Vorwort
Im Alten Testament finden wir viele Hinweise und Prophetien, die
bereits viele Jahrhunderte, bevor Jesus von Nazareth in Bethlehem
geboren wurde, auf ihn als Jesus Christus, den Messias, hingewiesen
haben und in seinem Leben und Wirken hier der Erde deutlich
erkennbar erfüllt wurden.
Jesus selbst bestätigt es:
Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu
haben, und sie sind es, die von MIR zeugen (Johannes 5,39)
Da sprach ICH: Siehe, ICH komme - in der Buchrolle steht von MIR
geschrieben -, um deinen Willen, Gott, zu tun (Hebräer 10,7)
In diesem Buch sind nun 215 Bibelverse aus dem Alten Testament
aufgeführt, die einen erkennbaren Hinweis auf den kommenden
Messias – dem von Gott verheißenen Retter und Erlöser seines
Volkes – beinhalten sowie die dazugehörigen Bibelverse aus dem
Neuen Testament, die deren Erfüllung durch Jesus Christus
bestätigen.
Dabei handelt es sich um Hinweise und Voraussagungen auf Jesus
Christus, die sowohl bereits durch sein Leben und Sterben und
Auferstehen erfüllt wurden, als auch erst noch in der Zukunft erfüllt
werden.
Selbstverständlich stellen diese 215 aufgeführten Bibelstellen nur eine
Auswahl aller Prophetien und Hinweise dar. So sind Vorschläge für
Ergänzungen sehr willkommen, um dieses Buch fortlaufend mit
weiteren Hinweisen aus dem Alten Testament zu ergänzen.
Eine große Hilfe bei der Auswahl und bei einigen Erklärungen war mir
das sehr empfehlenswerte Buch
„DER MESSIAS in den hebräischen Schriften“
von Arnold G. Fruchtenbaum.

1

Quelle für die Bibelverse ist im Wesentlichen die
Revidierte Elberfelder Bibel (Rev. 26) © 1985/1991/2008.
Aktuell sind Bibelverse aus folgenden Büchern aufgeführt:

Bücher im AT
Psalmen
Jesaja
1.-5. Mose
Sacharja
1.Chronik
Hesekiel
Daniel
Micha
Jeremia
Hiob
Hosea
Maleachi

Anzahl
Verse
82
73
27
6
5
4
4
4
3
1
1
1

Es ist sehr beeindruckend zu sehen, dass der große und mächtige
Gott, der Schöpfer dieser Welt und des Universums, einen Plan mit
uns Geschöpfen hatte und diesen schon lange vor Erfüllung seinem
Volk mitgeteilt hat. Ich wünsche jedem Leser, dass er darin die Liebe
und Allmacht Gottes erkennt, aber auch die Tatsache, dass sein Wort
wahrhaftig, vollkommen und lebendig ist.
Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch
redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was
über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den
Propheten und Psalmen. (Lukas 24,44)

Christian Wessolowski, Dezember 2020
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… und Gott, der HERR, sprach zur Schlange: ... und ich werde
Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem
Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und
du, du wirst ihm die Ferse zermalmen.
1.Mose 3,15

Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von
mir geschrieben.

JOH 5,46

Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen
zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!

RÖM 16,20

Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in
gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu
machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel,

HEBR 2,14

Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen
mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes
halten und das Zeugnis Jesu haben.

OFFB 12,17

Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan
ist; und er band ihn tausend Jahre

OFFB 20,2

1. messianische Prophezeiung - Abstammung von einer Frau - also ist der Messias
menschlicher Herkunft
Same der Frau = Messias / Same der Schlange= Antichrist/Satan"
Ferse Messias - zermalmt bei Kreuzigung
Zerschmettern des Kopfes der Schlange - beginnt mit Tod und Auferstehung des Messias
liegt aber nach Rö.16,20 immer noch in der Zukunft, wenn Satan in den Feuersee geworfen
wird (Offb.20,10)
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(18) Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein
heraus; und er war Priester Gottes, des Höchsten.
(19) Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von
Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat!
(20) Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in
deine Hand ausgeliefert hat! - Und Abram gab ihm den Zehnten
von allem.
1.Mose 4,18-20

Denn ihm wird bezeugt: "Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung
Melchisedeks."

HEBR 7,17

1. messianische Prophezeiung - Abstammung von einer Frau - also ist der Messias
menschlicher Herkunft
Same der Frau = Messias / Same der Schlange= Antichrist/Satan"
Ferse Messias - zermalmt bei Kreuzigung
Zerschmettern des Kopfes der Schlange - beginnt mit Tod und Auferstehung des Messias
liegt aber nach Rö.16,20 immer noch in der Zukunft, wenn Satan in den Feuersee
geworfen wird (Offb.20,10)
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Und Gott sprach: Nein, sondern Sara, deine Frau, wird dir einen
Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben! Und
ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund
für seine Nachkommen nach ihm.
1.Mose 17,19

(2) Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte
Juda und seine Brüder,

MT 1,2-16

…
(16) Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus
geboren wurde, der Christus genannt wird.

Der Messias wird ein Nachkomme Abrahams sein
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(17) Der HERR aber sprach bei sich: Sollte ich vor Abraham
verbergen, was ich tun will?
(18) Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation
werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der
Erde!
1.Mose 18,17+18

Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus
gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die
Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war;

APG 10,45

Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und
verherrlichten das Wort des Herrn; und es glaubten, so viele zum ewigen
Leben verordnet waren.

APG 13,48

Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben
rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft
voraus: ""In dir werden gesegnet werden alle Nationen.

GAL 3,8

Der Messias als Nachkomme Abrahams wird das Heil allen Menschen / Nationen bringen
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(8) Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer
ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander.
(9) Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und
Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann
band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf
das Holz.
(10) Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer,
um seinen Sohn zu schlachten Erde!
1.Mose 22,8-10

Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe,
das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!

JOH 1,29

Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns
alle hingegeben hat - wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?

RÖM 8,32

Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja
bereits ungesäuert seid! Denn auch unser Passahlamm, Christus, ist
geschlachtet.

1.KOR 5,7

Hinweis auf die Parallele zum Messias, wo Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont
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Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde
dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast.

1.Mose 18,17+18

(25) Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren
Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach: "Und in deinem Samen
werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde."

APG 3,25+26

(26) Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch
zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten
abwendet.

Prophezeihung auf den Messias
Eingrenzung: Messias wird Nachkomme aus einem bestimmten Zweig der Menschheit
sein
Same im Plural = Hinweis auf Volk Israel
Same im Singular = gilt einem bestimmten Individuum - dem Messias
Der Same der Frau wird ein Nachfahre Abrahams sein
Der Messias wird also Jude sein
Hinweis darauf, dass der Messias auch ein Segen für die Nationen ist, nicht nur für das
Volk Israel (Jes.42,1-4 + 49,6)
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Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab
zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem
gehört der Gehorsam der Völker.

1.Mose 49,10

"Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und
auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines
Lasttiers."

MT 21,5

(23) Und er selbst, Jesus, war ungefähr dreißig Jahre alt, als er auftrat,
und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli,

LK 3,23- 33

…
(33) des Amminadab, des Admin, des Arni, des Hezron, des Perez, des
Juda,

Im Glauben blickt Jakob voraus auf das Kommen des Erlösers
Schilo ist der Titel des Messias als "Friedefürst"
Schilo bedeutet auch: der Ruhebringende, der Friedenschaffende, der Herrscherstab
aramäische und syrische Übersetzung: bis dass der kommt, dem er (der Stab) gehört;
andere Übersetzungen: bis sein Herrscher kommt
3 Prophezeihungen über den Messias:
1. Der Messias muss ein Sohn Judas sein
2. Der Messias wird ein König sein, wie Herrscherstab und Zepter andeuten
3. Der Messias muss erscheinen, bevor der Stamm Juda seine Identität verliert
(70 n.Chr. nach der Tempelzerstörung verlor das Stamm Juda durch Gesetze der
Rabbiner seine hervorragende Bedeutung und Identität)
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(23) Und es reizen ihn die Bogenschützen und schießen und
feinden ihn an;
(24) aber sein Bogen bleibt fest, und gelenkig sind die Arme seiner
Hände, durch die Hände des Mächtigen Jakobs, von dort, dem
Hirten, dem Stein Israels ,
1.Mose 49,23+24

Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen: "Der Stein,
den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden;
von dem Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren
Augen"?

MT 21,24

Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.

JOH 10,11

Der Messias ist der Hirte und der Stein Israels
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Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für
euch sein; von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es
nehmen.

2.Mose 12,5

Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit
wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.

2.KOR 5,21

wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den
ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer
Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott
dient!

HEBR 9,14

(18) Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber
oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern
überlieferten Wandel,

1.PETR 1,18+19

(19) sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne
Fehler und ohne Flecken.

Der Messias wird ein sündloses Leben führen, um als Lamm ohne Fehler geopfert zu
werden
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Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden,
in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an
euch vorübergehen: So wird keine Plage, die Verderben bringt,
unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage.
2.Mose 12,13

Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir
durch ihn vom Zorn gerettet werden.

RÖM 5,9

und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen
Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine
ewige Erlösung erworben.

HEBR 9,12

Das Blut ist das Zeichen für die Rettung und weist auf die erlösende Wirkung des Blutes
des Messias hin
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In einem Haus soll es gegessen werden; du sollst nichts von dem
Fleisch aus dem Haus hinausbringen, und ihr sollt kein Bein an
ihm zerbrechen.

2.Mose 12,46

Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde: "Kein Bein von ihm
wird zerbrochen werden."

JOH 19,36

Dem Messias wurde und wird kein Bein gebrochen (auch nicht am Kreuz von Golgatha)
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Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann
sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus ihm
hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte
es so vor den Augen.
2.Mose 17,6

wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den
wird nicht dürsten in Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm geben
werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben
quillt.

JOH 4,14

und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus
einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der
Christus.

1.KOR 10,4

Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie
Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes.

OFFB 22,1

Der Messias wird ein geistlicher Fels sein.
Der Messias wird Quelle ewigen Lebens sein.

21

Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen: Dies ist das Gesetz des
Sündopfers. An dem Ort, wo das Brandopfer geschlachtet wird,
soll das Sündopfer vor dem HERRN geschlachtet werden:
hochheilig ist es.
3.Mose 6,18

Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst
für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem
duftenden Wohlgeruch!

EPH 5,2

Brandopfer = was der Opfertod Christi für Gott bedeutet
Sündopfer = was der Opfertod Christi für uns bedeutet
Der Messias wird sich als Schlachtopfer hingeben und Sünd- und Brandopfer sein

22

Er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in
Israel; der HERR, sein Gott, ist mit ihm, und Königsjubel ist in ihm.

4.Mose 23,21

Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen
geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

OFFB 19,16

Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde
ihnen übergeben; und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses
Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und
die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen
nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie
wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre.

OFFB 20,4

Prophetie bezieht sich auf das zweite Kommen des Messias
Gott wird eines Tages in mitten seines Volkes als König herrschen

23

Wasser rinnt aus seinen Eimern, und seine Saat steht in
reichlichen Wassern; und sein König wird höher werden als Agag,
und sein Königreich wird erhaben sein.

4.Mose 24,7

Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen
geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

OFFB 19,16

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das
Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der
Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst.

OFFB 21,6

Der Messias wird ein König sein (wer das Zepter hat, besitzt auch das Recht zu
herrschen)

24

Und Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe.
Es tritt hervor ein Stern aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus
Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle
Söhne Sets.
4.Mose 24,17

Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der
Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er
kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war.

MT 2,9

Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen
geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

OFFB 19,16

Nachkomme Jakobs
Seine Ankunft wird von einem Stern angekündigt werden
Der Messias wird ein König sein (wer das Zepter hat, besitzt auch das Recht zu
herrschen)

25

Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, aus deiner
Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören.

5.Mose 18,15

Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie:
Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll.

