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ZUSAMMENFASSUNG DES BUCHES

Dieses Buch behandelt das lebendige Wort Gottes.
Mit diesem Wort kann man unter der Leitung des Heiligen Geistes
Lernen, und es wird deutlich, wer Gott ist und wer sein Sohn ist.
Der Prophet Hosea sagte in Hosea 4:6:

„Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist.“
Und der Herr Jesus selbst sagt in Johannes 5:39:

„Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben
darin; und sie ist‘s, die von mir zeugt.“
Das sagt Jesus über die Heilige Schrift des Alten Testaments.
Es ist darum wichtig zu wissen, an welche Texte aus der Schrift der Herr
Jesus gedacht hat.
In diesem Buch werden Sie mehr als 300 Texte aus dem Alten Testament
finden, die direkt oder indirekt auf den verheißenden Messias hinweisen.
Die entsprechenden Texte werden erklärt und durch Texte aus dem Neuen
Testament, die sich darauf beziehen, erläutert.
Dieses Buch ist ein einzigartiges Bibelstudium und ein Leitfaden.
Einzigartig, da es wenige oder gar keine Bücher gibt, die auf diese Weise
die Einheit der Heiligen Schrift darstellen.
Das Buch kann für das Bibelstudium und als Referenz verwendet werden.
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VORWORT
Dieses Buch handelt vom Messias im Alten Testament. Die Thora, die Propheten und die Schriften
haben das Kommen und das Werk des Messias als Mittelpunkt. Der Messias wird ein jüdischer
Mann sein, der in diese Welt kommen wird, um in erster Linie sein Volk, das jüdische Volk,
zu erlösen und zu befreien. Aber auch alle anderen Nationen werden laut der Verheißung an Abraham durch ihn gesegnet sein.. Das jüdische Volk wird daran beteiligt sein.
Als Jesus Christus auf der Erde war, sagte er, dass die Schriften von ihm zeugen.
Alles was während seines Aufenthaltes auf der Erde stattfand, wurde bereits in den Schriften
vorausgesagt. Es kann durch Schriften überprüft werden, ob Jesus der wahre Messias ist. Der
Messias kam auf die Erde, um für die Sünden zu büßen. Den Großteil seiner Zeit widmete er der
Erklärung der Heiligen Schrift über das Kommen und das Werk des Messias.
Seine jüdischen Apostel und seine Jünger taten nichts anderes als die Schriften zu erklären und
die Menschen zur Umkehr zu Gott und zum Glauben an den Messias Jesus aufzurufen.
Darum ist es so wichtig zu wissen, wo und was in der Schrift über den Messias geschrieben steht.
In diesem Buch werden Sie mehr als 300 Texte aus der Heiligen Schrift über das Kommen und
das Werk des Messias finden.
Aber Sie werden auch mehr dazu finden, wie sich diese Texte zu den Ereignissen und den Aussagen, die im Neuen Testament geschrieben stehen, verhalten.
Es gibt zwei Arten von messianischen Texten: Texte, die direkt als messianisch erkennbar sind,
nennen wir „direkte“-Texte. Texte, in denen der Messias nur mit Verständnis des Neuen Testaments zu erkennen ist, nennen wir „indirekte“ Texte. Die direkten Texte sind im Buch kursiv
gedruckt. Die messianischen Texte sind in einem grauen Block gedruckt.
Um die Größe des Buches zu minimieren, sind viele Texte nicht vollständig, sondern nur als
Referenztext abgedruckt.
Die messianischen Texte beziehen sich auch auf sein zweites Kommen auf die Erde, um sein
Reich zu errichten. Dann wird das ganze jüdische Volk wieder in das Land seiner Vorväter zurückkehren.
Sie werden alle den Herrn erkennen und der Messias wird ihr König sein. Alle Nationen werden
Ihm dann untertänig sein. Die Texte, die sich darauf beziehen, sind in einem separaten Kapitel
aufgelistet und mit dem Symbol # 1 - # 7 angegeben.
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VORWORT
Für Nicht-Juden gibt es auch viele Verheißungen im Alten Testament, die sich auf das gegenwärtige und das zukünftigen Königreich beziehen.
Dieses Buch ist im Gebet um die Weisheit und Führung durch den Heiligen Geist entstanden. Ich
bete dafür, dass Sie durch das Studium dieser Texte gesegnet werden, dass sich beim Lesen der
Worte Gottes der Schleier lüftet, die Dunkelheit verschwindet und das Licht des
Geistes Gottes gegenwärtig ist und in Ihnen fortlebt.
Hendrik Schipper
November 2013
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DIE NAMEN UND DIE REIHENFOLGE DER BÜCHER DER BIBEL
Das Alte Testament

Das Neue Testament

Genesis – 1. Mose

Matthäus

Exodus – 2. Mose

Markus

Levitikus – 3. Mose

Lukas

Numeri – 4. Mose

Johannes

Deuteronomium – 5. Mose

Apostelgeschichte

Josua

Römer

Richter

1 Korinther

Ruth

2. Korinther

1. Samuel

Galater

2. Samuel

Epheser

1. Könige

Philipper

2. Könige

Kolosser

1. Chronik

1. Thessalonicher

2. Chronik

2. Thessalonicher

Esra

1. Timotheus

Nehemia

2. Timotheus

Esther

Titus

Hiob

Philemon

Psalmen

Hebräer

Sprüche

Jakobus

Prediger

1. Petrus

Hoheslied

2. Petrus

Jesaja

1. Johannes

Jeremia

2. Johannes

Klagelieder

3. Johannes

Hesekiel

Judas

Daniel

Offenbarung

Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mica
Nahum
Habakuk
Zephanja
Haggai
Sacharja
Maleachi
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HINWEISE FÜR DAS STUDIUM
In Anlehnung an Petrus, Stephanus und Paulus, die den Messias aus dem Alten Testament (in
chronologischer Reihenfolge) erklärten, ist dieses Buch als ein ähnlicher Leitfaden aufgebaut.
Das Buch kann auch wie folgt verwendet werden:
a) als allgemeiner Leitfaden für die „stille Zeit“
b) zum Studium bestimmter Themen
c) als Nachschlagewerk. Im hinteren Teil des Buches finden sie eine Übersicht vieler neutestamentlicher Texte, die direkt mit dem Alten Testament im Zusammenhang stehen.
Außerdem werden einige schwach belichtete Themen besprochen:
- die Beziehung zwischen den Opfern, den Festen und dem Messias
- die Bekehrung des jüdischen Volkes
- das Kommen des Messias
- die Rückkehr des jüdischen Volkes in das Gelobte Land
- der Neue Bund.
Bittet den Herrn um Führung durch den Heiligen Geist beim Lesen und Studieren Seines Wortes.
H.S.

