das begreifen, werden wir auch 
die Fülle der Erlösung ergreifen können. 
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2. Das Speisopfer (3. Mose 2)

Es war die einzige Opfergabe, die kein Blutvergießen beinhaltete und somit nicht vom Ster-
ben und Sühnetod des HERRN Jesus spricht sondern von seinem perfekten Leben, welches 
wir aufgerufen sind, nachzuahmen – Römer 8,29.

„Denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus 
Jesus.“   1. Tim. 2,5.

Das feine Mehl  (Weizengrieß), das hierfür verwendet werden musste, spricht von der perfek-
ten Ausgeglichenheit und Reinheit des HERRN. Er hatte nicht, wie es bei Genies oft vor-
kommt, eine herausragende Fähigkeit bei gleichzeitigen Mängeln in anderen Bereichen. Er 
konnte in einer perfekten Art und Weise für Menschen kontroverse Standpunkte vereinen. So 
sagt er im Fall der Ehebrecherin in Johannes 8 den Anklägern, dass der, der ohne Schuld ist, 
den ersten Stein werfen soll, der Ehebrecherin macht er aber auch klar, dass seine Vergebung 
und sein Verzicht auf Anklage kein Freibrief zum Weitersündigen ist: „Gehe hin und sündige 
nicht mehr!“ 

Öl sollte auf den Weizengrieß gegossen und in ihn vermengt werden. Öl zeigt das Werk des 
Heiligen Geistes, das zu Jesus Inkarnation führte und ihn in seinem Leben befähigte, Gott in 
allem wohlgefällig zu sein. Der Heilige Geist  bestimmte das Leben des HERRN von der Em-
pfängnis bis zu seiner Auferstehung. Siehe dazu: Matthäus 3,13-17; Lukas 1,35; 4,18 (Jesaja 
61,1-3); Apostelgeschichte 10,38; Hebräer 9,14; Römer 8,11.

Auf den Weizengrieß und das Öl wurde schließlich auch noch Weihrauch gegeben. Brennen-
der Weihrauch erzeugt einen feinen Wohlgeruch und symbolisiert die Haltung des HERRN 
Jesus seinem Himmlischen Vater gegenüber. „Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat 
mich nicht allein gelassen, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue.“  Johannes 8,29. Jesus 
lebte einzig und allein dafür, den Willen des Vaters zu tun – Johannes 4,34. Die maximale 
Erfüllung dieser Haltung fand im Garten Gethsemani statt, wo Jesus im vollen Bewusstsein 
des Horrors, der ihm ab diesem Abend bevorstand, auf eine Befreiung verzichtet und dem 
Vater sagte: „Aber nicht mein Wille, sondern Dein Wille geschehe!“  Das war Weihrauch für 
Gott! 

Das Speisopfer sollte mit Salz gesalzen werden. Salz ist  sehr scharf und wirkt gegen das 
Verderben von Speisen. Im Wort wird Salz auch mit unserer Rede in Verbindung gebracht: 
„Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt …“  Kolosser 4,6. Die Rede des HERRN 
Jesus war klar, scharf, eindringlich und voller Heilungspotential. Bis heute, 2000 Jahre später, 
sind seine Worte immer noch lebendig und bedürfen keiner Korrektur oder Ergänzung. Er 
sprach Worte die Geist und Leben sind (Joh. 6,63), d.h. sie sind nicht geistliche Worte oder 
nur lebendige Worte, sondern seine Worte sind Geist und sind Leben. Sie sind nicht verdor-
ben und bewirken noch heute, was sie schon immer bewirkt haben. 

Im Gegensatz dazu sind unsere Worte verdorben und unrein. Worte haben Macht zum Guten 
oder Bösen und wir werden uns für unsere Reden vor dem Thron Gottes rechtfertigen müssen 
– Matthäus 12,36-37. Deswegen soll auch das Wort Christi in Fülle in uns wohnen – Kolosser 
3,16. 
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Das Speisopfer durfte keinen Sauerteig beinhalten. Sauerteig wurde von Jesus als Metapher 
für falsche und verdorbene Lehre verwendet, ist aber letztendlich ein Symbol für das sündige 
Fleisch, die verdorbene, menschliche Natur nach dem Sündenfall. Jesus hatte von Natur aus 
keine Sünde in sich. 

