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Und es hörten  ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus 

nach.                     Joh 1,37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie alles begann... 

Der Schöpfer und sein Volk 

Warum ein Menschenopfer nötig war  (Teil 2)  
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Wenn wir der Evolutionstheorie glauben würden... 
 

...dann wären die Tieropfer und das Menschenopfer sinnlos. 
 

 Die Welt hat Gott vor ca. 6000 Jahren erschaffen. Das 

errechnet sich aus der Zeit der ersten Menschen mit der 

Erschaffung von Adam und Eva, sowie den Lebensjahren aller 

Generationen bis heute. Das kannst Du bequem nachrechnen. 

Beginn mit dem 1. Buch Mose und lies bis Ende des  Neuen 

Testaments, das Buch Offenbarung bis zur heutigen Zeit. 

 Vom Alten Testament, bis hin zum Neuen Testament 

werden die Jahre der Generationen, der Menschen von allen 

Völkern aufgezählt. 

 Wenden wir uns jetzt dem ersten Tieropfer zu. Wann 

wurde es geopfert und von wem, vor allem aber wozu und wem 

war es von Nutzen?  

 Wichtig zu verstehen ist, dass unser Gott heilig ist und 

nur Menschen, die auch heilig sind dürfen sich Gott nahen. 

Und darum, wer gesündigt hat, muss sterben. Doch wenn das 

Gott zulassen würde, wäre kein Mensch am Leben. Deshalb 

gab es Sündopfer. Bleiben wir aber beim Schöpfungsbericht, 

dem 1. Buch Mose. – Denn auf der ganzen Erde opferten die 

Menschen um vor ihrem Götzen (vom Menschen erfundenen, 

fremden Gott) wohlgefällig zu sein, meist aber waren es 

Menschenopfer. - Wir erinnern uns, dass Adam und Eva vor 

Gott gesündigt hatten. Der Sündenfall, war das erste große 

Verbrechen, dass Gott strafte indem ER die beiden ersten 

Menschen, die ER erschaffen hat, aus dem Paradies warf.  

 Wie furchtbar für Adam und Eva das war, erfahren wir 

wenn wir bedenken, wie Gott der HERR sie in Frieden und 

Harmonie und in Gemeinschaft mit IHM hat leben lassen.  
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 Sie hatten alles was sie brauchten. Vor allem die Liebe 

Gottes war unter ihnen. Sie lebten im Einklang mit der Natur 

und allen Tieren. Es gab keine Boshaft und keine Arglist. – Ist 

das nicht ein Wunsch, eines Jeden von uns? 

  

 Trennung von Gott, das war und ist bis heute die 

Strafe Gottes. Wir leben im geistlichen Tod und sind verdammt 

eines Tages zu sterben. Wir gehen in den Tod und bleiben 

darin, bis der HERR uns zur Auferstehung des Gerichts ruft. 

Um dann für ewig von Gott getrennt zu sein und für ewig in 

der Hölle zu leiden. Ein Schwefelfeuersee in der auch der 

Satan, sowie der Tod hineingeworfen werden, wo auch der 

Antichrist sein Ende finden wird wie alle Dämonen und 

Schergen des Teufels. 

  

 Ja lieber Leser, du meinst jetzt sicher, in der Hölle 

wartet schon der Teufel auf die Menschen um sie zu quälen, 

oder du glaubst an ähnliche Märchen? Ja, auch das ist  eine 

erfundene Geschichte, die der Satan selbst in diese Zeit 

geworfen hat um uns Menschen von Gott ab zu bringen, denn 

er weiss, dass er die Schlacht gegen Gott verloren hat. Denn er 

war ja selbst dabei als unser HERR Jesus Christus am Kreuz 

von Golgatha hingerichtet wurde. Und warum? Damit wir 

durch sein Blut, welches der HERR vergossen hat, von unseren 

Sünden reingewaschen werden.  

 

 Denn darum musste der HERR sterben, als Opfer, 

Gott wohlgefällig und aus Liebe zu seinem Vater und uns 

Menschen, da Er nicht will, dass ein Mensch verloren geht. 