JOH 6,14

Mose hat schon gesagt: "Einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott,
aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem,
was er zu euch reden wird!

APG 3,22

Der Messias kommt aus dem Volk Israel.
Der Messias wird auch ein Prophet sein.

26

(18) Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer
Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund
legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen
werde.
(19) Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte
hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich
Rechenschaft fordern.
5.Mose 18,18+19

Und sie erstaunten sehr über seine Lehre; denn er lehrte sie wie einer,
der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten.

MK 1,22

Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den
gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die
Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, von Nazareth.

JOH 1,45

Wenn ich euch das Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht, wie
werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage?

JOH 3,12

Der Messias kommt aus dem Volk Israel
Der Messias wird die Menschen nach Gottes Weisheit lehren
Der Messias wird abgelehnt

27

(22) Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die
das Todesurteil steht, und er wird getötet, und du hängst ihn an
ein Holz,
(23) dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz
bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag
begraben. Denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. So sollst
du dein Land nicht unrein machen, das der HERR, dein Gott, dir
als Erbteil gibt Israels ,
5.Mose 21,22+23

Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein
Fluch für uns geworden ist - denn es steht geschrieben: "Verflucht ist
jeder, der am Holz hängt!"

GAL 3,13

Der Messias wird zum Fluch

28

Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so dass du
zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen
nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und
werde seine Königsherrschaft festigen.
1.Chronik 17,11

(31) Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären,
und du sollst seinen Namen Jesus nennen.

LK 1,31-33

(32) Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und
der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben;
(33) und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und
seines Königtums wird kein Ende sein.

hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden
Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen genannt werden wird.

EPH 1,21

und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der ist und der
war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft
angetreten hast.

OFFB 11,17

Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen
geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

OFFB 19,16

Der Messias wird der König aller König sein

29

Der wird mir ein Haus bauen; und ich werde seinen Thron festigen
für ewig.

1.Chronik 17,12

Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und der
Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben;

LK 1,32

In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen
Tempel im Herrn,

EPH 2,21

Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung
geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu
Ewigkeit,

OFFB 4,9

Der Messias wird das Haus Gottes – die Gemeinde – bauen
Der Messias wird für ewig auf dem Thron sitzen

30

Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Und ich will
meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem
habe weichen lassen, der vor dir war.

1.Chronik 17,13

(31) Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären,
und du sollst seinen Namen Jesus nennen.

LK 1,31-33

(32) Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und
der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben;
(33) und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und
seines Königtums wird kein Ende sein.

Und es kam eine Wolke, die sie überschattete; und eine Stimme kam
aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört!

MK 9,7

Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der
erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: "Dies ist mein
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe."

2.PETR 1,17

Der Messias wird Gott, den HERRN, Vater nennen können

31

Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner
Königsherrschaft auf ewig; und sein Thron soll fest stehen für
ewig.

1.Chronik 17,14

Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und der
Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben;

LK 1,32

Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung
geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu
Ewigkeit,

OFFB 4,9

Der Messias wird für ewig auf dem Thron sitzen

32

Der soll meinem Namen ein Haus bauen; und er soll mir Sohn und
ich will ihm Vater sein; und ich werde den Thron seiner
Königsherrschaft über Israel festigen für ewig.

1.Chronik 22,10

(16) Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der
Sohn des lebendigen Gottes.

MT 16,16+17

(17) Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon,
Bar Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern
mein Vater, der in den Himmeln ist.

In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen
Tempel im Herrn,

EPH 2,21

Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt: "Mein Sohn bist du,
ich habe dich heute gezeugt"?, und wiederum: "Ich werde ihm Vater und
er wird mir Sohn sein"?

HEBR 1,5

Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes; wenn jemand
dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott
verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

1.PETR 4,11

Der Messias wird Sohn des lebendigen Gottes sein und ihn Vater nennen
Der Messias wird ein ewiges Haus bauen - die Gemeinde
Der Messias wird ewig herrschen

33

Siehe, Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein
Lehrer wie er?

Hiob 36,22

Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass
sie sehr erstaunten und sprachen: Woher hat er diese Weisheit und die
Wunderwerke?

MT 13,54

Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass
du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese
Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.

JOH 3,2

der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu
sein.

PHIL 2,6

Der Messias wird lehren
Der Messias ist mächtig
Der Messias ist Gott

34

(1) Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften?
(2) Es treten auf Könige der Erde, und Fürsten tun sich zusammen
gegen den HERRN und seinen Gesalbten
Psalm 2,1+2

"Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute
Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit
auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit
hinzusenden,

LK 4,18

(25) der du durch den Heiligen Geist durch den Mund unseres Vaters,
deines Knechtes David, gesagt hast: "Warum tobten die Nationen und
sannen Eitles die Völker?

APG 4,25-27

(26) Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten
sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten."
(27) Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen
heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch
Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels,

Der Messias ist von Gott gesalbt
Der Messias wird auch von den offiziellen Regierungen abgelehnt und verfolgt

35

(5) Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut
schreckt er sie:
(6) "Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem
heiligen Berg!"
Psalm 2,5+6

Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du
bist der König Israels.

JOH 1,49

Und ich sah: Und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm
144 000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren
Stirnen geschrieben trugen.

OFFB 14,1

Der Messias ist König und von Gott geweiht

36

Lasst mich die Anordnung des HERRN bekannt geben! Er hat zu
mir gesprochen: "Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt.

Psalm 2,7

Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über
dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum
wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt
werden.

LK 1,35

dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte;
wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: "Du bist mein Sohn, heute
habe ich dich gezeugt."

APG 13,33

Denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt: "Mein Sohn bist du,
ich habe dich heute gezeugt"?, und wiederum: "Ich werde ihm Vater und
er wird mir Sohn sein"?

HEBR 1,5

Der Messias wird nicht von einem Menschen gezeugt, sondern von Gott selbst
Der Messias wird der Sohn Gottes sein

37

Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben,
zu deinem Besitz die Enden der Erde.

Psalm 2,8

(1) Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den
Vätern geredet hat in den Propheten,

HEBR 1,1+2

(2) hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum
Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht
hat;

Der Messias erhält die Autorität über die ganze Erde (beim zweiten Kommen)
Der Messias wird auch über die Heiden herrschen

38

Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen.

Psalm 2,9

Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden,
damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht,
dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.

2. KOR 5,10

und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert
werden,

OFFB 2,27

Der Messias wird richten und strafen

39

Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem
Weg; denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei
ihm bergen!
Psalm 2,12

Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres
Herzens, und spricht zu dem Menschen: Strecke die Hand aus! Und er
streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt.

MK 3,5

indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit
unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten.

TIT 2,13

und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und
verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor
dem Zorn des Lammes!

OFFB 6,16

Der Glaube an den Messias verhindert den Zorn Gottes

40

Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht
gegründet wegen deiner Bedränger, um zum Schweigen zu
bringen den Feind und den Rachgierigen.
Psalm 8,3

(15) Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder
sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten:
Hosanna dem Sohn Davids!, wurden sie unwillig

MT 21,15+16

(16) und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber
sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen: "Aus dem Mund der
Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet"?

Der Messias wird von Kindern geehrt

41

Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände; alles
hast du unter seine Füße gestellt.

Psalm 8,7

"Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen." Wenn es aber heißt, dass
alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm
alles unterworfen hat.

1.KOR 15,27

(6)es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt: "Was ist der
Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du
auf ihn achtest?

HEBR 2,6-8

(7) Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt; mit Herrlichkeit und
Ehre hast du ihn gekrönt;
(8) du hast alles unter seine Füße gelegt." Denn indem er ihm alles
unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre; jetzt aber
sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen.

Dem Messias wird alles unterworfen

42

(1) Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir!
(2) Ich habe zum HERRN gesagt: "Du bist mein Herr; es gibt kein
Glück für mich außer dir."
Psalm 16,1+2

In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich,
Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und
Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja,
Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir.

LK 10,21

Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach:
Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der
Sohn dich verherrliche

JOH 17,1

Die Zuflucht des Messias ist in Gott

43

Ich habe den HERRN stets vor Augen; weil er zu meiner Rechten
ist, werde ich nicht wanken.

Psalm 16,8

Denn David sagt über ihn: "Ich sah den Herrn allezeit vor mir; denn er ist
zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke.

APG 2,25

Und wiederum: "Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen." Und wiederum:
"Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat."

HEBR 2,13

Der Messias vertraut voll und ganz auf Gott

44

Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein
Fleisch wird in Sicherheit ruhen.

Psalm 16,9

Darum freute sich mein Herz, und meine Zunge jubelte; ja, auch mein
Fleisch wird in Hoffnung ruhen;

APG 2,26

Der Messias wird sich eines einzigartigen Verhältnisses zu Gott erfreuen

45

Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht
zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe.

Psalm 16,10

(25) Denn David sagt über ihn: "Ich sah den Herrn allezeit vor mir; denn
er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke.

APG 2,25-32

(26) Darum freute sich mein Herz, und meine Zunge jubelte; ja, auch
mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen;
(27) denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen noch
zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe.
(28) Du hast mir kundgetan Wege des Lebens; du wirst mich mit Freude
erfüllen vor deinem Angesicht."
(29) Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über
den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab
bis auf diesen Tag unter uns ist.
(30) Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid
geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu
setzen,
(31) hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet,
dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist noch sein Fleisch
die Verwesung gesehen hat.
(32) Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind.

(34) Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren; er sagt aber selbst:
"Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten,

APG 13,34+35

(35) bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße!"

46

Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen
zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder?

APG 13,37

(3) Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen
habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften;

1.KOR 15,3+4

(4) und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am
dritten Tag nach den Schriften;

Der Messias wird sterben
Der Messias wird nicht im Grab bleiben und auferstehen

47

Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens; Fülle von Freuden ist
vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immerdar.

Psalm 16,11

Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und
wenige sind, die ihn finden.

MT 7,14

und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.
Glaubst du das?

JOH 11,26

den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den
Vorhang - das ist durch sein Fleisch -,

HEBR 10,20

Der Messias wird ewiges Leben schenken

48

(2) Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern
von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns.
(3) Mein Gott, ich rufe bei Tage, und du antwortest nicht; und
bei Nacht, und mir wird keine Ruhe.
Psalm 22,2+3

um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und
sagte: Elí, Elí, lemá sabachtháni? Das heißt: Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?

MT 27,46

und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloí, Eloí,
lemá sabachtháni?, was übersetzt ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen? 3.

MK 15,34

Der Messias wird von Gott verlassen werden, weil er die Sünde der Welt trägt
(nur am Kreuz spricht Jesus Gott mit "mein Gott" an, sonst nennt er ihn immer Vater oder
mein Vater - seine Beziehung zu Gott war am Kreuz wie die zu einem Richter)

49

(7) Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute
und verachtet vom Volk.
(8) Alle, die mich sehen, spotten über mich; sie verziehen die
Lippen, schütteln den Kopf:
(9) Er hat es auf den HERRN gewälzt, der rette ihn, befreie ihn,
denn er hat ja Gefallen an ihm!".
Psalm 22,7-9

Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und
zogen ihm seine eigenen Kleider an; und sie führten ihn ab, um ihn zu
kreuzigen.

MT 27,31

Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe

MT 27,39

Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt; denn er sagte:
Ich bin Gottes Sohn.

MT 27,43

Er aber sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge
wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben?
Dass er vieles leiden und verachtet werden soll.

MK 9,12

Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus
und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führen ihn hinaus, um ihn zu
kreuzigen.

MK 15,20

Ebenso spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten
untereinander und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er
nicht retten.

MK 15,31

50

Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn.

LK 22,63

Als aber Herodes mit seinen Soldaten ihn gering schätzend behandelt
und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte
ihn zu Pilatus zurück.

LK 23,11

Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm
Essig brachten

LK 23,36

und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich
den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen.

