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Hinter dem Tod und der Auferstehung Jesu liegt die 
verborgene Theologie des Passafestes (Pessach) und 
des Exodus, der Befreiung des jüdischen Volkes aus  
der Sklaverei in Ägypten. Im Neuen Testament sehen  
wir eine Verbindung zwischen beidem. Das Kreuzes-
geschehen ist eine Art zweiter Exodus, eine weitere 
Befreiung aus der Sklaverei. 

Der historische Ursprung von Pessach ist die Befreiung des 
jüdischen Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. Wie war es 

in die Sklaverei geraten? Diese Frage treibt die Juden um 
und auch wir sollten uns diese existenzielle Frage stellen. 
Das 1. Buch Mose gibt eine Antwort darauf mit Geschichten 
von Mord und Todschlag, von Familienstreit und Betrug,  
von Grössenwahn und Ungehorsam gegenüber Gott. Die Folge 
ist die Gefangenschaft in Ägypten. 

Ägypten steht dabei auch für alles, was in die Gefangen-
schaft hineinführt und uns bis heute gefangen hält: sei es 
auf politisch-wirtschaftlicher Ebene (z.B. Ausbeutung), den 
Bereich der Seele betreffend (z.B. Egoismus, Süchte) oder in 
geistlicher Dimension (Sünde, Tod und Teufel).

Der versklavende Weg nach Ägypten wird in der Bibel aber 
nicht ohne die gleichzeitige Treue Gottes zum Menschen 
erzählt. Rettung naht. Daher ist das Hauptmotiv des Exodus 
die Befreiung durch Gott.1

Die jährliche Erinnerung (Pessach)
Mit dem jährlichen Passafest, hebräisch Pessach, erinnern  
sich die Juden an diese Befreiung und feiern sie. Pessach ist  
das erste Fest des biblischen Festkalenders, von Gott selbst 
angeordnet.2 Die Art, wie die Juden Pessach begehen, 
wandelte sich im Laufe der Zeit. Zur Zeit Jesu wurden noch  
die Passalämmer im Tempel geschlachtet. Nach der Zer- 
störung des Tempels im Jahr 70 entwarfen die Rabbinen eine 
neue Ordnung, genannt Seder.3 Dabei sprechen sie immer 
von wir, anstatt von sie, wenn sie die Exodus-Geschichte er- 

zählen. Das ist insofern wichtig zu 
verstehen, als das Alte Testament 
den Exodus als ein lebendiges Er- 
eignis beschreibt.4 Diese alte Ge- 
schichte der Vorfahren wird eine 
neue, lebendige Geschichte für je- 
de heranwachsende Generation. 
Jede Generation wird Teil dieser 
alten Geschichte. Sie werden die 
Geschichte! Erinnerung geht weit 
über «sich in Erinnerung rufen» 
hinaus. 

Die christliche Dimension 
(Abendmahl)
Die Exodus-Erzählung beginnt mit 
dem Seufzen der Israeliten.5 Das 

Schreien könnte so verstanden werden, als hätte Gott sie 
vergessen. Doch Gott hatte Israel nie vergessen. Er musste 
nicht erinnert werden. 

Wenn wir in unseren Gebeten die Redewendung «Gott erin-
nern» brauchen, bitten wir nicht darum, dass Gott wieder 

einmal an uns denke, sondern wir bitten um sein Eingreifen 
in der Gegenwart. Dasselbe gilt für die Feier des Abendmahls. 
Wenn wir sagen, dass wir es zur Erinnerung an Jesus feiern, 

1 5. Mose 26,5-10  2 2. Mose 12,2  3 Die frühesten rabbinischen Beschreibungen für den Sederabend stammen aus dem 3. Jahrhundert. Vgl. Guido Baltes,  

Die verborgene Theologie der Evangelien, Marburg 2020, 82.  4 Amos 2,6a+10  5 2. Mose 2,23-25  6 1. Korinther 5,7b-8  7 Jesaja 43,19, Hesekiel 20,33-36   
8 Johannes 1,29b  9 1. Korinther 15,20-23

PESSACH – DAS FEST DER FREIHEIT

Das Kirchenjahr und jüdische Feste (IV)

Teller des Sedermahls an Pessach mit den Speisen, die die Befreiung durch Gott vergegenwärtigen.

Wir feiern das Abendmahl nicht nur zur Erinnerung 
an Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern, 

sondern wir glauben, dass er aktiv im Abendmahl 
mit seiner Kraft gegenwärtig ist. 
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«Ihr sollt heilig sein … Seid vollkommen»: Die Bibel-
worte treiben viele Christen am Ende des 19. Jahrhun-
derts um. Manche Emmentaler öff nen sich für eigen-
willige Auslegungen – ein wachsendes Problem für 
die Evangelische Gesellschaft.