Verloren? Ja! Verloren in die ewige Gottesferne, von der es 

keinen Weg zurück gibt. Es gibt aber einen Weg zu Gott. Zu 

lesen im NT Joh. 14,6 
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 Doch der HERR Jesus Christus ist nicht nur am Kreuz 

qualvoll hingemordet worden, und unter schrecklichen 

Schmerzen verblutet und gestorben, nein, Er ist am dritten Tag 

(Sonntag) das ist der erste Tag der Woche, auferstanden von 

den Toten. ER ist der Erstling, der von den Toten auferstanden 

ist, damit auch wir auferstehen werden.  

 

 Kehren wir aber zurück zum Sündenfall. Als Adam und 

Eva die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen 

gegessen hatten... 1. Mo. 3 erkannten sie, dass sie nackt waren 

und schämten sich! Sie machten sich aus Feigenblättern 

Schürzen und bedeckten sich ihre Blöße. Und Gott kam in den 

Garten und suchte die Menschen aber sie hatten sich versteckt.  

 

– Wie ist das heute bei uns? Wenn wir gesündigt haben, 

bekommen wir da nicht auch ein schlechtes Gewissen und 

senken den Kopf, weil uns bewusst wird, was wir getan haben? 

Ist da nicht auch eine gewisse Angst in uns und wir wollen uns 

am liebsten verstecken? – Gott ruft Dich, er ruft mich und wir 

verstecken uns! 

  

 Lies das bitte im Kapitel 3 nach. Damit Gottes Wort dich 

aufmerksam macht, wo in dir Sünde ist und das du erkennst, 

dass du vor Gott schuldig bist und das du Vergebung brauchst. 

 

 Nachdem Gott mit den ersten Menschen geredet hatte und 

sie Ihm sagten, dass sie nackt waren, da fertigte Gott ihnen 

Kleider aus Fell. Fell? Das heißt doch, dass Gott ein Tier 

opfern musste um Adam und Eva zu bekleiden. Also musste 

ein Tier geopfert werden zur Vergebung ihrer Sünden. Das 

erste Tieropfer geschah also im Garten Eden. 
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 Erst sprach Gott mit ihnen über ihre Sündentat, 

versorgte sie mit Kleidung und dann erst verbannte er sie aus 

dem Paradies. Auf dem Weg dahin aber wurde den Menschen 

bewusst, dass sie nicht mehr diese enge Beziehung zu Gott 

haben würden. – Und das ist bis heute so. Wir Menschen 

tragen diese Sünde seit Adam und Eva in uns. Eine Sünde die 

in uns ist, von Geburt an, weil sie von Generation weiter 

gegeben wird, weil sie in unseren Genen verborgen ist. Die 

sogenannte Erbsünde. Darum sagt uns auch Gott, dass wir von 

Grund auf schlecht sind. 

Lies bitte den Römerbrief. In Römerbrief. 3,10 steht dies 

geschrieben. 

 Daher kann niemand von uns sagen, wir haben nicht 

gesündigt. Doch das Gesetzt sagt es, in den 10 Geboten steht 

geschrieben, was wir halten sollen, und wir erkennen durch das 

Gesetzt, dass es uns unmöglich ist, das Gesetz zu halten. Aber 

wie sollen wir dann vor Gott bestehen können. Was kann uns 

retten vor seinem Zorn am Tag des ewigen Gerichts? Wer kann 

uns erlösen? 

 Wie schon erwähnt, lies bitte den Römerbrief um 

deine Schuld vor Gott zu erkennen. Gute Werke können dich 

nicht retten. Keine Religion der Welt hat Macht dich in den 

Himmel zu beten. Kein Mensch, kein Religionslehrer, kein 

Pastor oder Pfarrer hat die Macht dir die Sündenschuld zu 

vergeben. Kein Kirchenoberhaupt, sogar der Papst, der Vatikan 

befreien dich nicht von deiner Schuld. Nicht einmal die Mutter 

Gottes, Maria kann dir helfen. Alle die das behaupten, 

Sündenvergebung im Beichtstuhl, Rosenkranzbeten oder 

sonstiges Sakrileg, sind Lügen. Und die das behaupten, die 

religiösen Organisationen / Kirchen, die selbst stehen eines 

Tages vor Gott und dem HERRN Jesus Christus vor Gericht 

und werden als Verführer verurteilt, ewig verworfen von Gott.  
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Darum lieber Leser, vertraue nur der Heiligen Schrift, der 

Bibel, denn dieses Buch, das Alte und Neue Testament, ist das 

Wort des lebendigen Gottes, unseres HERRN und Heiland 

Jesus Christus. In IHM alleine ist das Heil der Menschheit. ER 

alleine kann dich retten von deinem Verloren sein, deiner 

Sünde. Und Er vergibt dir alle Sünden und wäscht dich rein mit 

seinem kostbaren Blut, welches Er vergossen hat am 

Kreuzestod auf Golgatha.  