HEBR 6,6

Der Messias wird ein verachteter und verstoßener Mensch sein
Der Messias wird mit Vorwürfen überhäuft, verhöhnt und verspottet

51

(10) Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der
mir Vertrauen einflößte an meiner Mutter Brüsten.
(11) Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß her, von meiner
Mutter Leib an bist du mein Gott.
(12) Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist
da.
Psalm 22,10+12

Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über
dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum
wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt
werden.

LK 1,35

Siehe, es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch
zerstreuen werdet, ein jeder in seine Heimat und mich allein lassen
werdet; doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir.

JOH 16,32

Der Messias wird von einer Frau geboren
Der Messias setzt sein Vertrauen in Gott

52

(13) Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan
mich umringt.
(14) Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe,
reißend und brüllend.
Psalm 22,13+14

Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten; einige
aber schlugen ihn ins Gesicht

MT 26,67

Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel
zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was
geschehen war, an die Brust und kehrten zurück.

LK 23,48

Als ihn nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und
sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn
hin und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an ihm.

JOH 19,6

Der Messias wird angespuckt und geschlagen
Der Messias ist von Schaulustigen umgeben und wird angestarrt

53

Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine Gebeine haben
sich zertrennt; wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen
in meinem Inneren.

Psalm 22,15

Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und
zogen ihm seine eigenen Kleider an; und sie führten ihn ab, um ihn zu
kreuzigen.

MT 27,31

Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß
wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen.

LK 22,44

sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite,
und sogleich kam Blut und Wasser heraus.

JOH 19,34

Der Messias wird übermäßig schwitzen
Der Messias wird gekreuzigt
(bei der Kreuzigung wird das Kreuz, nachdem ein Mensch darauf festgenagelt wurde,
aufgerichtet und in ein tiefes Loch im Boden fallen gelassen - dieser heftige Stoß
verursachte, dass die Knochen aus den Gelenken sprangen)
Das Herz des Messias wird gebrochen
("wie Wachs ist geworden mein Herz" ist eine hebräische Redewendung, die bedeutet,
dass das Herz gebrochen ist, wie das Herausfließen von Blut und Wasser bewies)

54

Siehe Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton, und meine
Zunge klebt an meinem Gaumen; und in den Staub des Todes
legst du mich.

Psalm 22,16

(22) Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in
Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und
wurde begraben.

LK 16,22-24

(23) Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war,
sieht er Abraham von weitem und Lazarus in seinem Schoß.
(24) Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und
sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und
meine Zunge kühle! Denn ich leide Pein in dieser Flamme.

Die Kraft des Messias ist völlig verschwunden - am Kreuz kann er nichts mehr selber tun
Der Messias erleidet Höllenqualen - Ausgießung des Zornes Gottes - die ihn durstig
machen (wie beim reichen Mann in LK 16)

55

Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat
mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße
durchgraben.

Psalm 22,17

wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener
Seite, Jesus aber in der Mitte.

JOH 19,18

(25) Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn
gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das
Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und
lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben.

JOH 20,25+27

(27) Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh
meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite,
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!

Der Messias ist von Verbrechern umgeben
Der Messias wird mit Händen und Füßen ans Kreuz genagelt

56

Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf
mich herab.

Psalm 22,18

Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie
das Los warfen.

MT 27,35

Und sie kreuzigen ihn. Und sie verteilen seine Kleider, indem sie das Los
über sie warfen, was jeder bekommen sollte.

MK 15,24

Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, was sie
tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber.

LK 23,34

Da sprachen sie zueinander: Lasst es uns nicht zerreißen, sondern
darum losen, wessen es sein soll! Damit die Schrift erfüllt würde, die
spricht: "Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und über mein
Gewand haben sie das Los geworfen." Die Soldaten nun haben dies
getan.

JOH 19,24

Der Messias wird gegeißelt und gekreuzigt, so dass seine Knochen hervorstehen

57

(20) Du aber, HERR, sei nicht fern! Meine Stärke, eile mir zu Hilfe!
(21) Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus der
Gewalt des Hundes!
(22) Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern
der Büffel! Du hast mich erhört.
Psalm 22,20-22

um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und
sagte: Elí, Elí, lemá sabachtháni? Das heißt: Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?

MT 27,46

Der Messias wird am Kreuz um Hilfe schreien

58

Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; inmitten der
Versammlung will ich dich loben.

Psalm 22,23

Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg.

MT 26,30

Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun,
damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.

JOH 17,26

Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht
aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu
ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem
Gott und eurem Gott!

JOH 20,17

Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen,
außerhalb des Tores gelitten.

HEBR 20,12

Der Messias wird vom Tode auferweckt werden und auferstehen
(denn er wird Gott in der Mitte der Versammlung preisen, nachdem er gestorben ist)

59

Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des
Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen; und als er zu
ihm schrie, hörte er.

Psalm 22,25

Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit
starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod
retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden,

HEBR 5,7

Der Messias wird Gott um Hilfe bitten

60

Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch
geboren wird, denn er hat es getan.

Psalm 22,32

Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht!
Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.

JOH 19,30

und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die
Erlösung, die in Christus Jesus ist.

RÖM 3,24

Der Messias wird opfern und für sein Volk sterben
Der Messias wird die rechtfertigen, für die er gestorben ist

61

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Psalm 23,1

Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel.

MT 15,24

(11) Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.

JOH 10,11+14

(14) Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen, und die Meinen
kennen mich,

Der Messias wird als Hirte der verlorenen Schafe kommen

62

(7) Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen
Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe!
(8) Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der HERR, stark und
mächtig! Der HERR, mächtig im Kampf!
(9) Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen
Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe!
(10) Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der HERR der
Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit!
Psalm 24,7-10

die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das
geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und
Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis.

OFFB 5,12

(11) Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd,
und der darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt
Krieg in Gerechtigkeit.
(12) Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt
sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den
niemand kennt als nur er selbst;
(13) und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand, und
sein Name heißt: Das Wort Gottes.
(14) Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen
Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand.
(15) Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er
mit ihm die Nationen schlage; und er wird sie hüten mit eisernem Stab,
und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des
Allmächtigen.
(16) Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen
Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

OFFB 19,11-16

Der Messias wird der König der Herrlichkeit sein

63

Sie In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst,
HERR, du Gott der Treue!

Psalm 31,6

Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände
übergebe ich meinen Geist! Und als er dies gesagt hatte, verschied er.

LK 23,46

Der Messias übergibt seinen Geist bewusst und aktiv in die Hand Gottes

64

Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird
zerbrochen.

Psalm 34,21

Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war,
brachen sie ihm die Beine nicht,

JOH 19,33

Die Knochen des Messias werden – wie sonst üblich bei Kreuigungen – bei seinem Tod
nicht gebrochen

65

Lass nicht über mich jauchzen, die mir ohne Grund feind sind,
noch mit den Augen zwinkern, die ohne Ursache mich hassen.

Psalm 35,19

Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber hasst sie, weil ich von ihr
zeuge, dass ihre Werke böse sind.

JOH 7,7

(24) Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer
getan hat, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie sie gesehen
und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst.

JOH 15,24+25

(25) Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem
Gesetz geschrieben steht: "Sie haben mich ohne Ursache gehasst."

Der Messias wird gehasst

66

Ich aber bin wie ein Tauber, höre nicht, und wie ein Stummer, der
seinen Mund nicht aufmacht.

Psalm 38,14

Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm: Ich beschwöre
dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus
bist, der Sohn Gottes!

MT 26,63

Der Messias schweigt

67

Meine lebendigen Feinde sind stark, und zahlreich sind, die ohne
Grund mich hassen;

Psalm 38,20

Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber hasst sie, weil ich von ihr
zeuge, dass ihre Werke böse sind.

JOH 7,7

(24) Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer
getan hat, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie sie gesehen
und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst.

JOH 15,24+25

(25) Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem
Gesetz geschrieben steht: "Sie haben mich ohne Ursache gehasst."

Der Messias wird gehasst

68

An Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen, Ohren hast
du mir gegraben; Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert.

Psalm 40,7

Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen
tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.

JOH 4,34

dann sprach er: "Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun" - er nimmt
das Erste weg, um das Zweite aufzurichten.

HEBR 10,9

Der Messias hört auf Gottes Willen
(Ohren gegraben-hören Willen Gottes)
Der Messias ist gehorsam und tut Gottes Willen

69

Da sprach ich: Siehe, ich komme; in der Rolle des Buches steht
über mich geschrieben.

Psalm 40,8

Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete,
als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich
geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und
Psalmen.

LK 24,44

Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von
mir geschrieben.

JOH 5,46

Da sprach ich: Siehe, ich komme - in der Buchrolle steht von mir
geschrieben -, um deinen Willen, Gott, zu tun."

HEBR 10,7

Der Messias wird kommen, wie an vielen Stellen um AT beschrieben

70

Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich; und dein Gesetz ist
tief in meinem Innern.

Psalm 40,9

Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen
tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.

JOH 4,34

aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie
mir der Vater geboten hat. - Steht auf, lasst uns von hier fortgehen!

JOH 14,31

erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod
am Kreuz.

PHIL 2,8

Da sprach ich: Siehe, ich komme - in der Buchrolle steht von mir
geschrieben -, um deinen Willen, Gott, zu tun."

HEBR 10,7

Der Messias ist gehorsam und fragt nach dem Willen Gottes

71

Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat
die Ferse gegen mich erhoben.

Psalm 41,10

(18) Und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich,
ich sage euch: Einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir
isst.

MK 14,18-20

(19) Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu
ihm zu sagen: Doch nicht ich?
(20) Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das
Brot in die Schüssel eintaucht.

(18) Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe;
aber damit die Schrift erfüllt würde: "Der mit mir das Brot isst, hat seine
Ferse gegen mich aufgehoben."

JOH 13,18+19

(19) Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es
geschieht, glaubt, dass ich es bin.

Der Messias wird verraten

72

Du bist schöner als andere Menschen, Anmut ist ausgegossen
über deine Lippen; darum hat Gott dich gesegnet für ewig.

Psalm 45,3

er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist
und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er
die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in
der Höhe gesetzt;

HEBR 1,3

Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem
Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen
gleich einem Smaragd.

OFFB 4,3

Der Messias wird von unübertrefflicher Schönheit sein

73

Dein Thron, Gott, ist immer und ewig, ein Zepter der Geradheit ist
das Zepter deiner Herrschaft.

Psalm 45,7

du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; darum hat
dich, Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten."

HEBR 1,9

Der Messias wird ein gerechter Richter und König sein

74

Der das Brausen der Meere besänftigt, das Brausen ihrer Wellen
und das Getümmel der Völker.

Psalm 65,8

Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann
stand er auf und bedrohte die Winde und den See; und es entstand eine
große Stille.

MT 8,26

Der Messias stillt den Sturm

75

Du bist hinaufgestiegen zur Höhe, du hast Gefangene weggeführt,
hast Gaben empfangen bei den Menschen; und sogar
Widerspenstige sind bereit, sich Jah, Gott, zu unterwerfen.

Psalm 68,19

Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute
Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit
auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit
hinzusenden,

LK 4,18

(7) Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der
Gabe Christi gegeben worden.

EPH 4,7+8

(8) Darum heißt es: "Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene
gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben."

Der Messias wird die Menschen erretten und erlösen

76

Ich bin müde von meinem Rufen, entzündet ist meine Kehle;
meine Augen vergehen vom Harren auf meinen Gott.

Psalm 69,4

und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloí, Eloí,
lemá sabachtháni?, was übersetzt ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen?

MK 15,34

Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit
starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod
retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden,

HEBR 5,7

Der Messias bittet Gott um Hilfe
Der Messias wird am Kreuz von seinem Gott verlassen

77

Mehr als die Haare meines Hauptes sind die, die mich ohne
Ursache hassen; mächtig sind, die mich vernichten wollen, meine
Feinde sind sie ohne Grund; was ich nicht geraubt habe, das soll
ich dann erstatten.
Psalm 69,5

Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber hasst sie, weil ich von ihr
zeuge, dass ihre Werke böse sind.