Auch Honig durfte nicht im Speisopfer dargebracht werden. Honig ist die natürliche Süße 
und stellt die Attraktion und das Angenehme der Sünde dar. Der Honig in der Sünde ist das 
Vergnügen. Von Moses wird gesagt, dass er lieber auf die Vergnügungen Ägyptens verzich-
tete, um mit Gottes Volk zu leiden – Hebräer 11,24-26. Der Applaus der Welt  ist  Honig, der 
von Satan selbst feilgeboten wird. „Wehe, wenn alle Menschen gut von Euch reden …“ sagt 
Jesus in Lukas 6,26. Für ihn war sein größtes Vergnügen, den Willen des Vaters zu tun und der 
einzige Applaus, den er brauchte, waren die Worte: „Dies in mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe!“

Das Speisopfer wurde dem HERRN teilweise im Feuer dargebracht. Obwohl Jesus der per-
fekte Mensch war und so lebte, wurde er dennoch im Feuer des Kreuzes geopfert. Dies war 
deswegen notwendig, dass niemand auf die Idee kommen könnte, dass man einfach sein Le-
ben als Vorbild nimmt und sich anstrengt, ihm immer ähnlicher zu werden. Der Heilige, der 
Perfekte, der Sündlose wurde trotz seiner Vollkommenheit  geopfert. Die Erlösung sollte nie-
mals über die Werke eines disziplinierten Charakters erworben werden können, sondern ein-
zig und allein durch das Opfer des perfekten Menschen, Jesus Christus. Hierin lag die 
vielleicht wichtigste Botschaft des Speisopfers.

Der Rest der Opfergabe durfte von den Priestern im Heiligtum gegessen werden. Dies ist 
ein Bild dafür, wie die Gläubigen (Priester – 1. Petrus 2,9) an Jesus sich von dem geistlich er-
nähren, was er getan hat. So wie es Jesus „Speise“ war, den Willen des Vaters zu tun, so sol-
len auch wir uns vornehmlich damit „füllen“, seinen Willen zu tun. Sein Hinweis, dass wir 
sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen (Johannes 6,53-59), zeigt uns, dass wir von sei-
nem Leben uns ernähren müssen. Alles andere ist falsche geistliche Speise.  

✞✞✞✞✞
Alle anderen Opfer hatten mit Blutvergiessen zu tun. Sie sprechen also von dem Erlösungs-
werk in der Passion und Kreuzigung bis zum Tod des Herrn. Grundsätzlich kann man sagen:

Im Brandopfer gibt sich Jesus Gott hin als Wohlgeruch:

„Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben 
hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch!“   Epheser 5,2.

Im Sündopfer gibt sich Jesus Gott für uns hin:

„Der hat sich selbst für uns gegeben …“   Titus 2,14.

„und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe 
ich im Glauben , und zwar im Glauben an den Sohn Gottes (eigentlich: „des Sohnes Gottes“), 
der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“   Galater 2,20.
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Im Heilsopfer versöhnt uns Jesus mit Gott:

„Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Wer-
ken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und 
tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen …“   Kolosser 1,21-22.

Im Schuldopfer trifft Jesus Vorsorge für die Sünden, die wir auf dem Weg mit ihm begehen:

„Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 
und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.“   1. Johannes 1,9.

3. Das Heilsopfer (3. Mose 3,1-17 + 7,11-38)

„Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat  durch Christus, nämlich dass Gott in 
Christus war und die Welt  mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechne-
te und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat.“  2. Korinther 5,18-19.

„und durch ihn alles mit sich zu versöhnen - indem er Frieden gemacht hat durch das Blut 
seines Kreuzes …“   Kolosser 1,20.

Römer 5,1 sagt: „Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden 
mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus.“

Dieses Opfer wird in vielen anderen Bibel mit dem Begriff Friedensopfer übersetzt. Andere 
mögliche Übersetzungen sind Abschlussopfer oder Gemeinschaftsopfer. Es soll die Gemein-
schaft zwischen Gott und den Menschen symbolisieren, die sie durch das perfekte Opfer des 
Christus jetzt leben und erleben dürfen. 