Genesis
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THEMEN
A. Der Messias als Person.

B. Die Natur des Messias.		
		

01. Der Messias stammt von Abraham ab.

01. Der Messias ist der Sohn Gottes.			

Genesis 9:26,27; Genesis 17:7,8,19,21;

2 Samuel 7:12-16; Psalm 2:7;

Genesis 21:12; Genesis 22:17,18;

Sprüche 30:4; Jesaja 43:1-13,18-21;

Genesis 28:14.

Psalm 89:3,26,27.

02. Der Messias stammt von Juda ab.		

02. Der Messias ist das Lamm Gottes.			

Genesis 49:8-12.

Genesis 22:8; Exodus 12:5-14,22-24;
Leviticus 4:3-12; Leviticus 4:27-29;

03. Der Messias stammt von David ab.

Leviticus 16:1-31; Leviticus 22:17-21;

Ruth 4:13,14,17,21,22; 2 Samuel 7:12-16;

Numeri 28:3,4; Jesaja 53:7.

1 Chronik 17:11; Jesaja 11:1-3; Jesaja 16:5;
03. Der Messias ist der Sohn des Menschen. 		

Jeremia 30:3-24.

Psalm 80:14,15,17; Jesaja 7:14; Jesaja 9:5,6;
04. Der Messias existiert in Ewigkeit.		

Hesekiel 1:26; Daniel 7:13.

Psalm 21:4; Psalm 89:27-29; Psalm 90:2;
04. Göttliche Merkmale des Messias.		

Psalm 93:1,2; Sprüche 8:22-29; Mica 5:2.

Psalm 2:7; Psalm 24:7,10; Jesaja 11:2;
05. Die Beziehung des Messias mit Gott,

Jeremia 23:5,6; Mica 5:5.

seinem Vater.		
05. Der Messias ist voll des Heiligen Geistes.		

Exodus 23:20,21; 1 Chronik 17:13;
Psalm 16:8-11; Psalm 20:4-6; Psalm 28:8;

Psalm 45:7; Psalm 89:20,21; Jesaja 11:1-3;

Psalm 89:26; Sprüche 8:30-31;

Jesaja 42:1.

Jesaja 42:21; Jesaja 49:5; Jeremia 30:21,22.
06. Der Messias ist der gute Hirte.			
06. Der Messias ist der Schöpfer.

		Psalm 95:7; Jesaja 40:9-11;

Psalm 102:25-27; Psalmen 33:6,9;

Hesekiel 34:11-15,22-24; Mica 2:12,13;

Jesaja 44:1-8,21-24,26.

Sacharja 11:4-6,7.

07. Er wird der Messias Israels sein. 		
07. Die Allmacht des Messias.
Jesaja 4:2; Jesaja 49:6; Daniel 9:25.

		

Psalm 8:6; Psalm 107:25-29; Psalm 110:3;
Jesaja 22:22; Jesaja 40:10;

08. Namen und Titel des Messias.

		
08. Die Allwissenheit des Messias.

Exodus 17:6; Psalm 95:1-3; Jesaja 5:1-2;
Jesaja 9:6,7.

		

Psalm 139:1-4; Jeremia 17:10.
09. De Allgegenwart des Messias.		
Psalm 139:7-10.
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10. Die Demut und Armut des Messias.

19. Das Geheimnis des Messias.

Jesaja 42:2-4.

Exodus 3:14; Psalm 78:2.
		

11. Der Gehorsam des Messias.		

20. Die Liebe des Königs zu seinem Volk.

Psalm 1:1-6; Psalm 18:21-24; Psalm 40:7,8;

Jesaja 62:4-9; Hosea 2:15-23.

Jesaja 53:7,8.
21. Der Messias ist das Licht.
12. Die Vollkommenheit des Messias.			

2 Samuel 23:1-4; Psalm 43:3; Jesaja 2:5;

Psalm 45:2; Jesaja 53:9; Mica 5:4.

Jesaja 9:2-4; Jesaja 42:6,7,16;
Jesaja 60:19,20.

13. Die Autorität des Messias.			
22. Die Barmherzigkeit Gottes und des Messias.

Exodus 3:6; Deuteronomium 18:18,19;
2 Samuel 23:1-4; Psalm 98:9;

Exodus 15:1,2; Psalm 86:15; Psalm

Psalm 110:1,2; Sacharja 9:10.

103:11,17; Jeremia 31:1-9.

14. Der Messias offenbart die Herrlichkeit

23. Die Gnade Gottes und des Messias.

Gottes.

Genesis 28:14; Exodus 33:19; Psalm 45:2;

Psalm 21:5; Psalm 45:3,4; Jesaja 4:2;

Psalm 86:15; Jesaja 62:4-9;

Jesaja 12:1-6; Jesaja 49:3; Jesaja 60:1-5.

Klagelieder 3:25,26.

15. Der Messias ist voller Gnade und

24. Gott und der Messias geben Begeisterung

Barmherzigkeit.

und Freude an den Gerechten und

Psalm 103:13; Psalm 112:4; Jesaja 66:2;

Gläubigen.

Sacharja 11:7.

Jesaja 29:19.

16. Die Macht und Kraft des Messias.

C. Das Erscheinen des
Messias.				

Exodus 17:6; Psalm 45:5 Jesaja 40:9-11;
Jesaja 49:2,7; Mica 2:12,13.

01. Das Kommen des Messias vorhergesagt.

17. Die Zärtlichkeit und Sanftmut des Messias.

Genesis 3:15; Psalm 132:11,12; Jesaja 9:6,7;

Psalm 45:3,4; Jesaja 29:19.

