
Die Opfer im AT 
 

Namen Abel Noah Abraham 

Bibelstelle AT Genesis 4,4 
„und Abel, auch er brachte von 
den Erstlingen seiner Herde und 
von ihrem Fett. Und der HERR 
blickte auf Abel und auf seine 
Opfergabe“ 

Genesis 8,20-22 
Noah aber baute dem HERRN einen Altar und 
nahm von allem reinen Vieh und von allen 
reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem 
Altar.  
Und der HERR roch den lieblichen Geruch, 
und der HERR sprach in seinem Herzen: Ich 
will künftig den Erdboden nicht mehr 
verfluchen um des Menschen willen, obwohl 
das Trachten des menschlichen Herzens böse 
ist von seiner Jugend an; auch will ich künftig 
nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich 
es getan habe.  
Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht, solange die Erde besteht! 

Genesis 22,1-2 
Und es geschah nach diesen 
Begebenheiten, da prüfte Gott den 
Abraham und sprach zu ihm: Abraham! 
Und er antwortete: Hier bin ich.  
Und er sprach: Nimm doch deinen 
Sohn, deinen einzigen, den du lieb 
hast, Isaak, und geh hin in das Land 
Morija und bringe ihn dort zum 
Brandopfer dar auf einem der Berge, 
den ich dir nennen werde! 
 

Bibelstelle 
NT 

Hebräer 11,4 
Durch Glauben brachte Abel Gott 
ein besseres Opfer dar als Kain; 
durch ihn erhielt er das Zeugnis, 
dass er gerecht sei, indem Gott 
über seine Gaben Zeugnis 
ablegte, und durch ihn redet er 
noch, obwohl er gestorben ist. 

1.Petrus 1,18-19 
Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit 
vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, 
losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, 
von den Vätern überlieferten Wandel, sondern 
mit dem kostbaren Blut des Christus als eines 
makellosen und unbefleckten Lammes. 

Hebräer 11,17 
Durch Glauben brachte Abraham den 
Isaak dar, als er geprüft wurde, und 
opferte den Eingeborenen, er, der die 
Verheissungen empfangen hatte, 

Wichtig! Durch das Opfer Abels lernen wir 
das wichtige biblische Prinzip der 
Stellvertretung. 

Das Opfer musste rein sein. Das Opfer musste ein Mensch sein. 

 

Das ist also die vorbildliche Bedeutung dieser drei Opfer: Christus ist sowohl der Stellvertreter als auch das einzig reine, 

sündlose Opfer, und er war ein Mensch. Ohne Blutvergiessen gibt es keine Vergebung von den Sünden (Hebräer 9,22) und 

ohne Opfer kann kein Mensch Vergebung der Sünden empfangen und in die Nähe Gottes treten. 


