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Das Passah-Lamm
- 2. Mose 12,1-40 -

Fr ee Power Point  Tem plat es

«Und der HERR redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und 
sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll 
für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen 
Gemeinde Israels und sprecht: Am zehnten Tag dieses Monats 
nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus;  
wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es 
gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus 
wohnt, nach der Zahl der Seelen; dabei sollt ihr die Anzahl für das 
Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm 
aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen 
oder Ziegen sollt ihr es nehmen.»

(2. Mose 12,1-5)

Siehe, ich will Neues schaffen

«Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein»

(2. Mose 12,2)

• Lass mein Volk ziehen, dass sie mir dienen
• Christus ist unser Passahlamm (1. Kor. 5,7)
• Am Kreuz beginnt eine neue Zeitrechnung

«Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. 
Das Alte ist vergangen, siehe es ist neu geworden.»           (2.Kor 5,17)

Fr ee Power Point  Tem plat es

Das Passahlamm

«Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll das Lamm am 
14. Tag des Monats zur Abendzeit schlachten. Und sie sollen von dem 
Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der 
Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in 
derselben Nacht essen: am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot; mit 
bitteren Kräutern sollen sie es essen. “  

(2. Mose 12,6-8)

Fr ee Power Point  Tem plat es

Jesus Christus ist allein das Lamm Gottes, 
das der Welt Sünde trägt.

(Martin Luther)

«Siehe, das Lamm Gottes, 
das die Sünde der Welt hinwegnimmt!“  

(Johannes 1,29)

Fr ee Power Point  Tem plat es

Jesaja sagt über Jesus Christus, das Lamm Gottes:

• «Er setzte sein Leben als Schuldopfer ein.» (53,10)

• «Der Herr liess ihn alle unsere Schuld treffen.» (53,6)

• «Er wurde durchbohrt aufgrund unserer Sünden und Schuld, die 
Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden/Rettung» (53,5)
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Fr ee Power Point  Tem plat es

Der Schutz des Blutes

«Das Blut soll ein Schutzzeichen für euch sein an den Häusern … wenn ich 
das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und kein Schlag wird euch 
treffen“.  

(2. Mose 12,13)

Durch das Blut des Lammes sind wir …

• … freigekauft aus der Sklaverei der Sünde (Offb. 1,5f)
• … rein vor Gott (1. Joh. 1,7)
• … gerecht gesprochen & versöhnt mit Gott (Röm. 5,9f)
• … geschützt vor dem Verderben

Fr ee Power Point  Tem plat es

Pessach – verschonend vorübergehen

«Denn der HERR wird umhergehen (avar) und die Ägypter schlagen. Und 
wenn er das Blut sieht an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, 
so wird er, der HERR, an der Tür verschonend vorübergehen (pessach) und 
den Zerstörer nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen.»  

(2. Mose 12,21-23)

Pessach = vorübergehen / überspringen
Avar = hindurchgehen / durchkreuzen

Fr ee Power Point  Tem plat es

Gott kommt um zu schützen

«Er erlaubt dem Verderber/Zerstörer nicht 
in eure Häuser zu kommen um Euch zu schlagen.»  

(2. Mose 12,23)

Gott kommt um sein Volk zu schützen vor dem Verderber

Shachath = derjenige der Zerstörung verursacht, 
der Verderben bringt, korrumpiert ist
Es tönt wie der Fürst der Finsternis.

Das Blut des Lammes schützt vor dem Verderber.

Fr ee Power Point  Tem plat es

«Und es geschah um Mitternacht, da schlug der HERR alle Erstgeburt 
im Land Ägypten, von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf 
seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der 
im Gefängnis war, auch alle Erstgeburt des Viehs. … 

Noch in der Nacht liess der Pharao Mose und Aaron rufen und sprach: 
Macht euch auf und zieht hinweg aus meinem Volk, ihr sowohl als die 
Israeliten»  

(2. Mose 12,29+31)

Fr ee Power Point  Tem plat es

Zusammenfassung

Jesus starb als Passah-Lamm für uns. Durch sein Blut sind wir …

• … freigekauft aus der Sklaverei der Sünde (Offb. 1,5f)
• … rein vor Gott (1. Joh. 1,7)
• … gerecht gesprochen & versöhnt mit Gott (Röm. 5,9f)
• … geschützt vor dem Verderben

Sein Blut besiegelt den Neuen Bund, unsere Annahme als Söhne und 
Töchter .

Willigen wir in diesen Bund mit ein?

Fr ee Power Point  Tem plat es

Fragen für Hauskreise

Lies 2. Mose 12,3-7: An was wird am Passahfest gedacht?
Was hat das Passahfest für eine Bedeutung für die christliche Gemeinde?

Lies Vers 12-14: Was für eine Funktion hat das Blut?

Lies Vers 23: Welche Rolle nimmt Gott gegenüber seinem Volk ein?

Lies Johannes 1,29 und Jesaja 53,4-6.
Was hat Jesus am Kreuz für uns vollbracht?-10

Was vollbringt das Blut Jesu in unseren Leben?
Lies Matthäus 26,27-28; Römer 5,8-10; Offenbarung 5,9-10
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