JOH 7,7

Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat.

JOH 15,18

(24) Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer
getan hat, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie sie gesehen
und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst.

JOH 15,24+25

(25) Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem
Gesetz geschrieben steht: "Sie haben mich ohne Ursache gehasst."

Der Messias wird gehasst

78

Denn deinetwegen trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein
Gesicht.

Psalm 69,8

Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten; einige
aber schlugen ihn ins Gesicht

MT 26,67

Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und
sie verhöhnten ihn.

LK 16,14

Der Messias wird geschlagen, bespuckt und verhöhnt

79

Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die
Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.

Psalm 69,10

Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm
gekreuzigt waren.

MT 27,44

Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir
sehen und glauben! Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn.

MK 15,32

denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und
geschmäht und angespien werden;

LK 18,32

Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie
geschrieben steht: "Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind
auf mich gefallen."

RÖM 15,3

der, geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern
sich dem übergab, der gerecht richtet;

1.PETR 2,23

Der Messias weint über sein Volk
Der Messias wird geschmäht

80

Ziehe mich heraus aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke!
Lass mich gerettet werden von denen, die mich hassen, und aus
den Wassertiefen!

Psalm 69,15

Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber hasst sie, weil ich von ihr
zeuge, dass ihre Werke böse sind.

JOH 7,7

Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat.

JOH 15,18

(24) Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer
getan hat, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie sie gesehen
und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst.

JOH 15,24+25

(25) Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem
Gesetz geschrieben steht: "Sie haben mich ohne Ursache gehasst."

Der Messias wird gehasst

81

Und sie gaben mir zur Speise Gift, und in meinem Durst tränkten
sie mich mit Essig.

Psalm 69,22

Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn
mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken.

MT 27,48

(28) Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht
er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet!

JOH 19,28+29

(29) Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm
voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund.

Der Messias wird am Kreuz mit Essig getränkt

82

Verödet sei ihr Lagerplatz, in ihren Zelten sei kein Bewohner!

Psalm 69,26

(37) Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die
zu ihr gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen,
wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt
nicht gewollt! 38 Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen;

MT 23,37+38

(39) denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr
sprecht: "Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!"

Der Messias findet sein Volk verlassen vor

83

Ich will meinen Mund öffnen zu einem Spruch, will hervorbringen
Rätsel aus der Vorzeit.

Psalm 78,2

(34) Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und
ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen,

MT 13,34+35

(35) damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der
spricht: "Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen; ich werde
aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war."

Der Messias wird in Gleichnissen sprechen

84

Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem
Menschensohn, den du dir hast stark werden lassen.

Psalm 80,18

Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der
Macht Gottes.

LK 22,69

Ich und der Vater sind eins.

JOH 10,30

der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu
sein.

PHIL 2,6

Der Messias wird zur rechten Hand Gottes, des Vaters, sitzen
Der Messias muss Gott gleich sein, um zu seiner Rechten sitzen zu können
Der Messias muss daher sowohl Gott als auch Mensch sein
(1.Könige 2,19 - jemand, der zur rechten des Königs sitzt, muss dem König ebenbürtig
sein)
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(3) Es komme vor dich mein Gebet! Neige dein Ohr zu meinem
Schreien!
(4) Denn satt ist meine Seele vom Leiden, und mein Leben ist
nahe dem Scheol.
Psalm 88,3+4

Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod.
Bleibt hier und wacht mit mir!

MT 26,38

Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf.

MT 27,50

Der Messias wird qualvoll sterben
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Er wird mich anrufen: Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels
meines Heils!

Psalm 89,27

Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und
sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir
vorüber! Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.

MT 26,39

Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von
mir weg! Doch nicht, was ich will, sondern was du willst!

MK 14,36

Der Messias wird seinen himmlischen Vater, seinen Gott, um Hilfe bitten
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So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten
unter den Königen der Erde.

Psalm 89,28

Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller
Schöpfung.

KOL 1,15

Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen
worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: Alles ist durch ihn und zu ihm
hin geschaffen;

KOL 1,16

Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie
überwinden; denn es ist Herr der Herren und König der Könige, und die
mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue.

OFFB 17,14

Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen
geschrieben: König der Könige und Herr der Herren.

OFFB 19,16

Der Messias ist der Erstgeborene
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Du hast einst die Erde gegründet, und der Himmel ist deiner
Hände Werk.

Psalm 102,26

Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte
ihn nicht.

JOH 1,10

Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen
worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: Alles ist durch ihn und zu ihm
hin geschaffen;

KOL 1,16

Der Messias hat die Welt gegründet
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Du aber bist derselbe, und deine Jahre enden nicht.

Psalm 102,28

Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.

HEBR 13,8

Und der siebente Engel posaunte; und es geschahen laute Stimmen im
Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines
Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.

OFFB 11,15

Der Messias ist unveränderlich und wird ewig leben
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Mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben und ohne Grund
gegen mich gestritten.

Psalm 109,3

Die Welt kann euch nicht hassen; mich aber hasst sie, weil ich von ihr
zeuge, dass ihre Werke böse sind.

JOH 7,7

Der Messias wird gehasst und ungerecht behandelt
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Für meine Liebe feindeten sie mich an. Ich aber bin stets im Gebet.

Psalm 109,4

Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um
zu beten; und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott.

LK 6,12

Der Messias wird immer im Gebet mit Gott verbunden sein
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Sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine
Liebe.

Psalm 109,5

Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat.

JOH 15,18

(24)Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer
getan hat, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie sie gesehen
und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst.

JOH 15,24+25

(25) Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem
Gesetz geschrieben steht: "Sie haben mich ohne Ursache gehasst."

Der Messias wird verachtet und gehasst
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(1) Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht
habe zum Schemel deiner Füße!
(2) Den Stab deiner Macht wird der HERR aus Zion ausstrecken.
Herrsche inmitten deiner Feinde!
Psalm 110,1+2

(43) Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem
er sagt:

MT 22,43-45

(44) "Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten,
bis ich deine Feinde lege unter deine Füße"?
(45) Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn?

(36) David selbst hat im Heiligen Geist gesagt: "Der Herr sprach zu
meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter
deine Füße lege!"

MK 12,36+37

(37) David selbst nennt ihn Herr. Und woher ist er sein Sohn? Und die
große Volksmenge hörte ihn gern.

(41) Er aber sprach zu ihnen: Wie sagen sie, dass der Christus Davids
Sohn sei;

LK 20,41-44

(42) und David selbst sagt im Buch der Psalmen: "Der Herr sprach zu
meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten,
(43) bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege"?
(44) David also nennt ihn Herr. Und wie ist er sein Sohn?

Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der
Macht Gottes.

LK 22,69
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(34) Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren; er sagt aber selbst:
"Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten,

APG 2,34-36

(35) bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße!"
(36) Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl
zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr
gekreuzigt habt.

(20) Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den
Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat,

EPH 1,20-22

(21) hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und
jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen genannt werden wird.
(22) Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über
alles der Gemeinde gegeben

Zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt: "Setze dich zu meiner
Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße"?

HEBR 1,13

Der Messias wird auferstehen und zur Rechten Gottes, des Vaters, sitzen
Der Messias wird von der Erde wieder in den Himmel hinauffahren
Der Messias muss Gott gleich sein, um zu seiner Rechten sitzen zu können
Der Messias muss daher sowohl Gott als auch Mensch sein
(1.Könige 2,19 - jemand, der zur rechten des Königs sitzt, muss dem König ebenbürtig
sein)
Der Messias wird abgelehnt werden
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(3) Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger
Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau
gezeugt.
(4) Geschworen hat der HERR, und es wird ihn nicht gereuen: "Du
bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks!"
Psalm 110,3+4

(5) So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um
Hoherpriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat: "Mein
Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt."

HEBR 5,5+6

(6) Wie er auch an einer anderen Stelle sagt: "Du bist Priester in
Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks."

(15) Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn gleich dem
Melchisedek ein anderer Priester aufsteht,

HEBR 7,15-17

(16) der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden
ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens.
(17) Denn ihm wird bezeugt: "Du bist Priester in Ewigkeit nach der
Ordnung Melchisedeks."

dieser aber mit Eid durch den, der zu ihm sprach: "Der Herr hat
geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: Du bist Priester in Ewigkeit!"

HEBR 7,21

Wenn der Messias ein zweites Mal kommt, am Tag seiner Macht, wird sein Volk bereit und
willig sein,
ihn anzunehmen
Der Messias wird über Israel regieren
Das Priestertum und das Königtum des Messias werden ewig sein
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(5) Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag
seines Zorns.
(6) Er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen.
Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er.
(7) Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er
das Haupt erheben.
Psalm 110,5-7

Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden,
damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht,
dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.

2.KOR 5,10

Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns. Und wer vermag zu
bestehen?

OFFB 6,17

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der
darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in
Gerechtigkeit.

OFFB 19,11

Bei seinem zweiten Kommen wird der Messias als Richter auftreten
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(22) Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum
Eckstein geworden.
(23) Vom HERRN ist dies geschehen, es ist ein Wunder vor
unseren Augen.
Psalm 118,22+23

Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen: "Der Stein,
den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden;
von dem Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren
Augen"?

MT 21,42

Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen: "Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden;

MK 12,10+11

(17) Er aber sah sie an und sprach: Was ist denn das, was geschrieben
steht: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum
Eckstein geworden"?

LK 20,17+18

(18) Jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden; auf wen
er aber fallen wird, den wird er zermalmen.

(6) Denn es ist in der Schrift enthalten: "Siehe, ich lege in Zion einen
auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn glaubt, wird nicht
zuschanden werden."

1.PETR 2,6+7

(7) Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit; für die
Ungläubigen aber gilt: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
dieser ist zum Eckstein geworden",

Der Messias wird von seinem Volk verworfen
Der Messias wird der Grundstein der Gemeinde sein
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Gesegnet sei, der kommt im Namen des HERRN. Vom Haus des
HERRN aus haben wir euch gesegnet.

Psalm 118,26

Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen
und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt
im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!

MT 21,9

denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr
sprecht: "Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!"

MT 23,39

und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen: Hosanna!
Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn!

MK 11,9

nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen, und
schrien: Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn,
und der König Israels!

JOH 12,13

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er hat
uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in
Christus,

EPH 1,3

Der Messias ist von Gott gesegnet und wird für andere zum Segen sein
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Der HERR ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer
mit Stricken bis an die Hörner des Altars!

Psalm 118,27

um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und
unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. -

LK 1,79

Der Messias ist von Gott gesegnet und wird für andere zum Segen sein
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(22) Der HERR hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als
erstes seiner Werke von jeher.
(23) Von Ewigkeit her war ich eingesetzt, von Anfang an, vor den
Uranfängen der Erde.
(24) Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, als noch
keine Quellen waren, reich an Wasser.
(25) Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln war ich
geboren,

(26) als er noch nicht gemacht die Erde und die Fluren, noch die
Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes.
(27) Als er die Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis
abmaß über der Fläche der Tiefe,
(28) als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die
Quellen der Tiefe,

(29) als er dem Meer seine Schranke setzte, damit das Wasser
seinen Befehl nicht übertrat, als er die Grundfesten der Erde
abmaß:
(30) da war ich Schoßkind bei ihm und war seine Wonne Tag für
Tag, spielend vor ihm allezeit,
(31) spielend auf dem weiten Rund seiner Erde, und ich hatte
meine Wonne an den Menschenkindern.
Sprüche 8,22-31
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(1) Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott.

JOH 1,1+2

(2) Dieses war im Anfang bei Gott.

Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien,
wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben
hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.

JOH 17,24

(15) Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller
Schöpfung.

KOL 1,15-17

(16) Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen
worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: Alles ist durch ihn und zu ihm
hin geschaffen;
(17)und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn.

Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Dies sagt, der
"Amen" heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der
Schöpfung Gottes:

OFFB 3,14

Hinweis auf den Messias, der ewig ist und schon vor der Schöpfung beim Vater war
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Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat
den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein
Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde?
Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es
weißt?
Sprüche 30,4

Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du
sollst seinen Namen Jesus nennen.

LK 1,31

Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem
Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen.

JOH 3,13

Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer Name
unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet
werden müssen.

APG 4,12

Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen,
der über jeden Namen ist,

PHIL 2,9

Der Messias wird einen Namen haben
Einzig der Messias wird der Sohn Gottes sein
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Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Hören, ja,
hören sollt ihr und nicht verstehen! Sehen, ja, sehen sollt ihr und
nicht erkennen!

Jesaja 6,9

und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: "Mit
Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr
sehen und doch nicht wahrnehmen;

MT 13,14

(39) Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat:

JOH 12,39+40

(40) "Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht
mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren
und ich sie heile."

Der Messias wird nicht erkannt
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Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren
schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen
Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz
nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich
Lndet!
Jesaja 6,10

denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren
haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit
sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit
dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile."

MT 13,15

(40) "Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht
mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren
und ich sie heile."

JOH 12,40+41

(41) Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm
redete.

Der Messias wird von seinem Volk nicht erkannt und nicht gehört
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Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die
Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und
wird seinen Namen Immanuel nennen.

Jesaja 7,14

Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so: Als nämlich
Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie
zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen
Geist.

MT 1,18

(22) Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn
geredet ist durch den Propheten, der spricht:

MT 1,22+23

(23) "Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären,
und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen", was übersetzt ist:
Gott mit uns.

Jungfrauengeburt impliziert, dass der Messias ein Mensch sein wird
(kein Engel oder nur Gott - sondern Gott-Mensch)
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(9) Tobt, ihr Völker, und erschreckt! Und horcht auf, all ihr
fernen Bewohner der Erde! Gürtet euch und erschreckt, gürtet
euch und erschreckt!
(10) Plant einen Plan, er geht in die Brüche! Beschließt einen
Beschluss, er wird nicht zustande kommen! Denn Gott ist mit uns.
Jesaja 8,9+10

"Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und
sie werden seinen Namen Emmanuel nennen", was übersetzt ist: Gott
mit uns.

MT 1,23

Bis zur jungfräulichen Geburt des Messias (JES 7,14) verspricht Gott, die Sicherheit und
Identität des Hauses David zu erhalten
Bedeutung: "Greift an, wenn ihr wollt, aber ihr werdet besiegt werden wegen Immanuel"
Nach der Tempelzerstörung 70 n.Chr. war es nicht mehr möglich, die Identität des Hauses
David zu ermitteln
also: muss der Messias (Immanuel) vor dem Jahr 70 n.Chr. geboren sein

107

Den HERRN der Heerscharen, den sollt ihr heiligen! Er sei eure
Furcht, und er sei euer Schrecken!

Jesaja 8,13

Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, der nach
dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen; ja, sage ich euch, diesen
fürchtet!

LK 12,5

Der Messias lehrt die Gottesfurcht wie in Jesaja 8,13 beschrieben
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Den HERRN der Heerscharen, den sollt ihr heiligen! Er sei eure
Furcht, und er sei euer Schrecken!

Jesaja 8,14

Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird!

MT 11,6

(7) Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit; für die
Ungläubigen aber gilt: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
dieser ist zum Eckstein geworden",

1.PETR 2,7+8

(8) und: "ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses". Da sie
nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch
bestimmt worden sind.

Der Messias wird der neue Tempel Gottes sein
Der Messias wird abgelehnt und ist ein Problem für die religiösen Führer
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Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden.

Jesaja 8,15

Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden; aber auf wen
er fallen wird, den wird er zermalmen.

MT 21,44

Beim ersten Kommen des Messias werden die jüdischen Führer über ihn stolpern
Beim zweiten Kommen des Messias wird er im Gericht seine Feinde wie Staub zerstreuen
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(17) Und ich will auf den HERRN harren, der sein Angesicht vor
dem Haus Jakob verbirgt, und will auf ihn hoffen.
(18) Siehe, ich und die Kinder, die der HERR mir gegeben hat, wir
sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden vom HERRN
der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt.
Jesaja 8,17+18

Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Betsaida! Denn wenn in Tyrus und
Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen
sind, längst hätten sie, in Sack und Asche sitzend, Buße getan.

LK 10,13

(12) indem er spricht: "Kundtun will ich deinen Namen meinen
Brüdern; inmitten der Gemeinde[10] will ich dir lobsingen."

HEBR 2,12+13

(13) Und wiederum: "Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen." Und
wiederum: "Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat."

Der Messias wird Wunderwerke tun
Der Messias zeigt seinem Volk, wie Gott der Vater ist

111

Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis
bedrängt ist. Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem
Land Naftali Schmach gebracht hat, so bringt die spätere den Weg
am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der
Nationen zu Ehren.
Jesaja 8,23

(14) damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet
worden ist, der sagt:

MT 4,14-16

(15)"Land Sebulon und Land Naftali, gegen den See hin, jenseits des
Jordan, Galiläa der Nationen:
(16) Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und
denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht
aufgegangen."

Der Messias kommt als Licht in die Welt
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Und Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im
Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen.

Jesaja 9,1

(14) damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet
worden ist, der sagt:

MT 4,14-16

(15) "Land Sebulon und Land Naftali, gegen den See hin, jenseits des
Jordan, Galiläa der Nationen:
(16) Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und
denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht
aufgegangen."

Der Messias kommt als Licht in die Welt
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Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des
Friedens.
Jesaja 9,5

und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und
legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war.

LK 2,7

Menschliche Ursprung
1. Teil betont das Menschsein des Messias (als Kind geboren - Sohn)
Göttliche Ursprung
2. Teil werden dem Messias vier Namen gegeben, von denen jeder 2 Teile hat
alle vier Name beziehen sich auf Gott - nur einer kann theoretisch auch auf einen
Menschen angewendet werden:
wunderbarer Ratgeber - im hebräischen ("péle" = wunderbar) nur für Gott verwendet - nie
für Menschen
mächtiger oder starker Gott - wird in der Bibel nie für einen Menschen verwendet
Vater der Ewigkeit - der Sohn wird die Quelle ewigen Lebens sein - kann kein bloßer
Mensch sein
Fürst des Friedens - kann sowohl für Gott als auch für Menschen verwendet werden

114

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des
Friedens.
Jesaja 9,5

Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle
Macht gegeben im Himmel und auf Erden.

MT 28,18

Der Messias hat die Macht zu herrschen
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Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des
Friedens.
Jesaja 9,5

(8) von dem Sohn aber: "Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit,
und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches;

HEBR 1,8+9

(9) du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst; darum hat
dich, Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten."

Der Messias ist nicht nur Mensch, sondern auch Gott

116

Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des
Friedens.
Jesaja 9,5

Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend - in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen

EPH 2,15

(1) Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des
Höchsten, - der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von
der Niederwerfung der Könige zurückkehrte,

HEBR 7,1+2

(2) dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte - heißt
übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von
Salem, das ist König des Friedens.

Denn ihm wird bezeugt: "Du bist Priester in Ewigkeit nach der
Ordnung Melchisedeks."

HEBR 7,17

Der Messias wird kommen, um Frieden zwischen Gott und den Menschen zu machen
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Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf
dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen
und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in
Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der Heerscharen wird dies tun.
Jesaja 9,6

(31) Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären,
und du sollst seinen Namen Jesus nennen.

LK 1,31-33

(32) Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden;
und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben;
(33) und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und
seines Königtums wird kein Ende sein.

Der Messias wird ein König sein (auf dem Thron Davids sitzen)
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Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein
Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen.

Jesaja 11,1

(5) Salmon aber zeugte Boas von der Rahab, Boas aber zeugte Obed
von der Rut, Obed aber zeugte Isai,

MT 1,5+6

(6) Isai aber zeugte David, den König, David aber zeugte Salomo von
der Frau des Uria,

Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren
wurde, der Christus genannt wird.

MT 1,16

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in
ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.

JOH 15,5

(22) Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum
König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach: "Ich habe David
gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der
meinen ganzen Willen tun wird."

APG 13,22+23

(23) Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem
Israel als Retter Jesus gebracht,

Der Messias wird in das Haus Davids hineingeboren
Hinweis auf den Messias, dass er erst dann als Nachkomme Davids erscheinen wird,
wenn das Königsgeschlecht auf das reduziert ist, was es in den Tagen Isais (Davids
Vater) war

119

Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der
Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft,
der Geist der Erkenntnis und Furcht des HERRN.

Jesaja 11,2

Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf;
und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes
wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen.

MT 3,16

Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes
Gnade war auf ihm.

LK 2,40

Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und
Menschen.

LK 2,52

Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde
durch den Geist in der Wüste vierzig Tage umhergeführt

LK 4,1

Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft
gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem
Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm.

APG 10,38

dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit,
euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis
seiner selbst.

EPH 1,17

Der Messias (Spross) wird die siebenfache Fülle des Heiligen Geistes besitzen und
entsprechend handeln
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Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des HERRN.
Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und
nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören,

Jesaja 11,3

Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, der nach
dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen; ja, sage ich euch, diesen
fürchtet!

LK 12,5

Richtet nicht nach dem äußeren Anschein, sondern richtet das gerechte
Gericht.

JOH 7,24

Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat mich nicht allein gelassen,
weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue.

JOH 8,29

Der Messias wird in der Furcht des Herrn leben und daran Wohlgefallen haben
Der Messias wird beständig zu tun suchen, was der Vater von ihm will
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sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die
Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den
Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem
Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten.
Jesaja 11,4

und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus
beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch
die Erscheinung seiner Ankunft;

2.THESS 2,8

und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem
Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein
Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft.

OFFB 1,16

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der
darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in
Gerechtigkeit.

OFFB 19,11

Der Messias wird die Welt unparteiisch und in Gerechtigkeit richten
Der Messias wird den Gottlosen zum ewigen Tode verurteilen
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Und an jenem Tag wird es geschehen: der Wurzelspross Isais, der
als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen
fragen; und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein.

Jesaja 11,10

und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen."

MT 12,21

Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und
Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes.

LK 13,29

die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und
ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung
auf Gott gerichtet ist.

1.PETR 1,21

Der Messias wird auch die Nationen stärken und auch Einzelne aus den Nationen am
Reich Gottes teilhaben lassen
Dem Messias wird Herrlichkeit gegeben
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An jenem Tag wird man sagen: Siehe da, unser Gott, auf den wir
hofften, dass er uns rette! Da ist der HERR, auf den wir hofften!
Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung!

Jesaja 25,9

Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in
Davids Stadt.

LK 2,11

damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf
den Christus gehofft haben.

EPH 1,12

Auf den Messias wird gewartet und gehofft
Der Messias wird als Retter kommen
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HERR, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere
Werke für uns vollbracht.

Jesaja 26,12

Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt
gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht
furchtsam.

JOH 14,27

(3) Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos
war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der
Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte,

RÖM 8,3+4

(4) damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir
nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln.

Der Messias wird Frieden bringen
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Darum, so spricht der Herr, HERR: Siehe, ich lege in Zion einen
Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein,
felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.

Jesaja 28,16

Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen: "Der Stein,
den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden;
von dem Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren
Augen"?

MT 21,42

(32) Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken
geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes,

RÖM 9,32+33

(33) wie geschrieben steht: "Siehe, ich lege in Zion einen Stein des
Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird
nicht zuschanden werden."

(3) wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist!

1.PETR 2,3+4

(4) Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar
verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar,

Der Messias wird das feste Fundament für die Rettung der Menschen sein
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(3) Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des HERRN!
Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott!
(4) Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt
werden! Und das Unebene soll zur Ebene werden und das
Hügelige zur Talebene!
(5) Und die Herrlichkeit des HERRN wird sich offenbaren, und alles
Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des HERRN
hat geredet.
Jesaja 40,3-5

Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist,
der spricht: "Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des
Herrn, macht gerade seine Pfade!"