Es steht in der Mitte der fünf Opfer, die 3. Moses 1-5 beschreibt. In der Zusammenfassung der 
Opfer in den Kapiteln 6-7 steht es allerdings an letzter Stelle. Dies soll einfach aussagen, dass 
es das zentrale und das finale Anliegen Gottes ist, mit dem Menschen Gemeinschaft zu 
haben. Dazu wurde der Mensch ursprünglich geschaffen und dazu wurde er in Christus auch 
erlöst. Der große Westminster Katechismus schreibt in seinem ersten Artikel: „1. Was ist das 
höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen 
und sich für immer an ihm zu erfreuen.“

Dieser Friede zwischen Gott  und den Menschen ist  das Resultat der gegenseitigen Annah-
me des perfekten Opfers. Sowohl Gott, als auch der Mensch müssen die Implikatonen des 
Opfers annehmen, um bleibenden Frieden zu schließen. Dieses Opfer spricht von der voll-
kommenen Versöhnung, die wir in Christus mit Gott erfahren und erleben dürfen. Alle Hin-
dernisse sind ein für allemal ausgeräumt. 

Von diesem Opfer hatte alle etwas. Gott bekam das Fett, die Priester bekamen bestimmte 
Teile und der Opfernde konnte mit dem Rest eine Grillparty  für sich, seine Freunde und Fa-
milie veranstalten. Allerdings sollte dieses Mahl „vor dem HERRN“, d.h. in dem Bewusstsein 
seiner Gegenwart und der geistlichen Gemeinschaft mit IHM gegessen werden. 

Gemeinsames Essen ist in der Bibel ein Ausdruck für innige Gemeinschaft. Überall finden wir 
dieses Bild wieder. Als Gott Abraham in 1. Moses 18 besucht, essen sie zusammen. Beim 
Passahfest in 2. Moses 12, bei dem es um die Erlösung Israels geht, sollten die Familien zu-
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sammen essen. Jesus lädt seine Jünger bekanntlich beim letzten Abendmahl auch „zum Es-
sen“ ein und am Ende der Zeiten erwartet die Gemeinde das Hochzeitsmahl des Lammes, bei 
dem offensichtlich auch getrunken und gegessen wird. 

Dieses Opfer zeigt  allerdings auch, dass diese Gemeinschaft mit Gott nur durch das vergosse-
ne Blut des Opfertieres möglich geworden ist. Niemals sollte der Mensch davon ausgehen 
können, dass Gott ihn oder sie allein auf der Grundlage ihres eigenen Lebens annimmt. Die 
Annahme geschieht durch die Stellvertretung des Opfers und den Glauben des Einzelnen an 
diese gottgeschaffene Realität.

Gemäß 3. Moses 7,13 durften im Zusammenhang mit diesem Opfer, welches das am häufigs-
ten dargebrachte war, auch Kuchen von gesäuertem Brot geopfert werden. Dies ist ungewöhn-
lich, weil gesäuertes Brot ansonsten etwas total geächtetes ist. Hier soll es aber klarmachen, 
dass unsere menschliche Anbetung immer mit Mängeln behaftet  sein wird, Gott uns aber den-
noch annimmt, so wie wir sind. ER weiß, dass wir als Menschen noch fehlen werden – 1. Jo-
hannes 1,9-2,2, weiß aber auch, dass sein Same in uns ist  – 1. Johannes 3,9. ER vertraut dem 
Werk, welches ER durch seinen Geist  in uns begonnen hat – Philipper 1,6 und hat uns für die 
Übergangszeit seine Gnade und Barmherzigkeit in Fülle zur Verfügung gestellt. 

Durch und in Jesus haben wir wahrhaftig FRIEDEN mit GOTT. Diese Tatsache soll und darf 
unser ganzes Denken bestimmen, jetzt und in Ewigkeit:

„Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung 
eure Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, 
wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. - Übrigens, Brüder, alles, 
was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, 
was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das er-
wägt! Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut! Und 
der Gott des Friedens wird mit euch sein.“   Philipper 4,6-9.

4. Das Sündopfer (3. Mose 4 – 5,13; 6,24-30)

„Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtig-
keit würden in ihm.“   2. Korinther 5,21.

„Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!“   Johannes 1,30.

„jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein 
Opfer die Sünde aufzuheben …“   Hebräer 9,26.

„der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den 
Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben …“  1. Petrus 2,24.

„dass Christus für unsere Sünden gestorben ist …“     1. Kor. 15,3.

„der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat …“   Galater 1,4.

