
Die Basis: Opfer
Diese Ausarbeitung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit!

Quelle: -"Bibel"
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Die alttestamentlichen Opfer: 3.Mose

1. Das Brandopfer Kap. 1
 bestand aus einem fehlerlosem männlichen Tier
 schloss alle fünf Opferhandlungen ein
 stellt die vollkommene Übergabe an Gott dar
 es war ein tägliches Morgen- und Abendopfer

 2. Speiseopfer Kap. 2
 weißes Semmelmehl = Reinheit
 Weihrauch = Gebet und Dank
 Öl = Hl. Geist
 Salz = bewahrende Kraft
 Sauerteig durfte nicht dabei sein = Bild der Sünde
 der größte Teil des Opfers ist für den Priester bestimmt; nur ein kl. Teil wurde 

verbrannt
 in diesem Opfer liegt nicht der Gedanke der stellvertretenden Sühne
 es war immer ein Produkt der geleisteten Arbeit des Menschen
 es war ein Geschenk an Gott
 hier liegt der Gedanke der menschlichen Lebenshingabe

3. Dankopfer Kap. 3
 besteht aus dem wertvollsten des Tieres, Fett
 ein freiwilliges Opfer
 als Zeichen der Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen aß der Opfernde das 

Opfertier gemeinsam mit dem Priester
 schließt vier Opferhandlungen ein
 ein Bild der wiederhergestellten Gemeinschaft mit Gott
 Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes

4. Sündopfer Kap. 4
 fünf Opferhandlungen
 Opfer wurde draußen vor dem Lager verbrannt
 Opfernde kommt nicht um zu danken oder zu dienen; er kommt als überführter 

Sünder
 zeigt uns Christus am Kreuz draußen vor der Stadt, beladen mit der Schuld der Welt
 war für die Sünden erforderlich, die man unbedacht und aus Versehen begangen 

hatte

5. Schuldopfer Kap. 5
 vier Opferhandlungen
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 enthält den Gedanken des Wiedergutmachens
 Blut reinigt Gewissen
 Gott schickt den Sünder zurück zu dem, an dem er schuldig wurde
 er soll den Schaden ersetzen und noch ein Fünftel hinzufügen

6. Opfer zum Bau der Stiftshütte 2.Mose 35/4-29 - 36/7
 das Volk wird von Mose aufgefordert, freiwillig Baumaterialien für den Bau der 

Stiftshütte zu opfern
 die Opferbereitschaft des Volkes ist so groß, dass dem weiteren Opfern Einhalt 

geboten werden musste 

Wie soll man opfern:
 gern und freiwillig 2.Mose 35/21

Im Neuen Testament

Gott will von uns keine Opfer, er will Gehorsam Jer. 7/22-23
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