MT 3,3

"Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn,
macht seine Pfade gerade!"

MK 1,3

(4) wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas, des Propheten:
"Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn,
macht seine Pfade gerade!

LK 3,4-6

(5) Jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt
werden, und das Krumme wird zum geraden Weg und die holperigen zu
ebenen Wegen werden;
(6) und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen."
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Er sprach: Ich bin die "Stimme eines Rufenden in der Wüste: Macht
gerade den Weg des Herrn", wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat.

JOH 1,23

Prophetie auf den Vorläufer des Messias
(in der Antike üblich, dass ein Herold vor der Reise eines Königs ausgesandt wurde, um
den Weg von Hindernissen zu befreien)
So sollte auch der Messias, der König der Juden, einen Vorläufer haben, der
Vorbereitungen für seine Ankunft treffen wird
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Siehe, der Herr, HERR, kommt mit Kraft, und sein Arm übt die
Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm, und seine
Belohnung geht vor ihm her.

Jesaja 40,10

Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm
ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer
hat mein Gewand angerührt?

MK 5,30

und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines
Königtums wird kein Ende sein.

LK 1,33

Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu
vergelten, wie sein Werk ist.

OFFB 22,12

Der Messias wird als Arm Gottes für ihn herrschen
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Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in
seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen, die
säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten.

Jesaja 40,11

(4) und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des
Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden
solle.

MT 2,4-6

(5) Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa; denn so steht durch
den Propheten geschrieben:
(6) "Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter
den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der
mein Volk Israel hüten wird."

Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen
mich,

JOH 10,14

denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie
leiten zu Wasserquellen des Lebens, und Gott wird jede Träne von ihren
Augen abwischen.

OFFB 7,17

Der Messias wird sein Volk als Hirte leiten und weiden
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Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem
meine Seele Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf ihn
gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen.

Jesaja 42,1

(16) Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten,

MT 12,16-18

(17) damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der
spricht:
(18) "Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem
meine Seele Wohlgefallen gefunden hat; ich werde meinen Geist auf ihn
legen, und er wird den Nationen Recht verkünden.

Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde
durch den Geist in der Wüste vierzig Tage umhergeführt

LK 4,1

Vier Hinweise über die Position des Messias:
1. Der Messias ist der Diener Jahwes
2. Der Messias ist der auserwählte Knecht (der Auserwählte Gottes, an dem der Herr
große Freude haben wird
3. Der Messias ist mit Geist gesalbt (Bestätigung JES 11,2)
4. Der Messias wird den Heidennationen Gutes tun
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Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine
Stimme nicht hören lassen auf der Straße.

Jesaja 42,2

Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf
den Straßen hören;

MT 12,19

Hinweis auf das Verhalten des Messias
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Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er
das Recht hinaus.

Jesaja 42,3

ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden
Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg;

MT 12,20

Hinweis auf die Charakterzüge des Messias.
Er wird geprägt sein von Barmherzigkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit
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Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht
auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine
Weisung.

Jesaja 42,4

(20) ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht
hinausführe zum Sieg;

MT 12,20+21

(21) und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen."

Hinweis auf den Erfolg des Messias
Er wird sein Ziel nicht verfehlen und nicht entmutigt werden
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Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife
dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund
des Volkes, zum Licht der Nationen,

Jesaja 42,6

(30) denn meine Augen haben dein Heil gesehen,

LK 2,30-32

(31) das du bereitet hast im Angesicht aller Völker:
(32 ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit
deines Volkes Israel.

dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch
Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch
den Nationen.

APG 26,23

Hinweis auf den Auftrag des Messias
1. Der Messias wird "Bund des Volkes" sein (erfüllt bundesmäßige Verheißung an Israel)
2. Der Messias wird "Licht für Nationen" sein (derjenige, der das Licht der Erlösung zu den
Heiden bringt)
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blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen.

Jesaja 42,7

Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt! Und
sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach.

MK 10,52

um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und
unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens.

LK 1,79

"Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute
Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit
auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit
hinzusenden,

LK 4,18

Der Messias wird Befreiung bringen
Der Messias wird das Licht in der Finsternis sein
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Denn ich bin der HERR, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein
Retter Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba
an deiner Stelle.

Jesaja 43,3

Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in
Davids Stadt.

LK 2,11

Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns
ausgegossen,

TIT 3,6

Der Messias wird der Retter Israels sein
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Ihr seid meine Zeugen, spricht der HERR, und mein Knecht, den
ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht,
dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet, und nach mir
wird keiner sein.
Jesaja 43,10

und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein
auserwählter Sohn, ihn hört!

LK 9,35

Der Messias ist der erwählte Knecht
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Und So spricht der HERR, der König Israels und sein Erlöser, der
HERR der Heerscharen: Ich bin der Erste und bin der Letzte, und
außer mir gibt es keinen Gott.

Jesaja 44,6

(17) Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte
seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste
und der Letzte

OFFB 1,17-18

(18)und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades.

Der Messias ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit
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Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die
ihr von fern her seid! Der HERR hat mich berufen vom Mutterleib
an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen genannt.

Jesaja 49,1

Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus
nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden.

MT 1,21

Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du
sollst seinen Namen Jesus nennen.

LK 1,31

Der Messias ist für seine Aufgabe berufen (die Errettung des Volkes von seinen Sünden)
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Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich
versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem
geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher.

Jesaja 49,2

und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem
Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein
Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft.

OFFB 1,16

Der Messias ist für seine Aufgabe ausgerüstet
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Und er sprach zu mir: Mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich
verherrlichen werde.

Jesaja 49,3

Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem
meine Seele Wohlgefallen gefunden hat; ich werde meinen Geist auf ihn
legen, und er wird den Nationen Recht verkünden.

MT 12,18

Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat
seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus
verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben.

APG 3,13

Der Messias ist der einzige Jude, der vollständig und perfekt das mosaische Gesetz
erfüllen sollte
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Ich aber sagte: Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und
für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem
HERRN und mein Lohn bei meinem Gott.

Jesaja 49,4

Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr
gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine
Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht
gewollt!

MT 23,37

Der Messias wird mit Entmutigung konfrontiert, weil er trotz seines messianischen
Dienstes vom Volk Israel abgelehnt wird
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Und nun spricht der HERR, der mich von Mutterleib an für sich
zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und
damit Israel zu ihm gesammelt werde - und ich bin geehrt in den
Augen des HERRN, und mein Gott ist meine Stärke geworden -,
Jesaja 49,5

Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du
sollst seinen Namen Jesus nennen.

LK 1,31

Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts;
mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt: Er ist unser Gott.

JOH 8,54

Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der
erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: "Dies ist mein
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe."

2.PETR 1,17

Der Messias wird von Gott ermutigt, indem er den ursprünglichen Auftrag des Messias
zusammenfasst:
1. Israel zur geistlichen Errettung bringen
2. Er soll das verstreute Volk einsammeln und wiederherstellen
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ja, er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die
Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels
zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen,
dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.
Jesaja 49,6

Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und
denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht
aufgegangen."

MT 4,16

(29) Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden;

LK 2,29-32

(30) denn meine Augen haben dein Heil gesehen,
(31) das du bereitet hast im Angesicht aller Völker:
(32) ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit
deines Volkes Israel.

In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

JOH 1,4

Denn so hat uns der Herr geboten: "Ich habe dich zum Licht der
Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde."

APG 13,47

Der Messias wird von Gott ermutigt, indem er ihm aufgrund der Ablehnung des Volkes
Israel ein weiteres Ziel gibt:
Der Messias soll ein Licht für die Heidennationen werden und ihnen Errettung bringen
2. Er soll das verstreute Volk einsammeln und wiederherstellen

145

So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem
ganz und gar Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nation, zu
dem Knecht der Herrscher: Könige werden es sehen und
aufstehen, auch Oberste, und sie werden sich niederwerfen um
des HERRN willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen, der
dich erwählt hat.
Jesaja 49,7

Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und
denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht
aufgegangen."

MT 4,16

(29) Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden;

LK 2,29-32

(30) denn meine Augen haben dein Heil gesehen,
(31) das du bereitet hast im Angesicht aller Völker:
(32) ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit
deines Volkes Israel.

In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

JOH 1,4

Denn so hat uns der Herr geboten: "Ich habe dich zum Licht der
Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde."

APG 13,47

Der Messias wird von Gott ermutigt, indem er ihm aufgrund der Ablehnung des Volkes
Israel ein weiteres Ziel gibt:
Der Messias soll ein Licht für die Heidennationen werden und ihnen Errettung bringen
2. Er soll das verstreute Volk einsammeln und wiederherstellen

146

So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem
ganz und gar Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nation, zu
dem Knecht der Herrscher: Könige werden es sehen und
aufstehen, auch Oberste, und sie werden sich niederwerfen um
des HERRN willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen, der
dich erwählt hat.
Jesaja 49,7

Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten; einige
aber schlugen ihn ins Gesicht

MT 26,67

Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die
vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder
eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk; das sind die
Gebete der Heiligen.

OFFB 5,8

Der Messias wird abgelehnt werden
Der Messias wird eines Tages angenommen werden, weil die Ablehnung nur für eine
bestimmte Zeit sein wird

147

So spricht der HERR: Zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich
erhört, und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Und ich werde
dich behüten und dich zum Bund des Volkes machen, das Land
aufzurichten, die verödeten Erbteile auszuteilen,
Jesaja 49,8

Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur
Vergebung der Sünden.

MT 26,28

Der Messias wird Israel wiederherstellen, sobald er seine Mission bei den Heiden zu Ende
gebracht hat
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den Gefangenen zu sagen: Geht hinaus!, und zu denen, die in
Finsternis sind: Kommt ans Licht! Sie werden an den Wegen
weiden, und auf allen kahlen Höhen wird ihre Weide sein.

Jesaja 49,9

Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und
denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht
aufgegangen."

MT 4,16

(17) Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht; und als
er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war:

LK 4,17-21

(18) "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen
gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen
Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in
Freiheit hinzusenden,
(19) auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn."
(20) Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück
und setzte sich; und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn
gerichtet.
(21) Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren
Ohren erfüllt.

Der Messias wird sein Volk befreien und als Licht die Finsternis verdrängen

149

Der Herr, HERR, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit
ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt
mich, ja Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre,
wie Jünger hören.
Jesaja 50,4

(46) Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel fanden,
wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte.

LK 2,46+47

(47) Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis
und seine Antworten.

Der Messias wird gelehrt
Gott der Vater bildet seinen Knecht aus, indem er ihn täglich früh weckt und unterweist

150

Der Herr, HERR, hat mir das Ohr geöffnet, und ich, ich bin nicht
widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen.

Jesaja 50,5

Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht
haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich
nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das
rede ich.

JOH 8,28

Der Messias lernt alles, was von ihm gefordert wird

151

Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den
Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen
und Speichel.

Jesaja 50,6

Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten; einige
aber schlugen ihn ins Gesicht

MT 26,67

Und sie spien ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt.

MT 27,30

Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verhüllen
und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage! Und
die Diener schlugen ihn ins Gesicht.

MK 14,65

(63) Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn.

LK 22,63-65

(64) Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen:
Weissage, wer ist es, der dich schlug?
(65) Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn.
(22) Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabeistand, Jesus
einen Schlag ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem
Hohenpriester?
(23) Jesus antwortete ihm: Wenn ich schlecht geredet habe, so gib
Zeugnis von dem Schlechten! Wenn aber recht, was schlägst du mich?

JOH 18,22+23

Der Messias muss leiden und wird sich gehorsam seinen körperlichen Misshandlungen
aussetzen
Das erste Kommen des Messias wird von Leiden charakterisiert sein
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Aber der Herr, HERR, hilft mir. Darum bin ich nicht zuschanden
geworden, darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein
gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde.