„Hierin ist die Liebe: nicht dass wir Gott  geliebt haben, sondern dass er uns geliebt  und seinen 
Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden …“  1. Johannes 4,10.
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Die bisherigen drei Opfer waren freiwillige Opfer. Die letzten beiden mussten erbracht wer- 
den, wobei der Grad der Verantwortung der Person oder der Gruppe die Art  des Opfers be-
stimmte. Die ersten drei sind dem HERRN ein wohlgefälliger Geruch, von den beiden 
letzten wird dies nicht ausgesagt.

Der Hauptunterschied zwischen dem Brandopfer und dem Sündopfer war, dass in letzterem 
alles für den Menschen war. Beim Brandopfer war alles für Gott und nichts für den Men-
schen. 

Ein Schlüsselbegriff bei diesem Opfer ist das Wort „aus Versehen“. Der Mensch ist ein Sün-
der, ob er oder sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Es ist nicht der Tatbestand, dass je-
mand sündigt, der ihn zum Sünder macht, sondern die Tatsache, dass wir Sünder sind, führt 
dazu, dass wir sündigen. Egal wie sehr sich Sünde tatsächlich im Leben eines Menschen zeigt, 
Tatsache bleibt, dass er oder sie von Natur aus Sünder sind. Jemand der wenig oder vielleicht 
sogar nicht wahrnehmbar sündigt, ist und bleibt ein Sünder, weil er die sündige Natur Adams, 
den fleischlichen Menschen, in sich hat. Der unerlöste Mensch wird in der Regel früher oder 
später sündigen. Die meisten Menschen sind sich der Tatsache ihrer Sünden auch nicht be-
wusst und würden sich niemals als Sünder sehen. Die Bibel lehrt  klar und deutlich, dass in 
jedem unerlösten Herzen Böses schlummert:

„Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? 
Ich, der HERR, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar um einem jeden 
zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten.“  Jeremia 17,9-10.

„Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken: Mord, Ehebruch, Unzucht, 
Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen ...“  Matthäus 15,19.

Da Gottes Norm absolute Heiligkeit ist (Hebräer 12,14), d.h. eine vollständige Trennung von 
Sünde und allem, was mit ihr zu tun hat, kann sich kein Mensch vor IHM rechtfertigen. 
„Denn es ist  kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit 
Gottes ..“ Römer 3,22-23. Gott kann, wenn er sich selbst nicht verleugnen will, von seiner 
sündlosen Perfektion keine Abstriche machen und darf vom Menschen nicht weniger verlan-
gen. Der Grad der Versündigung ist bei allen Menschen unterschiedlich groß oder klein, die 
Tatsache der Sünde bleibt aber für alle gleich. Beide stehen als Sünder vor Gott, beide sind 
verloren, weil sie der göttlichen Norm nicht entsprechen. 

In diesem Opfer sehen wir, wie der sündige Mensch sich Gott nahen darf. Dies geht nur durch 
das Blutvergiessen eines unschuldigen, fehlerfreien Opfertiers. Wenn wir jemanden bitten 
würden, unsere Schulden zu bezahlen, so müsste diese Person selbst schuldenfrei sein, um 
dies richtig tun zu können. Die Opfertiere musste rein und perfekt sein und keiner Fehler 
aufweisen, damit die Schuld uns Sünde der Sünder auf sie übertragen werden konnte. Nur so 
machte der stellvertretende Tod Sinn. Das Opfertier wurde zur Sünde gemacht, damit der Sün-
der frei ausgehen konnte. So wurde, wie wir oben gelesen haben, „Jesus für uns zur Sünde ge-
macht!“ 

Das Blut der Opfertiere wurde, bis auf ein paar Tropfen, komplett am Fuß des Altars ausge-
gossen. Auch Jesus vergoss sein ganzes Blut während seiner Passion, das meiste davon 
sicherlich am Kreuz hängend. Dies wird durch eine Aussage des HERRN nach seiner Auf-
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erstehung deutlich: „denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe.“ 
Lukas 24,39. Normalerweise beschreibt man den Menschen als „Fleisch und Blut“, doch 
Jesus hatte kein Blut mehr in seinen Adern, denn er hatte es komplett für uns vergossen.