Jesaja 11:1-3; Jesaja 49:1;
18. Die Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit

Jesaja 60:1-3; Jeremia 23:5,6; Jeremia 31:22;

des Messias.

Jeremia 33:14-15,22; Habakuk 2:3;

Psalm 17:14; Psalm 21:5; Psalm 45:1,2;

Haggai 2:24; Sacharja 3:8.

Psalm 99:1-5; Hoheslied 5:16;
02. Der Vorbote des Messias angekündigt.

Jesaja 33:17-24; Jesaja 42:21; Daniel 10:5,6.

Jesaja 40:1-5; Maleachi 3:1; Maleachi 4:5,6.
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03. Der Geburtsort des Messias.

06. Der Messias wird der Anwalt sein.

Mica 5:2.

Jesaja 59:16.

04. Das Leben des Messias vor seinem Auftreten.

07. Der Messias wird der Mittler sein.

Jesaja 7:14-16.

Deuteronomium 18:15-19; Jesaja 59:16.

05. Prophezeiung des Kindsmordes in Bethlehem.

08. Der Messias ist unsere Bürgschaft.

Jeremia 31:15.

Hiob 17:3; Jeremia 30:21,22.
09. Der Messias, der Erlöser.

D. Die Aufgaben des Messias.		
		

Psalm 130:7,8; Jesaja 43:1-13,18-21;
Jesaja 25:9; Jesaja 30:18; Jesaja 45:21,22;

01. Die Salbung des Messias.			Jesaja 49:6; Jeremia 23:6; Jeremia 33:16.
Psalm 89:20; Sprüche 8:22-29; Jesaja 61:1.
10. Der Messias wird der Richter sein.
02. Das prophetische Amt des Messias.		 Sacharja 3:1-10.
Deuteronomium 18:15-19; Jesaja 50:4;
Jeremia 28:9; Hesekiel 33:32,33;

E. Die Mission und der Dienst
des Messias		

Maleachi 4:5,6.

03. Der priesterliche Dienst des Messias. 		
01. Die Natur des Dienstes des Messias.		

Genesis 14:18; Exodus 28:12,29,36-38;
Psalm 110:4; Jeremia 33:14-18,22;

2 Könige 1:6,11,12; Jesaja 28:15,16;

Sacharja 6:12,13,15.

Jesaja 42:6,7,16; Jesaja 48:15-17.
02. Die Position des Dienstes des Messias.

04. Das königliche Amt des Messias.

Jesaja 8:23; Jesaja 41:25; Hosea 11:1.

Genesis 49:8-12; Numeri 24:7,8,15-19;
2 Samuel 7:12-16; 1 Chronik 17:11;

03. Die Versuchung des Messias.

Psalm 45:9,13-17; Psalm 47:1-9;

		

Psalm 91:11,12.

Psalm 72:7-19; Psalm 93:1,2;
Psalm 132:17,18; Sacharja 9:9.

04. Des Messias Sieg über die Sünde.		
05. Der Messias, der Erlöser.

Hosea 13:14; Sacharja 13:1,2.

Hiob 19:25-27; Jesaja 41:8-20;
05. Die Wunder des Messias.			

Jesaja 44:1-8,21,24-26; Jesaja 45:17;

Psalm 146:8; Jesaja 35:5-10; Jesaja 29:18.

Jesaja 47:4; Jesaja 52:7-12; Jesaja 59:18-20;
Jesaja 63:1-6; Jeremia 30:3-24;
Jeremia 33:14-18,22; Zephanja 3:9-20;
Sacharja 3:1-10; Sacharja 10:3-12.
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06. Der Auftrag und die Berufung des Messias.

12. Der Messias erfüllt das Gesetz Gottes.

Jesaja 61:1-3.

Deuteronomium 11:18-20;
2 Samuel 22:20-25; Psalm 1:1-6;

07. Das Angebot der Erlösung durch den Messias.

Psalm 40:6; Psalm 119:97-103; Jesaja 42:2-4.

Psalm 85:9; Jesaja 55:1,2,6.
13. Gott bestätigt den Dienst des Messias.
08. Die Rechtfertigung des Messias. 		Psalm 20:4-6; Psalm 89:22,27-29;
Genesis 3:21; Psalm 40:9,10; Psalm 45:6,7;

Jesaja 42:1.

Psalm 85:10-13; Jesaja 32:1,2; Jesaja 46:13;
14. Der Messias wird den Tod und die

Jesaja 59:16,17; Jeremia 33:14-18,22.

Finsternis überwinden.
09. Die Rechtfertigung des Messias.		

Psalm 49:15; Psalm 86:12,13; Psalm 110:1;

2 Samuel 23:1-4; Psalm 45:3,4;

Hosea 13:14.

Psalm 112:4; Jesaja 16:5.
15. Der Messias bringt die gute Nachricht.
10. Der Messias wird auch der Messias für die

Psalm 96:1-3; Jesaja 9:2-4; Jesaja 41:26,27;

Heiden sein.

Jesaja 52:7-12; Jesaja 61:1-3; Hesekiel 33:32,33.

Genesis 12:3; Genesis 26:3-5;
16. Der Messias wird sein Volk / Gemeinde segnen.

Deuteronomium 33:3;
Psalm 2:8; Psalm 22:23-31; Psalm 46:10;

Psalm 21:6,7; Psalm 45:9,13-15;

Psalm 72:7-19; Psalm 98:1-3;

Psalm 132:13-16; Jesaja 4:2; Joel 2:18-27.

Psalm 102:13-22;
17. Der Messias wird einen Tempel für Gott

Jesaja 11:10-12; Jesaja 19:23-25;
Jesaja 24:13-16; Jesaja 42:2-4;

bauen.

Jesaja 45:22-25; Jesaja 49:6; Jesaja 51:1-23;

1 Chronik 17:12; Psalm 118:22-24;

Jesaja 52:15; Jesaja 55:4,5; Jesaja 56:6-8;

Jesaja 66:1; Jeremia 31:1-9;

Jesaja 60:1-5; Jesaja 61:10,11;

Hesekiel 37:26-28; Sacharja 1:16,17;

Jesaja 62:1-3,10-12; Jesaja 65:1,2;

Sacharja 6:12,13,15.

Jesaja 66:10-13,15-24; Jeremia 4:2;
18. Gott wird unter seinem Volk wohnen.