Otto Stockmayer (Bild umseitig), ein süddeutscher Pfarrer, 
hat seit den 1860er-Jahren in der Schweiz gewirkt.1 Ein 
charismatischer Redner und Evangelist, hat er die Im-
pulse der Heiligungskonferenzen von Oxford und Brigh-
ton 1874/75 in vielen Gemeinden der Schweiz und Deutsch-
lands weitergegeben, auch in der Evangelischen Gesell-
schaft.2 Seine Vorträge und Schriften entfalten eine an-
haltende Tiefenwirkung. Über Jahrzehnte hält er im Januar 
in Bern eine Vortragswoche. Er ist der Seelsorger vieler 
Prediger; manche suchen im Schloss Hauptwil im Thurgau, 
das er als Haus der Stille führt, Erholung. 

Ein Leben in wahrer Heiligung ist Stockmayers tiefstes An-
liegen.3 Wie wirkt sie auf die Gemeinde? Der Pfarrer plä-
diert für ihre «völlige Durchheiligung» und ruft aus: «Es 
muss der Sünde der Krieg erklärt werden, damit Jesus 
wieder ein Volk habe, über das er verfügen könne.» Für 
Stockmayer wird die «Durchheiligung» der Gemeinde die 
Voraussetzung für die Wiederkunft von Christus: Er wolle 

sie in dieser Zeit vollenden, damit sie bei seiner Wiederkunft 
«als eine reine Jungfrau» ihm als Bräutigam entgegen-
gehen könne. 

Der Herr und seine Brautgemeinde
Die Realität sieht jedoch anders aus. So entwickelt Stock-
mayer seine Lehre von der «reinen Brautgemeinde» weiter 
und betont nach 1895, innerhalb der schlafenden Gemeinde 
werde sich eine «Überwinderschar» herausbilden, die wahr-
haft heilig leben und als Brautgemeinde von Christus ent-
rückt werden würde. 

«Hat Gott erst einmal Überwinder auf seiner Seite, so steht 
seinem Kommen nichts mehr im Wege», kann der Prediger 
sagen. Und meint, dass die Überwinder durch die Entrückung 
dem Tod entgehen würden. Dass sich Christen mit diesem 
Bewusstsein absondern, nimmt Stockmayer in Kauf. Die 
Sonderlehre fi ndet in den Erweckungsgebieten des Emmen-
tals Anklang.4 Das Komitee der EGB mag sich nicht von 
diesem «geistesmächtigen» Mann distanzieren.

Sündlosigkeit?
In der EGB wird auch die Zeitschrift «Heiligung» des ein-
fl ussreichen ostdeutschen Pfarrers Jonathan Paul gelesen, 
seit er 1898 erstmals am Bernfest gesprochen hat. Paul 

KONTROVERSES RINGEN UM HEILIGUNG

Aus der Geschichte der Evangelischen Gesellschaft (XX)

meinen wir nicht einfach, dass wir an Jesu letztes Mahl 
mit seinen Jüngern denken, sondern wir glauben, dass er
aktiv im Abendmahl mit seiner Kraft gegenwärtig ist. 

Im Abendmahl wird das Exodus-Geschehen refl ektiert. Da-
her hat Jesus das Abendmahl auch an diesem Abend ein-
geführt. Der Exodus ist im Abendmahl ein Art Prototyp für 
Gottes Wirken im Kreuzesgeschehen, aber auf eine andere 
Art. Das Neue im Kreuzesgeschehen ist, dass Gott nicht 
von «oben» oder ausserhalb eingreift, sondern sein Wirken 
geschieht durch und in seinem eigenen Leben, indem Jesus 
sich hingibt. Das Opfer Jesu wird wie der Exodus als eine 
Befreiung aus Knechtschaft beschrieben. Jesu Tod ist ein 
«neues» Passafest und seine Auferstehung ein «neuer» 
Exodus.6

Deshalb passierte die Kreuzigung auch nicht zufällig wäh-
rend der jährlichen Feierlichkeiten des Passafestes. Dass 
Gott einen neuen Exodus schenkt, war die Hoff nung der 
Israeliten. Gott hatte es ihnen durch die Propheten ver-
sprochen.7 Die christliche Interpretation des Exodus ist für 

die Juden natürlich ein Aff ront. Denn die Christen nehmen 
ihre wichtigste Geschichte und ziehen eine Verbindung zu 
Jesus.  

Hinter dem Geschehen der Kreuzigung steht ein neuer Exo-
dus mit zwei Thematiken: erstens Errettung vom Tod (der 
Todesengel ging am Haus der Israeliten vorbei); zweitens 
Befreiung aus der Sklaverei (indem das Rote Meer durch-
quert wurde). Das Blut des Passalammes war Gottes Anord-
nung, um sein Volk vor dem Tode zu schützen. Jesu Tod fi el 
nun zeitlich genau auf den Zeitpunkt, zu dem im Tempel 
das Passalamm geschlachtet wurde. Der Tod Jesu ist daher 
ein Sündenopfer («Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt 
Sünde trägt!»)8 und ein Opfer des Schutzes9 vor dem
Tod, indem er uns aus der Sklaverei der Sünde befreit. 