So wie das Sündopfer, so wurde auch Jesus außerhalb der Stadt gebracht. Das Sündopfer 
musste außerhalb des Camps verbrannt werden. Hebräer 13,12-13 sagt dazu: „Darum hat 
auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. 
Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen.“ 
Golgatha lag außerhalb der Stadtmauern Jerusalems und dort wurde Jesus geopfert. Das Feuer 
von Gottes Zorn traf ihn am Kreuz, wie es prophetisch bereits vorausgesagt worden war:

Klagelieder 1,13: „Aus der Höhe sandte er Feuer in meine Gebeine und zertrat sie.“

Psalm 88,17: „Deine Zorngluten sind über mich hingegangen, deine Schrecknisse haben mich 
vernichtet.“

Der Sünder musste bei diesem Opfer seine Sünde bekennen, vor allem aber seine Sünd-
haftigkeit oder Sündennatur bekennen, nicht in erster Linie, weil er sich seiner Schuld be-
wusst war (siehe oben „aus Versehen“), sondern weil Gott es so angeordnet hatte. In allen 
Beispielen - Priester, ganzes Volk, Fürst und Individuum - war sich niemand der Sünde 
bewusst, als sie begangen wurde. Jedem wurde dies aber später klar und ab diesem Moment 
musste das entsprechende Opfer erbracht werden. Sünder mussten sowohl ihre Sündernatur, 
als auch ihre persönliche Sünde vor Gott als solche bekennen und das von Gott angeordnete, 
für sich persönlich bestimmte Opfer darbringen. Durch die Handauflegung auf den Kopf des 
Opfertieres bekannte man zwei Dinge: 
   (1) Ich bin ein Sünder und Gott ist absolut heilig.
   (2) Nur der Tod des perfekten, unschuldigen Opfers kann mich mit  Gott 
         wieder versöhnen.

Die Kraft dieses Austausches ist die Kraft des Evangeliums. Sündennatur, Sünde und 
Schuld gehen auf das Opfer über, während gleichzeitig die Vollkommenheit, Unschuld und 
Heiligkeit des Opfers auf den Sünder übergeht. 

Beim Sündopfer wurde ein Teil des Blutes entweder an die Hörner des goldenen Räucheral-
tars im Heiligtum - im Falle der Sünden von Priestern und dem ganzen Volk - oder an die 
Hörner des Brandopferaltars - im Falle eines Fürsten oder „Normalbürgers“ - gestrichen. Im 
ersten Fall wurde dann das gesamte Blut am Fuß des Brandopferaltars ausgegossen, das Fett 
darauf verbrannt und der Rest des Tieres wurde ausserhalb des Lagers an einem reinen Ort 
vollständig verbrannt. Im zweiten Fall wurde ähnlich verfahren, nur das das Fleisch der Tiere 
für den Verzehr der Priester als „Hochheiliges“ bestimmt war - 3. Mose 6,18-19. 

„Warum habt ihr das Sündopfer nicht an heiliger Stätte gegessen? Es ist doch hochheilig! Und 
er hat es euch gegeben, die Schuld der Gemeinde zu tragen, um vor dem HERRN Sühnung 
für sie zu erwirken.“ 3. Mose 10,17. Dies ist die Begründung, warum die Priester das Fleisch 
der Sündopfer von Fürsten und Normalbürgern essen sollten. Es kann nur so verstanden wer-
den, dass die Leute einen Priester benötigten, um sich überhaupt vor Gott präsentieren zu 
können. Es deutet  natürlich auch auf den großen Hohen Priester hin, der alle Schuld und 
Sünde einmal tragen würde: „und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.“  Jesaja 53,11.  
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Die Unterschiedlichkeit der zu erbringenden Opfertiere wurde gemäß der Stellung und Ver-
antwortung der Person oder Gruppe innerhalb des Volkes bestimmt. So ist offensichtlich die 
Sünde eines Priesters schwerer als die eines Fürsten usw. Verantwortung ist ein Privileg und 
deswegen wiegen die Sünden schwerer, je höher die Verantwortung ist. Jakobus 3,1 sagt uns: 
„Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil 
empfangen werden ...“ Das perfekte Opfer des HERRN Jesus kann natürlich jede Sünde vor 
Gott sühnen, dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass Sünden je nach Verantwortung, 
Stellung und Privileg größere oder kleinere Auswirkungen haben werden. Die Sünde des 
„Normalbürgers“ Achan kostete in Josua 7,1-5 36 Israeliten das Leben. Die Sünde König 
Davids brachte den Tod über 70.000 - 2. Samuel 24,10-15. 