Jeremia 10:7; Jeremia 16:19;
Amos 9:11-15; Mica 4:1-4; Haggai 2:7-10;

Exodus 25:8,9; Exodus 29:45,46;

Sacharja 2:1-13; Sacharja 8:1-23;

Leviticus 26:11,12; Psalm 46:4-11;

Sacharja 14:1-21; Maleachi 1:11.

Jesaja 12:1-6; Hesekiel 37:21-28;
Zephanja 3:9-20; Sacharja 2:1-13.

11. Der Messias wird ewiges Leben geben.
19. Der Messias tröstet.

Hiob 19:25; Psalm 103:4; Jesaja 25:8;
Jesaja 55:3; Hosea 13:14;

Jesaja 51:3; Jesaja 52:9; Jesaja 66:10-13;

Sacharja 2:1-13.

Sacharja 1:16,17.

20

THEMEN
20. Der Messias wird einen neuen Bund

Psalm 147:3,6; Jesaja 40:1-5; Jesaja 49:6;

schaffen.

Jesaja 63:7-9; Hesekiel 34:11-15,22-31;

Jesaja 49:8-26; Jesaja 55:3; Jesaja 59:21;

Daniel 9:24.

Jesaja 61:4-9; Jesaja 62:4-9;
27. Ein neues Herz und ein neuer Geist.

Jeremia 31:31-34; Jeremia 32:37-41;
Jeremia 50:4-7,19,20; Hesekiel 16:60-63;

Psalm 51:18; Psalm 103:5; Hesekiel 11:17-

Hesekiel 37:21-28; Hosea 2:15-23;

20; Hesekiel 36:26,27; Hesekiel 39:29; Joel

Amos 9:11-15.

2:28,29.

21. Der Messias wird Sünden vergeben.

F. Das Leiden und Sterben des
Messias.			

Psalm 103:3,12; Jesaja 55:7; Jeremia 33:6-13;
Joel 3:21; Mica 7:15-20.

01. Der Tod des Messias vorhergesagt.

22. Das Werk des Messias wird gesegnet sein.
Genesis 22:17,18; Genesis 28:14;

Psalm 16:8-11; Psalm 22:1;

Psalm 89:24; Jesaja 40:9-11; Jesaja 49:4;

Psalm 91:14-16; Daniel 9:25-26;

Jesaja 53:10-12; Jesaja 55:10,11;

Sacharja 13:7.

Jesaja 62:10-12; Hesekiel 17:22-24;
02. Der Einzug des Messias in Jerusalem

Amos 8:11.

vorhergesagt.
23. Der Messias wird sein Volk zur Umkehr bringen.

Psalm 118:26,27; Sacharja 9:9.

Psalm 51:17; Jesaja 57:15-19;
03. Der Messias wird verschmäht.		

Hesekiel 11:17-20; Hosea 2:15-23; Hosea 3:4;

Psalm 62:3,4; Psalm 118:22-24;

Hosea 6:1,2; Maleachi 4:5,6.

Jesaja 5:1,2; Jesaja 8:13-15;
24. Der Messias wird Frieden bringen.

Jesaja 29:10,13,14; Jesaja 49:4,5,7;

Jesaja 54:10-13; Jesaja 57:15-19;

Jesaja 53:3; Jesaja 65:1,2;

Jesaja 66:10-13; Jeremia 28:9;

Sacharja 11:8; Sacharja 12:1-14.

Jeremia 33:6-13; Mica 5:4;
04. Die Folgen der Ablehnung des Messias.

Sacharja 9:10-12.

Daniel 9:25-27; Sacharja 11:10,11.
25. Der Messias wird gelobt und gepriesen werden.
05. Der Messias wird verraten.

Psalm 8:2-3; Psalm 22:22; Psalm 45:16,17;

		

Psalm 103:22; Jesaja 8:13-15; Habakuk 2:4;

Psalm 41:5-9; Psalm 55:4,5,12-14; Psalm

Sacharja 11:10,11.

109:8; Jesaja 29:18; Sacharja 11:12,13.
06. Der Messias wird verlassen.

26. Das Erlösungswerk des Messias.

Psalm 88:14-18; Sacharja 13:7.

Numeri 21:9; Psalm 53:6; Psalm 89:19;
Psalm 95:7-11; Psalm 103:4;
Psalm 107:1-3; Psalm 130:7,8;
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Messias.

G. Die Auferstehung und
Himmelfahrt des Messias.

Psalm 27:12; Psalm 35:11,12;

01. Die Auferstehung des Messias vorhergesagt.

07. Die Beschuldigung und der Prozess des

Hiob 19:25-27; Psalm 16:8-11; Psalm 30:3;

Psalm 41:5-9; Psalm 109:1-5.

Psalm 40:2,3; Psalm 49:15; Psalm 71:20;
08. Einzelheiten zum Tod des Messias.		Psalm 91:14-16; Jesaja 53:10,11;
Jona 1;17; Jona 2:2-7.

Psalm 22:1,2,6-18; Psalm 34:20;
Jesaja 53:9; Amos 8:9; Sacharja 12:1-14.

02. Die Himmelfahrt des Messias vorhergesagt.
09. Das Opfer und die Sühne des Messias.

Psalm 24:3,7-10; Psalm 47:1-9;
Psalm 68:18.

Jesaja 53:4-6,10-12.

03. Die Erhöhung des Messias vorhergesagt.		

10. Die Bereitschaft zum Sterben des Messias.

Psalm 91:14-16; Psalm 110:7; Jesaja 52:13;

Psalm 31:4,5; Psalm 40:7.

Hesekiel 21:26,27.
11. Die Leiden des Messias.
04. Der Messias wird seinen Geist ausgießen.

Deuteronomium 21:23; Psalm 18:4-6;
Psalm 27:2; Psalm 31:11-15; Psalm 35:19;

Psalm 68:18; Sprüche 1:23;

Psalm 38:12,13,20; Psalm 40:14; Psalm 42:7;

Jesaja 32:15-18; Jesaja 44:3-4;

Psalm 55:4,5,12-14; Psalm 69:4,8-9;

Hesekiel 36:8-38; Hesekiel 39:29;

Psalm 102:1-11; Psalm 109:25; Psalm 110:7;

Joel 2:28,29; Sacharja 12:10.

