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Pesaj ist der Erste Tag vom Hamatza (Brot ohne Hefe) Siehe, Matthäus Kapitel 26 Verse 17 

bis 19. Shaul (Pablo) hat es gelehrt. Siehe, Erste Korintherbrief Kapitel 11 Verse 23 bis 26. 

 

Der neue Pakt wurde schon in den alten Pakt prophezeit. Jeremias Kapitel 31 Vers 31. Also 

wir verstehen, dass der neue Pakt wurde mit dem Haus Judas und mit dem Haus Israels 

beschlossen. Also, jeder Heide oder Heidin wird wegen YHWHS Erbarmen in den 

Olivenbaum veredelt und sie werden auch heilig wie die Wurzel. Siehe Römerbrief Kapitel 

11 Verse 17 bis 25. 

 

Viele glauben, dass der Pakt mit den heidnischen Kirchen geschlossen wurde. 

 

Aber Man sieht, dass keine von diesen Kirchen in der Zeit der Apostel existierten.  

 

Jeder, der sagt, dass die Torah nicht mehr für unsere Zeit und nur für die Juden ist, darf er 

auch nicht bei einem Abendmahl vom Pesaj teilzunehmen. 

 

Das Abendmahl vom PESAJ wird einmal im Jahr gefeiert und nicht jede Woche oder jeden 

Monat, wie es manche Kirchen machen.  

 

Auch wenn man nicht vom Israel stammt, der Heide wird zum Israelit, sieht Epheser Kapitel 

2 Vers 12 und in Galater Kapitel 3 Vers 29 Gottes Wort sagt; Und wenn ihr zum Messias 

gehört, seid ihr der Same Abrahams und Erben nach der Verheißung. Der jenige, der 

wirklich Yahshua als Herr hat, ist nicht länger Heide, das finden wir auch in ersten Brief an 

die Thessalonicher Kapitel 1 Vers 9 und in ersten Korintherbrief Kapitel 12 Vers 2. 

 

Nachdem Yahshua zum Opfer wurde, muss man keine Tiere mehr opfern. Im ersten 
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Petrusbrief (Kefas) Kapitel 2 Vers 4 und 5 sagt, dass wir die lebendigen Steine sind.  

  

Es gibt keinen Grund das heilige Abendmahl außer in Pesaj zu nehmen. Man darf nicht 

Pesaj von dem heiligen Abendmahl des Adons, des Herrn trennen.  

 

Yahshua trank das dritte Glass Wein. Lese Exodus Kapitel 6 Verse 6 bis 8. 

 

Die Vier Glass Wein sind: 

 

1. Ich werde euch aus Ägypten rausholen (aus der Sklaverei). 

2. Ich werde euch vom Pharao befreien. (vom Satan) 

3. Ich werde euch erlösen, das heißt, das Kaufen mit seinem gesegneten Blut. 

4. Ich werde euch das gelobte Land geben. Für uns ist der Olam Haba (ewiges Leben oder 

das kommende Reich). 

 

Shaul (Pablo) bezieht sich auf das dritte Glas Wein, so man sollte nicht das Abendmahl nach 

Wünsch feiern oder wie es man einfällt. 

 

In Pesaj wird Yahshuas Tod erinnern und mit seinem Tod soll auch unseren Stolz sterben. 

Yahshua soll in uns leben. Siehe Galater Kapitel 2 Vers 20. 

 

Das Brot soll ohne Hefe sein. Exodus Kapitel 34 Vers 25 und Levitikus Kapitel 2 Vers 11. 

 

Für die Mehrheit der gewöhnlichen Christen ist es sehr schwer zu erkennen, dass sie sich 

geirrt haben. 

 

Deswegen sage ich, dass der, der Israels Haus gehört, ist bescheiden, versteht und lässt sich 
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lehren. Er hört Yahshuas Stimme und folgt ihm. Siehe Johannes Kapitel 10 Vers 27. 

 

Jener, der nicht zum Israels Hause gehört, greift einfach alles an, was mit der Gottheit zu 

tun hat. 

 

Der, der bescheiden ist, beugt sich Yahshuas und Yahshua befreit ihn von der Sklaverei. 

 

In Apostelgeschichte Kapitel 20 Vers 7 dort steht, dass Yahshuas Aposteln sich am Ersten 

Tag der Woche versammelten, um das Brot zu brechen, also, der Shabbat fängt bei 

Einbruch des Freitags an und endet bei Einbruch des Samstags. So der erste Tag der Woche 

fängt nach dem Einbruch, nämlich nach dem Shabbat. So es war der erste Tag in dem sich 

die Apostel versammelten und dieser Tag hat nicht mit Pesaj zu tun.  

 

YHWH ließ in der Torah erklären, wann das heilige Abendmahl seien sollte. 

Genau so gab er Noah die Richtige Messung der Arche. Er bekam Yahshuas Anweisung. Das 

ist was zählt und nicht die Einweisung des Menschen. 

In Daniels Buch Kapitel 4 Verse 25 und 26 steht, dass König Nebukadnezer gelehrt wurde, 

dass nach dem er ein hartes Schicksal hatte, da YHWH so es wollte, erkannt er ,dass der 

Höchsten über alles regiert und nicht der Mensch. 

Leider hat Man YHWHS Gebote gegen das Gebot des Menschen ersetzt. 

 

Trotz allem haben sich die christlichen Pastoren verweigert, die Torah zu folgen. Es ist mir 

sehr merkwürdig, dass sie alle Gebote YHWHS ablehnen außer eins. Siehe Malechi Kapitel 3 

Vers 10, hier wird über den Zehnten geredet. Warum wird dieses Gebot von vielen 

Pastoren sehr geschätzt? Worauf würden sie leben? Also, sie lehnen den alten Pakt ab und 

sie behaupten, dass er nicht mehr gültig ist. Aber das Gebot des Zehnten lehnen sie nicht 

ab, denn sie davon profitieren. 
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Im Psalm 36, Vers 9 steht, dass Yahshua das Licht der Welt ist und seine Lehre, die Torah, 

die Lampe vor unseren Füßen ist. 

 

 