 WENN! Ja wenn du erkannt hast, dass du vor dem 

allmächtigen Gott nicht bestehen kannst, wenn du erkannt hast 

dass du ein Sünder bist vor Gott und den Menschen, wenn du 

erkannt hast dass du ohne sein Heil und Vergebung nicht leben 

kannst, dann kehre zu IHN um und bitte IHN um Vergebung 

deiner Schuld. Und glaube an IHN, den ewigen Gott, den 

HERRN Jesus Christus und seinem Wort, glaube dass ER am 

Kreuz für dich gestorben ist, dass sein Blut dich reinigen kann, 

dass ER von den Toten auferstanden ist und jetzt bei seinem 

Vater, dem allwissenden und ewigen Gott zu seiner Rechten 

sitzt.  

 DANN! Ja dann wird Er dich erhören und dich vor dem 

ewigen Tod retten, damit du das ewige Leben erhältst, und das 

aus reiner Gnade. Eine ewige Gnade von Gott. Joh. 3,16 

 

Der Glaube alleine rettet! Joh. 6,47 

 

 Seine Liebe ist so unendlich. So groß, dass ER nicht mehr 

an deine Schuld gedenken wird. Daher, lies das Johannes-

Evangelium. In diesem Evangelium erfährst du die Liebe 

Gottes und HERRN Jesus Christus. Deinen Heiland.  Denn an 

IHN denkst du doch auch an den zwei Feiertagen: Ostern und 

Weihnachten, oder denkst du da nur an die Geschenke? 

Das wäre dann sehr traurig. 
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Nun, mein lieber Leser, wollen wir uns mit dem Schöpfer 

und seinem Opfer beschäftigen. Warum musste geopfert 

werde?  

 Im AT (3. Buch Mose) lesen wir, dass der Gott 

Israels dem Volk Richtlinien gab, wie sie zu leben hatten. 

Darunter auch die Opfergaben. Doch schon nach dem 

Sündenfall opferten die Söhne Adams dem HERRN. Da 

gab es noch nicht die Richtlinien die das Volk Israels von 

Gott bekommen hatten. Kain und Abel opferten Gott ihre 

Erstlingsgabe. Dabei geschah aber ein Mord. Denn Kain 

erschlug seinen Bruder Abel. 1. Mo. 4,1-16 

 Das war das erste Tieropfer das Abel Gott 

opferte. Und immer wenn es an der Zeit war, die Zeit die 

Gott dafür vorgesehen hatte, wurde dem HERRN 

geopfert. (Es gab 5 verschiedene Opfergaben). 

 Jetzt wollen wir aber das Opfer ansehen, welches 

der HERR Jesus für uns gab. Kein Anderer konnte das 

Opfer bringen, als der HERR Jesus Christus, der Mensch 

und Gott zugleich ist. Nur sein Blut wäscht uns von den 

Sünden rein, die wir begannen haben. Ein Opfer ohne 

Schuld, ohne Sünde, also makellos.  

 Denn darum wurde Jesus geboren, der Sohn von 

Maria und Josef, durch den Heiligen Geist gezeugt, nicht 

durch einen Menschen, sondern durch Gott, den Hl. Geist. 

 Es war Gottes Ratschluss schon vor Beginn der 

Schöpfung. Weil Gott allmächtig und allwissend ist, hat 

ER gewusst was mit den Menschen passieren wird, wenn 

sie nicht von ihren Sünden erlöst werden. Jesus Christus 

ist der Erlöser der Menschheit. Zu Weihnachten hören 

und lesen wir ja die Geschichte in den Kirchen, die 

Geburt Jesu. „Das Heil ist uns erschienen“! 

Lukasevangelium. 
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 Bevor Jesus zu predigen begann, ca. 33 Jahre nach seiner 

Geburt, opferten die Priester Tiere, für die Vergebung, der 

gesündigten Menschen aus dem Volk Israel. Doch die Opfer 

mussten immer wiederholt werden, sie waren nicht beständig. 