Jesaja 50:3; Jesaja 53:1,2; Jesaja 63:1-6;
05. Der Messias wird viel Frucht sehen.

Klagelieder 3:30; Sacharja 11:8.

Psalm 1:3; Jesaja 60:21;
12. Der Messias wird Widerstand unterfinden.

Jesaja 61:11; Hosea 14:4-8.

Psalm 2:1-3; Psalm 35:4-6;
06. Die Erfüllung im Heiligen Geistes.

Psalm 41:5-9; Psalm 69:4.

Jesaja 57:15-19; Jeremia 31:33;
13. Details vom Leiden des Messias.

Hesekiel 11:19; Hesekiel 36:26,27;

Exodus 12:46; Psalm 69:19-21,26;
Psalm 88:14-18; Psalm 129:3; Jesaja 50:7-9;
Jesaja 52:14; Jesaja 53:1-8; Mica 5:1.
14. Dem Messias wird nicht geglaubt.		
Jesaja 6:9,10; Jesaja 53:1,2.
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H. Die Zukunft des Messias.		

Jesaja 12:1-6; Jesaja 14:1-3; Jesaja 16:5;
Jesaja 17:7; Jesaja 19:23-25;

01. Das Kommen des Messias vorhergesagt.		

Jesaja 24:13-16,18-23; Jesaja 25:6-12;

Psalm 50:3-6; Psalm 96:13; Jesaja 25:6-12;

Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:1-3,6,12,13;

Jesaja 65:17-25; Jesaja 66:15,16;

Jesaja 29:22-24; Jesaja 30:18-33;

Daniel 7:13,14,18,22,27; Habakuk 2:3;

Jesaja 32:1,2,15-18; Jesaja 33:17-24;

Sacharja 12:1-14; Sacharja 14:1-21.

Jesaja 35:5-10; Jesaja 40:1-5,9-11;
Jesaja 41:8-20; Jesaja 42:2-4,6,7,16;

02. Das zukünftige Urteil des Messias.		Jesaja 43:1-13,18-21; Jesaja 44:1-8,21-24,26;
1 Samuel 2:10; Psalm 2:4-6,9-12;

Jesaja 45:17,18,22-25; Jesaja 46:3,4,13;

Psalm 50:2-6; Psalm 68:1-4;

Jesaja 49:6-26; Jesaja 51:1-23; Jesaja 52:7-12;

Psalm 75:7,8; Psalm 96:7-13; Psalm 97:1-6;

Jesaja 54:1-17; Jesaja 55:12,13; Jesaja 56:6-8;

Psalm 98:4-9; Psalm 110:1,2,5,6;

Jesaja 59:18-21; Jesaja 60:1-21;

Psalm 149:6-9; Jesaja 2:4; Jesaja 11:4,5;

Jesaja 61:4-11; Jesaja 62:1-12;

Jesaja 24:18-23; Jesaja 26:19-21;

Jesaja 63:7-9; Jesaja 65:17-25;

Jesaja 27:1-3,6,12,13; Jesaja 51:5,6;

Jesaja 66:15-24; Jeremia 3:14-19;

Jesaja 59:18-20; Jesaja 63:1-6;

Jeremia 12:15; Jeremia 15:19-21;

Jesaja 66:15-24; Hesekiel 38:16-23;

Jeremia 16:14,15,19; Jeremia 23:3-8;

Daniel 12:1,2; Joel 2:1-17,30-32;

Jeremia 24:6,7; Jeremia 29:14;

Joel 3:1-21; Sacharja 11:9; Sacharja 13:8,9;

Jeremia 30:3-24; Jeremia 31:1-9,31-34;

Maleachi 3:2-5,16-18; Maleachi 4:1-4.

Jeremia 32:37-41; Jeremia 33:6-13;
Jeremia 50:4-7,19,20; Hesekiel 11:17-20;

03. Das zukünftige Reich des Messias.

Hesekiel 20:34-42; Hesekiel 34:11-31;

Genesis 49:8-12; Numeri 24:7,8,15-19;

Hesekiel 36:8-38; Hesekiel 37:1-14,21-28;

1 Samuel 2:10; 2 Samuel 7:12-16;

Hesekiel 38:23; Hesekiel 39:6-8,21-29;

1 Chronik 17:14; Psalm 2:4-6,8-12;

Hesekiel 47:6-23; Daniel 2:34,35,44,45;

Psalm 22:23-31; Psalm 45:7,8,16,17;

Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3;

Psalm 46:4-11; Psalm 47:1-8; Psalm 50:2-6;

Hosea 1:10,11; Hosea 2:15-23; Hosea 3:5;

Psalm 53:6; Psalm 65:2.

Hosea 6:1-3; Hosea 13:14; Hosea 14:4-8;

Psalm 67:1-6; Psalm 68:1-4; Psalm 72:7-19;

Joel 2:18-27; Joel 3:1-21; Amos 9:11-15;

Psalm 85:10-13; Psalm 86:9;

Obadja 1:17-21; Mica 2:12,13;

Psalm 89:3,4,23,24,25,27-29,35-37;

Mica 4:1-4,7; Mica 5:2,3; Mica 7:15-20;

Psalm 96:7-13; Psalm 97:1-6;

Habakuk 2:14; Zephanja 3:9-20;

Psalm 98:4-9; Psalm 99:1-5;

Haggaí 2:7-10; Sacharja 1:16,17;

Psalm 102:13-22; Psalm 107:1-3;

Sacharja 2:1-13; Sacharja 3:1-10;

Psalm 110:1-3,5,6; Psalm 130:7,8;

Sacharja 6:12,13,15; Sacharja 8:1-23;

Psalm 132:11-18; Psalm 138:4,5;

Sacharja 9:10-12; Sacharja 10:3-12;

Psalm 145:10-13; Psalm 147:2,13,14,20;

Sacharja 12:1-14; Sacharja 13:1-2,8,9;

Psalm 149:1-5; Jesaja 2:2-5; Jesaja 4:2,6;

Sacharja 14:1-21; Maleachi 1:11;

Jesaja 6:1-4; Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:4-12;

Maleachi 3:2-5,16-18; Maleachi 4:1-4.
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04. Der Thron des Messias. 		