„Wir haben einen Altar, von dem zu essen die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Denn 
die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohenpriester für die Sünde in das Heiligtum 
hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das 
Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu 
ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen.“  Hebräer 13,10-13.

Das Sündopfer zeigt symbolisch, was passiert, wenn Sühnung geschieht. Durch das Blut 
dürfen wir uns Gott wieder nahen, während gleichzeitig unsere Sünde in der Gestalt des 
Tieres „verbrannt“ und damit  ausgelöscht wird. Der Wind wehte die Asche weg und nichts 
blieb übrig. Die Schuld war damit getilgt und der Weg zu Gott wieder vollkommen frei. 
 

5. Das Schuldopfer (3. Mose 5,14-6:1-7; 7:1-10)

„Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 
und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.“   1. Johannes 1,9.

Der Hauptunterschied zwischen dem Sündopfer und diesem Opfer ist, dass das Schuldopfer 
sich mehr auf die Sünden, das Sündopfer aber mehr auf die Sündennatur konzentriert. Im 
Sündopfer wird die Wurzel der Sünde „behandelt“, im Schuldopfer die Früchte der Sünde. 

Der wiedergeborene Mensch macht irgendwann die unangenehme Feststellung, dass die alte 
Sündennatur immer noch in ihm wohnt und ihre Früchte - Sünden - produzieren kann. Die 
alten Sünden unserer Sündennatur vor der Bekehrung sind alle ausgelöscht worden. Dieses 
Opfer steht für die Sündenvergebung der Sünden, die wir als Christen begehen. Der wich-
tigste Punkt ist unser Bekennen dieser Sünden als Schuld: „Und es soll geschehen, wenn er 
in einem von diesen Dingen schuldig wird, dann bekenne er, worin er gesündigt hat ..“  3. 
Moses 5,5.

Ein Christ, der sündigt, verliert in diesem Moment die Gemeinschaft und Intimität  mit Gott 
und kann diese nur wiederherstellen, wenn er seine Sünde spezifisch bekennt. Den wahren 
Wert unserer Beziehung mit Gott spüren wir leider häufig erst dann, wenn wir sie durch Sün-
de zu verlieren drohen. Die Freude über die verlorene Münze, den verlorenen Schatz etc. ist 
deswegen so groß, weil man hier bemerkt, welchen Wert man wirklich hatte. Eine unbekannte 
Sünde ist wie ein Geschwür, wie eine wunde Stelle im Herzen, die nur durch das offene Be-
kennen geheilt  werden kann. David kannte die Kraft dieses Bekenntnisses: „Als ich schwieg, 
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zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf 
mir deine Hand; verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine 
Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte: Ich will dem HERRN meine Übertretun-
gen bekennen; und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde.“  Psalm 32,3-5.

„Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils, und stütze mich mit einem willigen Geist!“  
Psalm 51,14. (Man verliert also nicht das Heil, sondern die Freude am Heil.)

Jesus, unser Hoher Priester, nimmt unsere Bekenntnisse, bringt sie zum Vater, der treu und 
gerecht ist, uns nicht nur zu vergeben, sondern uns auch wieder ganz rein zu waschen. „Meine 
Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und wenn jemand sündigt — wir ha-
ben einen Beistand bei dem Vater: Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für 
unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.“ 1. Johan-
nes 2,1-2. 

Es ist sehr interessant, dass Gott die Sünden auf zwischenmenschlicher Ebene genauso sieht, 
wie Sünden, die IHN direkt betreffen. „Wenn jemand sündigt und Untreue gegen den 
HERRN begeht, dass er seinem Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet oder ein Darlehn 
oder etwas Geraubtes, oder er hat von seinem Nächsten etwas erpresst ...“  3. Moses 5,21. 
Deswegen konnte Jesus zu Paulus sagen: „Warum verfolgst Du mich?“ Wer auf zwischen-
menschlicher Ebene sündigt, macht sich auch vor Gott schuldig.

Folgende Sünden werden in diesem Zusammenhang beispielhaft erwähnt:

- das Wissen eines Verbrechen zu verbergen (3. Moses 5:1)
- unabsichtliches berühren von heiligen Dingen  (3. Moses 5:2, 3)
- voreiliges Schwören bzw. Versprechen (3. Moses 5:4)
- Sünden der Ignoranz in Bezug auf Heiliges (3. Moses 5:15)
- alle anderen Sünden aus Unwissen (3. Moses 5:17)
- Vertrauensbruch und Betrug (3. Moses 6:2-5)
 
Zu den Heiligen Dingen gehörte u.a. auch der Zehnte, der gemäß 3. Moses 27,30-32 und 5. 
Moses 26,13  dem HERRN heilig ist. 

