
Was kommt noch alles auf uns zu ?

1. Die biblischen Feste – ein Überblick über die Geschichte Gottes mit dieser Welt

Vor langer Zeit, als Mose das Volk Israel aus Ägypten führte, also vor ca. 3500 Jahren, hat Gott die Feste 
benannt, die er mit seinem Volk feiern wollte (u.a. 4. Mo 23,4 ff):

Passah-Fest , Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Erstlingsfrüchte, Wochenfest (Erntebeginn), 
Posaunenfest, Versöhnungstag, Laubhüttenfest

Die weiteren „jüdischen Feste“, die sonst noch gefeiert werden, kommen aus der jüdischen Tradition und 
sind den „biblischen Festen“ nicht gleichgestellt. 

Die biblischen Feste haben einen tieferen Sinn, der zu Moses Zeiten noch nicht zu begreifen war. Seit dem 
Sterben Jesu am Kreuz, seiner Auferstehung und dem Pfingstgeschehen ist jedoch zunehmend erkennbar, 
dass Gott in seinen Festen bereits das vorgezeichnet hat, was er mit der Welt vor hat und was 
„heilsgeschichtlich“ geschah bzw. noch geschehen wird. 

Interessant wird es, wenn wir uns die Feste und ihre Bedeutung in ihrer jahreszeitlichen Abfolge ansehen. 
Dann erkennen wir auch, wo wir stehen und welche „Feste“ als nächstes in Erfüllung gehen:

Fest Datum traditioneller Inhalt messianische Bedeutung

Passah-Fest
[Pesach]

14. Nisan (Abib)

(1. Frühlings-
vollmond)

Befreiung Israels aus 
Ägypten / Schlachten des 
Passah-Lammes

Tod Jesu, des wahren Opferlammes

Fest der 
ungesäuerten 
Brote
[Mazzot]

15. Nisan (Abib) ungesäuert = rein, 
unverdorben
(kein Sauerteig)

Jesus hat sich als ein reines, 
vollkommenes und Gott wohlgefälliges 
Opfer dargebracht

Fest der 
Erstlingsfrüchte
[Bikkurim]

nach dem Sabbat 
zum Fest der 
ungesäuerten Brote

erste Gerste wird zur Garbe 
gebunden und vor dem Herrn 
geschwungen

Auferstehung des Erstlings von den Toten

Wochenfest 
(Erntebeginn)
[Schawuot]

50. Tag nach 
Erstlingsfrüchten
[Pfingsten !]

Beginn der Weizenernte, 
Erntezeit (Haupternte)

Ausgießung des Heiligen Geistes, Beginn 
Zeitalter der Gemeinde 

Posaunenfest
[Jom Terua]

1. Tischri 
(Herbstmonat)

Tag des Posaunenblasens Posaune:  kündigt Ankunft des Königs an, 
nach Offb. aber auch Gericht
letzte Posaune: Entrückung der Gemeinde,
Auferstehung der Toten  (1.Kor. 15,52)

Versöhnungstag
[Jom Kippur]

10. Tischri 
(Herbstmonat)

Bedeckung der Schuld für das 
Volk Israel, jährliche 
Versöhnung des Volkes Israel 

Tag des Herrn; Gott wird die Schuld von 
Israel wegnehmen

Laubhüttenfest
[Sukkot]

15.-21. Tischri 
(Herbstmonat)

Einzug in das verheißene Land Gott wohnt bei den Menschen, 
messianisches Friedensreich, Millenium

Es ist auffällig, dass die ersten 4 Feste buchstäblich und an genau dem entsprechenden Tag innerhalb 
eines Jahres in Erfüllung gegangen sind. 

Nach dem Wochenfest (Pfingstfest) ist im Jahreslauf eine längere Zeit (4 Monate) ohne Feste, dann 
kommen die „Herbstfeste“. Diese sind zwar in der Bibel beschrieben und wurden/werden von den Juden 
auch gefeiert; ihre heilsgeschichtliche Erfüllung steht aber noch aus. 

 Als nächstes gehen die „Herbstfeste“ ihrer wirklichen Erfüllung entgegen; die Ankunft des Königs → Als nächstes gehen die „Herbstfeste“ ihrer wirklichen Erfüllung entgegen; die Ankunft des Königs 
(Wiederkommen Jesu auf die Erde) wird das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis sein !

Jesus will wiederkommen – und uns darauf vorbereiten 

Am besten sind wir dann vorbereitet, wenn wir in enger Beziehung mit Jesus stehen.