Mica 2:12,13; Mica 4:1-4,7;

Psalm 45:6; Jesaja 9:6,7.

Mica 7:15-20; Zephanja 3:9-20; Haggai 2:7-10;
Sacharja 1:16,17; Sacharja 2:1-13;

05. Die kommende Herrlichkeit und die Macht

Sacharja 3:1-10; Sacharja 8:1-23;

des Messias.

Sacharja 9:10-12; Sacharja 10:3-12;

Psalm 46:4-11; Psalm 61:6,7;

Sacharja 12:1-14; Sacharja 13:8,9;

Psalm 72:7-19; Psalm 95:1-3;

Sacharja 14:1-21; Maleachi 4:1-4.

Psalm 102:13-22; Jesaja 25:6-12;
10. Prophezeiung des ewigen Friedereiches.

Jesaja 60:8-21; Jesaja 65:17-25.

Jesaja 9:7; Jesaja 11:6-9;
06. Die Fürbitte des Messias.

Hesekiel 37:1-14,21-28; Daniel 2:34,35,44,45;

Jesaja 53:12,; Jesaja 59:16.

Daniel 7:13,14,18,22,27; Hosea 2:15-23;
Joel 3:1-21.

07. Der Messias wird zur Rechten Gottes zu
sitzen.

11. Der Messias wird verherrlicht werden.

Psalm 80:15,16,18; Psalm 110:1-2.

Jesaja 4:2; Jesaja 43:21; Jesaja 44:23;
Jesaja 49:3; Jesaja 60:21; Jesaja 61:3;

08. Der Messias wird ewig leben.

Daniel 7:13,14.

Psalm 61:6,7.

I. Der Messias in den Opfern
und Festen.

09. Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.
Psalm 91:13; Jesaja 4:3; Jesaja 10:20-22;
Jesaja 14:1-3; Jesaja 17:7; Jesaja 27:1-3,6,12,13;

01. Das Brandopfer und das Speiseopfer

Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:5-10;
Jesaja 41:8-20; Jesaja 43:1-13,18-21;

verkörpern das Werk des Messias - einen

Jesaja 45:22-25; Jesaja 46:3,4,13;

süßen Duft.

Jesaja 49:8-26; Jesaja 52:7-12; Jesaja 54:1-17;

Leviticus 1:5,13; Leviticus 2:1,2.

Jesaja 56:6-8; Jesaja 57:15-18; Jesaja 59:21;
02. Das Brandopfer weist auf das Werk des

Jesaja 60:6-21; Jesaja 61;4-9,10,11;
Jesaja 62:1-12; Jesaja 65:8-10;

Messias - ein freiwilliges Opfer.

Jesaja 66:15-24; Jeremia 3:14-19;

Leviticus 7:16.

Jeremia 12:15; Jeremia 15:19-21;
03. Das Brandopfer weist auf das Werk des

Jeremia 16:14,15,19; Jeremia 23:3,4,7,8;
Jeremia 24:6,7; Jeremia 29:14;

Messias - ein vollkommenes Opfer.

Jeremia 30:3-24; Jeremia 32:37-41;

Leviticus 22:17-21; Numeri 28:3,4.

Jeremia 33:6-18,22; Hesekiel 20:34-42;
04. Das Dankopfer und das Lobopfer verkörpern

Hesekiel 34:11-31; Hesekiel 36:8-38;
Hesekiel 37:1-14; Hesekiel 39:6-8,21-29;

das Werk des Messias.

Daniel 9:27; Hosea 1:10,11; Hosea 2:15-23;

Leviticus 3:1-5,16; Psalm 51:17.

Hosea 3:4; Amos 9:11-15; Obadja 1:17-21;
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05. Das Sühneopfer und das Schuldopfer
verkörpern das Werk des Messias.
Leviticus 4:3-12; Leviticus 4:27-29.
06.Der Versöhnungstag weist auf das Werk des
Messias.
Leviticus 16:1-31; Leviticus 17:11.
07. Das Opfer der roten Kuh verkörpert das
Werk des Messias.
Numeri 19:2,3,9.
08. Das Passahfest verkörpert das Werk des
Messias.
Exodus 12:5-14, 22-24.
09. Das Fest der ungesäuerten Brote weist auf
das Werk des Messias.
Leviticus 23:6-8.
1 0. Das Bewegen der Ähren, als Erstlinge der
Ernte, weist auf die Auferstehung des
Messias.
Leviticus 23:9-14.
11. Das Wochenfest, das Fest der ersten Ernte,
weist auf die Ausgießung des Heiligen
Geistes.
Leviticus 23:15-21.
12. Das Laubhüttenfest in Bezug auf das Werk
des Messias.
Leviticus 23:33-43.			
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DAS ZUKUNFTIGE REICH DES MESSIAS
Einige Passagen in der Bibel beziehen sich auf

Jesaja 52:1-3,10,13; Jesaja 63:1-6; Jesaja 65:13-

das Kommen des Reiches des Messias. Bei dem

25; Jesaja 66:10-17,22-24; Jeremia 23:5;

ersten Kommen des Messias ist das Königreich

Hesekiel 40-48; Daniel 2:35,44; Daniel 4:3;

herbeigekommen, aber das Königreich wird erst

Daniel 7:13,14,18,27; Daniel 12:1-3; Joel 2;

bei seinem zweiten Kommen verwirklicht. Die

Joel 3; Obadja 1:17-21; Mica 4:13;

folgenden Texte beziehen sich auf das

Habakuk 2:14; Zephanja 2:11;

Königreich.

Sacharja 6:12,13; Sacharja 9:9-12;

Um Platz zu sparen haben wir uns entschieden,

Sacharja 10:11,12; Sacharja 14:9;

bei einem entsprechenden Text, nicht alle

Maleachi 4:1-6; Matthäus 6:10;

Referenztexten zu vermelden. Diese sind dann

Matthäus 19:28; Matthäus 28:18;

mit einem Ziffercode gekennzeichnet und

Lukas 1:32,33; Lukas 22:29; Johannes 17:24;

gehören zu einer Gruppe.