Drei Begriffe müssen wir im Zusammenhang mit diesem Opfer erwähnen:

 > Sühne
 > Wiederherstellung
 > Mehrung (Zugabe, Zuschlag)

SÜHNE:
  Der Tod des HERRN Jesus ist ein Sühnetod, d.h. er starb an unserer Statt, 
wobei er nicht nur die Strafe für unsere Schuld und Sünde auf sich lud, sondern die Schuld 
und Sünde selbst.

WIEDERHERSTELLUNG:
     Die ursprüngliche Beziehung zwischen Gott und dem 
Menschen soll durch Jesus Christus wieder hergestellt werden. Gott nimmt nicht die Schuld
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und Sünde und deren Strafe von uns, um dann nichts mehr mit uns zu tun haben zu wollen, 
sondern um die Beziehung dort wieder aufzugreifen, wo sie in die Brüche ging. ER will alles 
wieder neu machen - Offenbarung 21,5 - was bedeutet, dass das bereits Geschaffene neu ge-
macht werden soll und nicht, dass etwas vollkommen Neues entsteht. Dies betrifft nicht nur 
den Menschen, sondern sogar die gesamte Schöpfung - Römer 8,23. Alles soll wieder so sein, 
wie Gott  es am Anfang im Sinn und im Herzen hatte. So wie an Anfang? NEIN! Es wird 
noch besser ...

MEHRUNG:
   Im Schuldopfer lehrt Gott ein unglaubliches Prinzip. Der Sünder musste 
in bestimmten Fällen zu dem verursachten Schaden noch ein Fünftel hinzutun, um die Süh-
nung zu erwerben. Wir sprechen von einem 20 %-igen Zuschlag! Wenn jemand einen anderen 
um 100 € betrogen hatte, musste er ihm 120 € zurückgeben. Dies bezog sich auch auf den 
Zehnten - 3. Mose 27,31. In gewissem Sinn hatte Gott durch das Opfer mehr als vorher. Gott 
macht also, bitte das jetzt nicht falsch verstehen, einen Gewinn durch die Tatsache, dass der 
Mensch gesündigt hat und jetzt erlöst werden muss. 

Bevor wir jetzt Gott als eiskalten Geschäftsmann anklagen, müssen wir folgendes bedenken: 
Die Innigkeit der Beziehung zwischen Gott  und einem Menschen wird anders sein, nachdem 
der Mensch Vergebung, Erlösung, Befreiung etc.. erlebt hat. Der Mensch gewinnt und Gott 
gewinnt einen nun wirklich dankbaren Menschen, der ihm in der Regel nun von Herzen 
nachfolgen wird. Die Aspekte der Gnade und Barmherzigkeit Gottes waren vor dem Sün-
denfall für den Menschen nicht wahrnehmbar. Der erste verlorene Sohn lernte diese Seite 
seines Vaters auch erst kennen, nachdem er versucht hatte, ohne den Vater klarzukommen. 
Obwohl der Vergleich sicherlich hinkt, kann man sagen, dass wir hier in der Wirtschafts-
sprache eine WIN-WIN-Situation haben, d.h. beide Seiten profitieren. Der Mensch gewinnt 
einen himmlischen, liebenden Vater und Gott gewinnt einen Sohn bzw. eine Tochter, die IHN 
„beerben“ werden. 

Fazit
  Fünf ist in der Bibel die Zahl der Gnade. Fünf Opfer zeigen uns in ihren 
detaillierten Einzelheiten wie konkret  und allumfassend der Himmlische Vater für das 
Problem unserer Sünde in Jesus Christus Vorsorge geschaffen hat. Trotz unserer Schuld, 
Sünde und Gottesferne streckt er uns in Jesus die Hände entgegen und lässt uns, wenn wir uns 
darauf einlassen, an allem teilhaben, was auch Jesus, seinem eingeborenen Sohn, zusteht. Wir 
können nur gewinnen, wenn wir diesen unglaublichen Austausch in einfachem Glauben in 
Anspruch nehmen. 
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