 Sie opferten auch noch, bis zu dem Tag, als der HERR am 

Kreuz gestorben war. Denn an diesem Tag. als Jesus Christus 

im Gericht Gottes stand, zerriss der Vorhang im Tempel, Der 

Vorhang, der Durchgang in das Allerheiligste. Von diesem Tag 

an, konnten die Priester keine Opfer mehr bringen, denn das 

Opferlamm war Jesus Christus selber geworden. Und zwar für 

alle Menschen auf Erden. 

 Und das war und ist bis heute für mache Juden 

unverständlich, weil sie immer noch nach dem Alten 

Testament leben wollen. Denn sie haben Jesus Christus als 

ihren HERRN nicht anerkannt. Bis auf wenige, die sich zu 

Christus bekennen. Und IHN als ihren Erlöser und Gott 

ansehen. Denn Er ist der König der Juden, wie es auch an 

seinem Kreuz zu lesen war. 

  

 Jesus Christus starb stellvertretend für uns Menschen. ER 

ging für uns an das Kreuz und in das Gericht Gottes, welches 

für uns Menschen bestimmt war. ER war ohne Sünde, wurde 

wegen unserer Sünde gerichtet und starb qualvoll den 

Kreuzestod, der für uns bestimmt war. ER ist das Opferlamm, 

welches für uns geschlachtet wurde. Jesaja 53 und Psalm 22 

 Sogar im AT wurde schon von der Hinrichtung Jesu 

geschrieben. Und diese Weissagungen hat das Volk Israel 

verworfen. Ja sie haben sogar den HERRN verworfen. Denn 

sie wollten den Tod Jesus Christus. Sie, die Obersten sprachen 

sogar: Blut komme über unser Haupt. Sie waren voller Hass 

und das Blut klebt bis heute an ihren Händen, bis zu den Tag, 

wenn der HERR wieder kommt und sich seinem Volk zeigt. 
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 Wie schrecklich.  

Und wie ist das mit uns heute? Auch wir tragen Mitschuld 

am Tod unseres HERRN. Wir haben IHN auch gemordet. 

Durch unsere Sündenschuld kreuzigten wir IHN auch! 

 

 
 

 Sogar die Verbrecher am Kreuz verhöhnten IHN, 

bis der Eine, Jesus als den Heiland erkannte und sich zu 

IHM bekannte. Der Verbrecher war schuldig und zu 

Recht verurteilt am Kreuz zu sterben. Doch durch das 

Bekenntnis: „HERR gedenke an mich, wenn du ihn dein 

Reich kommst!“ Rette ihn von dem ewigen Tod. Und 

Jesus antwortete: „Noch heute wirst du mit mir im 

Paradies sein.“ Wie herrlich war doch diese Aussage für 

den Verbrecher. Er war errettet. Denn er glaubte an den, 

der ohne Sünde war und für uns Menschen starb.  

 Der Glaube rettet. Du lieber Leser kannst auch 

gerettet werden vor der ewigen Verdammnis, ewig 

getrennt von Gott, ewig in Qualen und ohne Aussicht auf 

Rettung. Denn die Errettung geschieht nur zu deinen 

Lebzeiten hier auf der Erde.  

 Jetzt, wenn du seine Stimme hörst, wende dich 

IHM zu und tue Busse, bekenne deine Schuld und glaube 

an den HERRN Jesus Christus, glaube an den ewigen 

Gott und Heiland, der dich in den Himmel bringen kann 

zu einem ewigen Leben mit IHM.  

 Denn sei gewiss, der HERR kommt wieder auf 

die Erde um die Seinen zu sich zu holen, darum sei dabei, 

ehe es zu spät ist. Denn es gibt ein zu spät! 
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2Kor 4,3-4 Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist 

es <nur> bei denen verdeckt, die verlorengehen, 

den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt1 den Sinn verblendet 

hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit 

des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. 

 

 
Willst du mehr wissen, wie du gerettet wirst und beten möchtest, dann 

melde dich bei mir, hast du Internet, dann gehe auf meine Webseite, 

siehe unten: 

Theodor Tritschler – Angerweg 8 – 86984 Prem – Tel. 08862/3410790 

eMail: th_tritschler@yahoo.de – Webseite: www.im-wort-bleiben.de 

 

©TT 

mailto:th_tritschler@yahoo.de
http://www.im-wort-bleiben.de/