Johannes 18:36; Apostelgeschichte 1:6,7;

Diese Codes sind # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7.

Römer 8:19-23; Römer 14:17; 1 Korinther
15:24,25; Epheser 1:10,20;
Philipper 2:9; 1 Tessalonicher 2:12; 1

Das zukünftige Königreich des
Messias an diesem Tag:

Timotheus 6:15; Hebräer 1:8;
Hebräer 2:5-9; 1 Petrus 1:3-5;
Offenbarung 6:2; Offenbarung 11:15;

# 1 Die Kraft, die Größe und die Herrlichkeit

Offenbarung 12:10; Offenbarung 19:15,16;

des Königreiches des Messias.

Offenbarung 20:1-6.

Genesis 49:10; Numeri 24:17-19;
# 2 Bekehrung- Erwählung Israels.

1 Samuel 2:10; 2 Samuel 7:12-16;
Psalm 2:6-12; Psalm 8:1-2;

Leviticus 26:40-45;

Psalm 21:4; Psalm 44; Psalm 46:5-11;

Deuteronomium 4:29-31;

Psalm 47:2,3,7-9; Psalm 48:1-3,8-14 ;

Deuteronomium 30:1-10;

Psalm 50:2-6; Psalm 61:6,7;

Deuteronomium 33:28,29; Psalm 47:4;

Psalm 66:1-5; Psalm 67:1-7;

Psalm 69:35,36; Psalm 85:8-13;

Psalm 68:1-4; Psalm 72:6-20;

Psalm 102:13,16,17,21; Psalm 106:5;

Psalm 85:1-3,9-13; Psalm 86:9;

Psalm 121; Psalm 126; Psalm 130:7,8;

Psalm 89:1-5,26-29,36,37; Psalm 93:1;

Jesaja 4:2-6; Jesaja 12:1-6; Jesaja 14:1-3;

Psalm 95:3-7; Psalm 96:1-13; Psalm 97:1,6;

Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:6; Jesaja 29:18-24; Jesaja

Psalm 98:1-9; Psalm 99:1-4; Psalm 110:1-6;

30:18-26; Jesaja 40:1,2;

Psalm 130:7,8; Psalm 132:11-14;

Jesaja 41:8-20; Jesaja 44:1-8,21-24,26;

Psalm 138:4,5; Psalm 145:10-13;

Jesaja 45:17,18,22-25; Jesaja 46:13;

Psalm 149:1-9; Jesaja 2:10-22; Jesaja 9:6,7;

Jesaja 49:6-26; Jesaja 51;

Jesaja 11:2-10; Jesaja 16:5; Jesaja 24:19-23;

Jesaja 54:1-14,17; Jesaja 55:1-3;

Jesaja 26:1-4; Jesaja 32:1-5,13-20;

Jesaja 59:16-21; Jesaja 60:10,15-18,21,22;

Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:1-10;

Jesaja 61:1-11; Jesaja 62;

Jesaja 40:5,9-11; Jesaja 41:18-20;

Jesaja 65:8-10; Jeremia 3:14-16, 18,19;

Jesaja 42:4,13,16; Jesaja 49:7;

Jeremia 23:4-6; Jeremia 30:18-24;
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# 4 Heiden werden auch kommen.

Jeremia 31:1-7,16-40; Jeremia 32:38-44;
Jeremia 33:6-22,26; Jeremia 50:4-7,20;

Genesis 26:4; Deuteronomium 32:43;

Hesekiel 16:60-63; Hesekiel 34:20-31;

Psalm 22:27-31; Psalm 72:11,17; Psalm 86:9;

Hesekiel 36:8-15,26-38; Hesekiel 37:1-28;

Psalm 96:10; Psalm 102:17-22; Psalm 117:1;

Hosea 1:7,11; Hosea 2:14-23; Hosea 3:5;

Jesaja 2:2-6; Jesaja 5:26; Jesaja 11:10,12;

Hosea 14:5,6; Amos 9:11-15; Mica 4:8;

Jesaja 19:16-25; Jesaja 25:6-12; Jesaja 26:2;

Mica 5:2-15; Mica 7:14-20; Zephanja 3:11-19;

Jesaja 43:9; Jesaja 51:5; Jesaja 55:5;

Sacharja 1:12-17; Sacharja 2:1-5,10,12,13;

Jesaja 56:6-7; Jesaja 60:3-7, 10-14;

Sacharja 3:10; Sacharja 8:3-7,9-19;

Jesaja 62:10; Jesaja 66:18-23; Jeremia 3:17;

Sacharja 9:10-17; Sacharja 10:3-7;

Jeremia 4:2; Jeremia 10:6,7; Jeremia 16:19;

Sacharja 12:1-14; Sacharja 13:1,2,8,9;

Daniel 7:18,25-27; Mica 4:1-4; Haggai 2:6,7;

Sacharja 14:1-21; Maleachi 3:1-6,11,12,16-18;

Sacharja 2:11; Zephanja 3:8-10;

Apostelgeschichte 15:16-18; Römer 9:27,28;

Sacharja 8:3,20-23; Sacharja 14:16-19; Maleach

Römer 11:1-36; Galater 3:17;

1:11; Markus 11:17; Johannes 10:16; Römer

Hebräer 8:6-12; Hebräer 10:16,17;

3:29; Römer 15:9-12;
Galater 3:8; Epheser 2:11-13; Hebräer 2:11-13;

# 3 Zurückkehr nach Israel.

Hebräer 12:23; Offenbarung 7:9-12;

Deuteronomium 30:3-5; Psalm 14:7;

Offenbarung 15:4; Offenbarung 21:24-26;

Psalm 53:6; Psalm 106:47; Psalm 107:2,3;

Offenbarung 22:2.

Psalm 147:2; Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:11-16;
# 5 Das Kommen des Messias und die

Jesaja 27:12,13; Jesaja 35:8-10; Jesaja 43:5,6;
Jesaja 49:6,12,22; Jesaja 51:11;

Auferstehung der Toten.