Jesaja 50,7

Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat mich nicht allein gelassen,
weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue.

JOH 8,29

Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit
starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod
retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden,

HEBR 5,7

Gott der HERR wird dem Messias zur Seite stehen und ihm helfen

153

Nahe ist, der mir Recht schafft: Wer will mit mir einen Rechtsstreit
führen? Lasst uns zusammen hintreten! Wer ist mein
Rechtsgegner? Er trete her zu mir!

Jesaja 50,8

Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage,
warum glaubt ihr mir nicht?

JOH 8,46

(33) Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es,
der rechtfertigt.

RÖM 8,33+34

(34) Wer ist, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja
noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich
auch für uns verwendet.

Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Der offenbart
worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln,
gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in
Herrlichkeit.

1.TIM 3,16

Der Messias wird vom Geist Gottes gerechtfertigt
Der Messias wird ohne Schuld und Sünde sein
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Siehe, der Herr, HERR, hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig
erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid,
die Motte wird sie fressen.

Jesaja 50,9

Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat mich nicht allein gelassen,
weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue.

JOH 8,29

Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage,
warum glaubt ihr mir nicht?

JOH 8,46

(33) Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es,
der rechtfertigt.

RÖM 8,33+34

(34) Wer ist, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja
noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich
auch für uns verwendet.

Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit
starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod
retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden,

HEBR 5,7

Der Messias weiß, dass Gott während der Zeit des Leidens bei ihm sein wird und ihm
helfen wird
Dem Messias wird keiner eine Verfehlung oder Sünde nachweisen können

155

Im Nu ist nahe meine Gerechtigkeit, mein Heil ist hervorgetreten,
und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich hoffen die
Inseln, und auf meinen Arm warten sie.

Jesaja 51,5

und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen.

MT 12,21

Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit
die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden.

JOH 9,39

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der
darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in
Gerechtigkeit.

OFFB 19,11

Der Messias als Arm Gottes (JES 40,10) wird erwartet
Der Messias ist Richter und stellt die Gerechtigkeit wieder her
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Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten!
Denn der Himmel wird wie Rauch zerfetzt werden, und die Erde
wird zerfallen wie ein Kleid, und ihre Bewohner werden
dahinsterben wie Mücken. Aber mein Heil wird in Ewigkeit
bestehen, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen
werden.
Jesaja 51,6

Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen,
soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis
alles geschehen ist.

MT 5,18

und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.
Glaubst du das?

JOH 11,26

Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor
dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte
wurde für sie gefunden.

OFFB 20,11

Der Messias bringt das ewige Heil - die ewige Rettung

157

Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und
erhöht werden und sehr hoch sein.

Jesaja 52,13

Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er
zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben
hatte.

MK 16,9

Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel
aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes.

MK 16,19

(7) Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an,
indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie
ein Mensch befunden,

PHIL 2,7-9

(8) erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum
Tod am Kreuz.
(9) Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen
verliehen, der über jeden Namen ist,

Der Messias wird als Knecht / Diener weise handeln und seine Handlungen werden ihm
eine Position der Ehre einbringen
Der Messias wird erhoben sein = Auferstehung
Der Messias wird erhöht werden = Himmelfahrt
Der Messias wird sehr hoch sein = Verherrlichung Christi / zur Rechten Gottes
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Wie sich viele über dich entsetzt haben - so entstellt war sein
Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt
mehr als die der Menschenkinder -,

Jesaja 52,14

Dann gab er ihnen den Barabbas los; Jesus aber ließ er geißeln und
überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde.

MT 27,26

Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das
Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch!

JOH 19,5

Der Messias wird gedemütigt
Der Messias wird leiden und schrecklich entstellt werden - wird kaum noch als Mensch
erkennbar sein

159

Ebenso wird er viele Nationen besprengen; über ihn werden
Könige ihren Mund schließen. Denn sie werden sehen, was ihnen
nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden
sie wahrnehmen.
Jesaja 52,15

(19) in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, so
dass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium
des Christus völlig verkündigt habe.

RÖM 15,19-21

(20) So aber setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu
verkündigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht
auf eines anderen Grund baue,
(21) sondern wie geschrieben steht: "Denen nicht von ihm verkündigt
wurde, die werden sehen, und die nicht gehört haben, werden
verstehen."

Der Messias wird alle zum Schweigen bringen
Das Leiden des Messias wird am Ende das schweigende Staunen der Führer der Welt
hervorbringen, wenn sie beginnen, den Sinn des Leidens zu verstehen
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Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des
HERRN offenbar geworden?

Jesaja 53,1

(37) Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie
nicht an ihn,

JOH 12,37+38

(38) damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er sprach:
"Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des
Herrn offenbart worden?"

Dem Messias wird nicht geglaubt, obwohl er als Arm Gottes erkennbar ist

161

Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein
Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und
keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen,
dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten.
Jesaja 53,2

und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und
legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war.

LK 2,7

Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des
Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine
Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm.

MK 6,3

Der Messias wird in ein gewöhnliches Umfeld hineingeboren
Der Messias gewinnt nicht durch seine äußere Erscheinung Anziehnungskraft
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Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der
Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das
Gesicht verbirgt. Er war verachtet, und wir haben ihn nicht
geachtet.
Jesaja 53,3

Dann gab er ihnen den Barabbas los; Jesus aber ließ er geißeln und
überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde.

MT 27,26

Er aber sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge
wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben?
Dass er vieles leiden und verachtet werden soll.

MK 9,12

Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an;

JOH 1,11

Der Messias wird verachtet und abgelehnt
Der Messias wird leiden
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Und Jedoch unsere Leiden - er hat sie getragen, und unsere
Schmerzen - er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn
für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt.

Jesaja 53,4

(16) Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu
ihm; und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle
Leidenden,

MT 8,16+17

(17) damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der
spricht: "Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere
Krankheiten."

Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch
Sünder waren, für uns gestorben ist.

RÖM 5,8

Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch
gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren
nachfolgt;

1.PETR 2,21

Der Messias leidet stellvertretend

164

Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen
um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm
Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.

Jesaja 53,5

Dann gab er ihnen den Barabbas los; Jesus aber ließ er geißeln und
überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde.

MT 27,26

Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln.

JOH 19,1

sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite,
und sogleich kam Blut und Wasser heraus.

JOH 19,34

(27) Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh
meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite,
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!

JOH 20,27+28

(28) Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!
Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den
Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet,

RÖM 4,5

der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen
hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben; durch
dessen Striemen ihr geheilt worden seid.

1.PETR 2,24

Der Messias übernimmt die Strafe für die Sünden der Menschen

165

Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen
eigenen Weg; aber der HERR ließ ihn treffen unser aller Schuld.

Jesaja 53,6

Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie,
weil sie erschöpft und verschmachtet] waren wie Schafe, die keinen
Hirten haben.

MT 9,36

Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu
dem Hirten und Aufseher eurer Seelen.

1.PETR 2,25

Der Messias übernimmt die Strafe für die Sünden der Menschen

166

Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund
nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und
wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern; und er tat
seinen Mund nicht auf.
Jesaja 53,7

Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester sagte zu ihm: Ich beschwöre
dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus
bist, der Sohn Gottes!

MT 26,63

Dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten; einige
aber schlugen ihn ins Gesicht

MT 26,67

Dann gab er ihnen den Barabbas los; Jesus aber ließ er geißeln und
überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde.

MT 27,26

Und sie spien ihn an, nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt.

MT 27,30

der, geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern
sich dem übergab, der gerecht richtet;

1.PETR 2,23

Der Messias unterwirft sich demütig dem Leiden und der ungerechten Behandlung

167

Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer
wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde
abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens
seines Volkes hat ihn Strafe getroffen.
Jesaja 53,8

Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabeistand, sah, dass er so
verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!

MK 15,39

In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird
sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde
weggenommen."

APG 8,33

Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch
Sünder waren, für uns gestorben ist.

RÖM 5,8

Der Messias muss sterben - als Strafe für die Sünden des Volkes Israel

168

(9) Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem
Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht
begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist.
(10) Doch dem HERRN geLel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn
leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt
hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern.
Und was dem HERRN gefällt, wird durch seine Hand gelingen.
Jesaja 53,9+10

(57) Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von
Arimathäa, mit Namen Josef, der selbst auch ein Jünger Jesu war.

MT 27,57-60

(58) Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl
Pilatus, den Leib zu übergeben.
(59) Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch
(60) und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen
hatte; und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging
weg.
(3) Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen
habe: dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften;

1.KOR 15,3+4

(4) und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am
dritten Tag nach den Schriften;
der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden
worden,

1.PETR 2,22

Gott selbst ist für den Tod des Messias verantwortlich, weil dadurch die Erlösung seines
Volkes möglich wird
Der Messias wird auferstehen und die sehen, die er durch seinen Tod erlöst hat
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Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird
sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein
Knecht, den Vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden
wird er sich selbst aufladen.
Jesaja 53,11

Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe,
das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!

JOH 1,29

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die
Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel
Frucht.

JOH 12,24

Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat
seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus
verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben.

APG 3,13

indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des
Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht
achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des
Thrones Gottes.

HEBR 12,2

Der Messias stirbt stellvertretend für sein Volk
Der Messias nimmt die Sünden der Menschen auf sich
Der Messias wird sich an denen erfreuen, die er durch sein qualvolles Opfer errettet und
erlöst hat

170

Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit
Gewaltigen wird er die Beute teilen: dafür, dass er seine Seele
ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen
ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher
Fürbitte getan.
Jesaja 53,12

Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften gelesen: "Der Stein,
den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden;
von dem Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren
Augen"?

MT 20,28

Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.

MT 27,38

Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in
gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu
machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel,

LK 22,37

Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen
mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes
halten und das Zeugnis Jesu haben.

LK 23,34

Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der
Satan ist; und er band ihn tausend Jahre

JOH 10,11

Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der
Satan ist; und er band ihn tausend Jahre

HEBR 9,28

Der Messias wird wie ein Verbrecher behandelt
Der Messias trägt die Sünde vieler
Der Messias bittet für die Verbrecher
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Und alle deine Kinder werden von dem HERRN gelehrt, und der
Friede deiner Kinder wird groß sein.

Jesaja 54,13

(45) Es steht in den Propheten geschrieben: "Und sie werden alle von
Gott gelehrt sein." Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat,
kommt zu mir.

JOH 6,45-48

(46) Nicht dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott
ist, dieser hat den Vater gesehen.
(47) Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben.
(48) Ich bin das Brot des Lebens.
Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt
habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt
überwunden.

JOH 16,33

Alle Menschen, die Gottes Wort glauben, werden durch den Messias Frieden haben
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Neigt euer Ohr und kommt zu mir! Hört, und eure Seele wird
leben! Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu
den unverbrüchlichen Gnadenerweisen an David.

Jesaja 55,3

(34) Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht
mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen: "Ich werde
euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben."

APG 13,34+35

(35) Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle: "Du wirst nicht
zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe."

Der Messias wird auferweckt und ewig leben
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(1) Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat
mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft
zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind,
Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers
den Gebundenen,
(2) auszurufen das Gnadenjahr des HERRN und den Tag der
Rache für unsern Gott, zu trösten alle Trauernden,
Jesaja 61,1+2

(17) Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht; und als
er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war:

LK 4,17-21

(18) "Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen
gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen
Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in
Freiheit hinzusenden,
(19) auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn."
(20) Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück
und setzte sich; und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn
gerichtet.
(21) Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren
Ohren erfüllt.

Der Messias wird vom Heiligen Geist für seine Mission gesalbt werden
Der Messias wird einen prophetisch-predigenden Dienst haben
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Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da werde ich dem David
einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren
und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land
üben.
Jeremia 23,5

(41) Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie
(42) und sagte: Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er?
Sie sagen zu ihm: Davids.

MT 22,41+42

(32) Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und
der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben;

LK 1,32+33

(33) und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und
seines Königtums wird kein Ende sein.
(69) Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines
Knechtes,
(70) wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von
Ewigkeit her:

LK 1,69+70

von dem Sohn aber: "Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und
das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches;

HEBR 1,8

(1) Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des
Höchsten, - der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der
Niederwerfung der Könige zurückkehrte,
(2) dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte - heißt übersetzt
zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das
ist König des Friedens.

HEBR 7,1+2

Der Messias stammt von David ab - wird also ein Mensch sein
Der Messias wird als Nachkomme Davids König sein
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In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit
wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen
wird: "Der HERR, unsere Gerechtigkeit".

Jeremia 23,6

der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu
sein.

PHIL 2,6

und in ihm gefunden werde - indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe,
die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die
Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens -,

PHIL 3,9

Dem Messias wird der Name Gottes verliehen - wird also ein Gott-Mensch sein
Der Messias wird Gott selber sein - Gott wird Mensch
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So spricht der HERR: Horch! In Rama hört man Totenklage,
bitteres Weinen. Rahel beweint ihre Kinder. Sie will sich nicht
trösten lassen über ihre Kinder, weil sie nicht mehr da sind.

Jeremia 31,15

(17) Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der
spricht:

MT 2,17+18

(18) "Eine Stimme ist in Rama gehört worden, Weinen und viel
Wehklagen: Rahel beweint ihre Kinder, und sie wollte sich nicht trösten
lassen, weil sie nicht mehr sind."

Man wird versuchen, den Messias als Kind umzubringen
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(30) Und du, erschlagener Gottloser, Fürst Israels, dessen Tag
gekommen ist zur Zeit der endgültigen Strafe!
(31) So spricht der Herr, HERR: Weg mit dem Kopfbund, und fort
mit der Krone! Nichts bleibt, wie es ist. Das Niedrige soll erhöht
und das Hohe erniedrigt werden!
(32) Zu Trümmern, Trümmern, Trümmern mache ich es. Auch
das bleibt nicht - bis der kommt, dem das Recht gehört; dem gebe
ich es.
Hesekiel 21,30-32

"Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und
auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines
Lasttiers."

MT 21,5

Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht..

LK 1,52

dieser aber mit Eid durch den, der zu ihm sprach: "Der Herr hat
geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: Du bist Priester in Ewigkeit!"

HEBR 7,21

in Vers 30 die gleiche Beschreibung wie in 1.MO 49,10 "bis der kommt, dem das Recht
gehört" (Schilo)
in Vers 31 mit dem Kopfbund ist die Mitra des Priesters gemeint, mit der Krone die
Königskrone
Andeutung, dass der Messias sowohl Priester als auch König sein wird (PS 110,4)
Prophezeihung Priestertum und Königsherrschaft von Israel weggenommen bis der
Messias kommt
bezieht sich besonders auf das zweite Kommen des Messias, wenn ihm sowohl
Priestertum als auch Königswürde übergeben werden
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Und mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden
alle einen Hirten haben; und sie werden in meinen
Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnungen bewahren und
sie tun.
Hesekiel 37,24

Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben
seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu
huldigen.

MT 2,2

Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind; auch diese
muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine
Herde, ein Hirte sein.

JOH 10,16

Der Messias wird aus der Familie David kommen
Der Messias ist der König, den man zukünftig erwartet
Der Messias wird als Hirte sein Volk weiden
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(24) Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige
Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen
und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen
und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Vision und
Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben.
(25) So sollst du denn erkennen und verstehen: Von dem
Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen
und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es
sieben Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und
Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der
Bedrängnis der Zeiten.

(26) Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet
werden und wird keine Hilfe Lnden. Und das Volk eines
kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören,
und sein Ende ist in einer Überflutung; und bis zum Ende ist Krieg,
fest beschlossene Verwüstungen.

(27) Und stark machen wird er einen Bund für die Vielen, eine
Woche lang; und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und
Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln
kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über
den Verwüster ausgegossen wird.
Daniel 9,24-27
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Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben
steht. Wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen
überliefert wird! Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren
wäre.

MT 26,24

Der Messias wird 483 Jahre nach dem Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen, auf Erden
weilen
Der Messias wird nach einer Gerichtsverhandlung hingerichtet werden
Der Tod des Messias wird zu der Zerstörung Jerusalems und des Tempels führen
Die Geburt und der Tod des Messias müssen daher vor dem Zeitpunkt 70 n.Chr.
geschehen sein

Die Prophetie in Daniel 9 führt uns in das Jahr 30 n. Chr., in welchem der Gesalbte
(Jesus) am Kreuz auf Golgatha getötet (ausgerottet) wurde.
Palm-Sonntag = 02.April 30 n.Chr. = 173880 Tage nach Erlass Jerusalem aufzubauen
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Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich
meinen Sohn gerufen.

Hosea 11,1

(14) Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu
sich und zog hin nach Ägypten.

MT 2,14+15

(15) Und er war dort bis zum Tod des Herodes; damit erfüllt würde, was
von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: "Aus
Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen."

Der Messias wird aus Ägypten kommen
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Und du, Bethlehem Efrata, das du klein unter den
Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen,
der Herrscher über Israel sein soll; und seine Ursprünge sind von
der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her.
Micha 5,1

ls aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des
Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach
Jerusalem, die sprachen:

MT 2,1

(5) Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa; denn so steht durch
den Propheten geschrieben:

MT 2,5+6

(6) "Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter
den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der
mein Volk Israel hüten wird."

Hat nicht die Schrift gesagt: Aus der Nachkommenschaft Davids und aus
Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus?

JOH 7,42

Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit,
die ich bei dir hatte, ehe die Welt war!

JOH 17,5

Der Messias muss in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren werden
Der Messias muss sowohl göttlich als auch menschlich sein, weil er von Ewigkeit her
existiert
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Darum wird er sie dahingeben bis zur Zeit, da eine Gebärende
geboren hat und der Rest seiner Brüder zu den Söhnen Israel
zurückkehrt.

Micha 5,2

als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von
einer Frau, geboren unter dem Gesetz,

GAL 4,4

Der Messias wird von einer Frau geboren
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Und er wird auftreten und seine Herde weiden in der Kraft des
HERRN, in der Hoheit des Namens des HERRN, seines Gottes.
Und sie werden in Sicherheit wohnen. Ja, jetzt wird er groß sein
bis an die Enden der Erde.
Micha 5,3

(46) und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der
Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten

LK 24,46+47

(47) und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt
werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem.

Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt;
wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das
Licht des Lebens haben.

JOH 8,12

(14) Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen, und die Meinen
kennen mich,

JOH 10,14-16

(15) wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse
mein Leben für die Schafe.
(16) Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind; auch
diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es
wird eine Herde, ein Hirte sein.

Die Würde und Größe des Messias wird vorgestellt - dieser König ist Gott der Sohn
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Und dieser wird Friede sein - wenn Assur in unser Land kommt
und wenn es in unsere Paläste tritt, dann werden wir sieben Hirten
dagegen aufstellen und acht Menschenfürsten;

Micha 5,4

Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die
Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch
abgebrochen.

EPH 2,14

Der Messias wird Frieden bringen
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Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein
König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf
einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der
Eselin.
Sacharja 9,9

Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig
und von Herzen demütig, und "ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen";

MT 11,29

(2) und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüberliegt;
und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen
bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir!

MT 21,2-7

(3) Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr
braucht sie, und sogleich wird er sie senden.
(4) Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den
Propheten geredet ist, der spricht:
(5) "Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig
und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen
eines Lasttiers."
(6) Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus
ihnen aufgetragen,
(7) brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf
sie, und er setzte sich darauf.
(14) Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie
geschrieben steht:

JOH 12,14+15

(15) "Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe, dein König kommt, sitzend
auf einem Eselsfüllen."

Der Messias wird seinen Dienst in Demut und Ergebenheit tun
Der Messias wird auf einem Esel reiten (offizielle Präsentation als messianischer König)
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Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus
Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er
verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von
Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde.
Sacharja 9,10

Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass
er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende.

RÖM 14,9

Und er kam und hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, und Frieden
den Nahen.

EPH 2,17

Der Messias wird Frieden verkünden
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Und ich sagte zu ihnen: Wenn es recht ist in euren Augen, gebt
mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben! Und sie
wogen meinen Lohn ab: dreißig Silberschekel.

Sacharja 11,12

und sprach: Was wollt ihr mir geben, und ich werde ihn euch überliefern?
Sie aber setzten ihm dreißig Silberlinge fest.

MT 26,15

Der Wert des Messias wird auf 30 Silberschekel festgesetzt
(ein Zeichen der Verachtung - unter dem mosaischen Gesetz waren 30 Silberschekel die
Entschädigung für einen toten Sklaven)
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Da sprach der HERR zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin, den
herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin! Und ich nahm die dreißig
Silberschekel und warf sie in das Haus des HERRN dem Töpfer
hin.
Sacharja 11,13

(5) Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und
ging hin und erhängte sich.

MT 27,5-10

(6) Die Hohenpriester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: Es ist
nicht erlaubt, sie in den Tempelschatz zu werfen, weil es Blutgeld ist.
(7) Sie hielten aber Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers zum
Begräbnis für die Fremden.
(8) Deswegen ist jener Acker Blutacker genannt worden bis auf den
heutigen Tag.
(9) Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der
spricht: "Und sie nahmen die dreißig Silberlinge, den Preis des
Geschätzten, den man geschätzt hatte seitens der Söhne Israels,
(10) und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie mir der Herr befohlen
hat."

Der Wert des Messias in Silber wird in den Tempel (Haus des HERRN) geworfen
(vermutlich kam das Geld aus dem Schatzamt des Tempels und war dazu bestimmt, Opfer
zu kaufen - die Hohenpriester kauften also ein Opfer: der Messias sollte das endgültige
Opfer für die Sünde sein)
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Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von
Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus,
und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und
werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn
wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über
den Erstgeborenen weint.
Sacharja 12,10

sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite,
und sogleich kam Blut und Wasser heraus.

JOH 19,34

Und wieder sagt eine andere Schrift: "Sie werden den anschauen, den
sie durchstochen haben."

JOH 19,37

Der Messias wird von den Führern Israels abgelehnt
Der Messias wird einen gewalttätigen Tod sterben. Er wird durchbohrt werden.
Der Messias wird beides sein - Gott und Mensch (es spricht der HERR, d.h. Jahwe, der
HERR selbst, wurde durchbohrt)
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Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann,
der mein Gefährte ist!, spricht der HERR der Heerscharen. Schlage
den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen! Und ich werde meine
Hand den Kleinen zuwenden.
Sacharja 13,7

Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an
mir ärgern; denn es steht geschrieben: "Ich werde den Hirten schlagen,
und die Schafe der Herde werden zerstreut werden."

MT 26,31

Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet euch alle ärgern, denn es steht
geschrieben: "Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden
zerstreut werden."

MK 14,27

Der Messias wird ein Gott-Mensch sein
(Mann = Mensch /Gefährte oder "der mir Gleichgestellte" = Gott)
Der Tod des Messias wird gewaltsamer Natur sein
Der Tod des Messias wird Grund für die Zerstreuung Israels sein
30 n.Chr. der Hirte wurde geschlagen, als Jesus gekreuzigt wurde
70 n.Chr. die Schafe wurden zerstreut, als Israel vertrieben wurde
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Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her
bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr
sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe,
er kommt, spricht der HERR der Heerscharen.
Maleachi 3,1

Dieser ist es, von dem geschrieben steht: "Siehe, ich sende meinen
Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird."

MT 11,10

wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht: "Siehe, ich sende
meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird."

MK 1,2

Dieser ist es, von dem geschrieben steht: "Siehe, ich sende meinen
Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird."

LK 7,27

Dem ersten Kommen des Herrn wird ein Bote vorausgehen
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