Jesaja 52:8-10; Jesaja 54:7; Jesaja 56:8;

Psalm 68:22,23; Psalm 71:20;

Jesaja 60:3-11; Jesaja 66:20-21;

Psalm 126:5,6; Jesaja 25:8; Jesaja 26:19;

Jeremia 3:18,19; Jeremia 12:15;

Hosea 13:14; Daniel 12:13; Matthäus 22:32;

Jeremia 15:19-21; Jeremia 16:14,15;

Matthäus 24:27-51; Matthäus 26:64;

Jeremia 23:3,7,8; Jeremia 30:3,10,11,17;

Markus 13:24-37; Lukas 12:37;

Jeremia 31:8-14,17; Jeremia 32:37;

Lukas 14:13-15; Lukas 20:34-37;

Jeremia 46:27-28; Jeremia 50:19;

Lukas 21:22-36; Lukas 22:29; Lukas 23:43;

Hesekiel 11:17-20; Hesekiel 20:34-44;

Johannes 3:21; Johannes 5:28,29;

Hesekiel 28:24-26; Hesekiel 34:11-14;

Johannes 6:39,40; Johannes 8:51;

Hesekiel 36:24-27; Hesekiel 37:21;

Johannes 11:25,26; Johannes 12:25,26;

Hesekiel 39:25-29; Hosea 1:11;

Johannes 14:2,3; Johannes 17:24;

Hosea 14:7-8; Mica 2:12,13; Mica 4:6;

Apostelgeschichte 2:6-8; Apostelgeschichte 23:6-

Zephanja 3:18-20; Sacharja 1:17;

8; Apostelgeschichte 26:6-8; Römer 8:17,24;

Sacharja 8:7,8; Sacharja 10:8-10;

1 Korinther 6:14; 1 Korinther 15:1-58;

Johannes 11:52; Epheser 1:10.

2 Korinther 4:14,17; Epheser 1:10;
Philipper 2:10,11; Philipper 3:20,21; Kolosser
3:4; 1 Tessalonicher 1:10;
1 Tessalonicher 4:14-17;
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# 7 Der neue Himmel und die neue Erde.

2 Tessalonicher 1:7-10;
2 Tessalonicher 2:7,8;

Psalm 48:8; Jesaja 60:18-20;

2 Timotheus 2:11,12,18; 2 Timotheus 4:8;

Jesaja 65:17-19; Jesaja 66:22-24;

Hebräer 1:13; Hebräer 11:13,35;

Matthäus 8:11; Matthäus 24:35;

1 Petrus 1:4-9; 1 Petrus 4:13; 1 Petrus 5:4;

1 Korinther 15:24,25; Galater 4:26;

2 Petrus 1:11; 1 Johannes 3:2; Judas 1:14;

Hebräer 10:12,13; Hebräer 11:10;

Offenbarung 1:6,7; Offenbarung 2:26,27;

Hebräer 12:22-28; 2 Petrus 3:7-13;

Offenbarung 3:21; Offenbarung 5:1-14;

Offenbarung 3:12,21; Offenbarung 16:20;

Offenbarung 7:3,4; Offenbarung 10:7;

Offenbarung 21, 22.

Offenbarung 11:15; Offenbarung 12:10;
Offenbarung 15:3,4; Offenbarung 20:1-6.
# 6 Das Endurteil.
Genesis 18:25; Psalm 1:4; Psalm 9:8;
Psalm 68:1-4; Psalm 73:19; Psalm 96:11-13;
Psalm 98:9; Psalm 122:5; Prediker 12:14;
Jesaja 5:30; Jesaja 13:1-22; Jesaja 30:8,27-30;
Jesaja 34:1-4; Jesaja 66:15,16; Daniel 7:9,10;
Daniel 12:1,2; Joel 2:1,10,11,30-32;
Joel 3:12-16; Mica 1:3,4; Nahum 1:5,6;
Zephanja 1:14-18; Maleachi 3:5,16-18;
Matthäus 8:11,12; Matthäus 10:28;
Matthäus 11:21-24; Matthäus 12:36,41,42;
Matthäus 13:40-43; Matthäus 19:28;
Matthäus 24:50,51; Matthäus 25:21,23,31-46;
Markus 9:43-48; Lukas 10:12-14; Lukas 19:27;
Lukas 20:35,36; Lukas 22:30;
Johannes 5:24-29; Johannes 12:31,32;
Apostelgeschichte 10:42; Apostelgeschichte
17:31; Apostelgeschichte 24:15; Römer 2:5-16;
Römer 14:10-12; 1 Korinther 3:12-15;
1 Korinther 4:5; 1 Korinther 6:1-3;
2 Korinther 5:10; Kolosser 3:6;
2 Timotheus 4:1; Hebräer 6:2;
2 Petrus 2:9; 2 Petrus 3:7; 1 Johannes 4:17;
Judas 1:6,13-15; Offenbarung 2:11;
Offenbarung 3:4,5; Offenbarung 6:12-17;
Offenbarung 11:18,19; Offenbarung 14:1-11;
Offenbarung 17:14-16; Offenbarung 19;
Offenbarung 20:10-15;
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GENESIS
LUKAS 2:10

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.

Und der Engel sprach zu

ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich
GENESIS 3:15

Und ich will Feindschaft setzen

verkündige euch große Freude, die dem

zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem

ganzen Volk widerfahren soll.

Samen und ihrem Samen; derselbe soll dir den

11 Denn euch ist heute ein Retter geboren,

Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt

stechen.

Davids.

NUMERI 21:8

JOHANNES 3:14 Und wie Mose in der

Und Mose bat für das Volk.

Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir

Wüste die Schlange erhöhte, also muß des

eine feurige Schlange und befestige sie an ein

Menschen Sohn erhöht werden,

Panier; und es soll geschehen, wer gebissen
GALATER 3:19

ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben!
9 Da machte Mose eine eherne Schlange und

Wozu nun das Gesetz? Der

Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt,

befestigte sie an das Panier; und es geschah,

bis der Same käme, dem die Verheißung

wenn eine Schlange jemanden biß und er

gilt, und es ist durch Engel übermittelt

die eherne Schlange anschaute, so blieb er

worden in die Hand eines Mittlers.

am Leben.
GALATER 4:4
JESAJA 53:10

Aber dem HERRN gefiel es,

Als aber die Zeit erfüllt war,

sandte Gott Seinen Sohn, von einem Weibe

ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn

geboren und unter das Gesetz getan,
5 damit er die, welche unter dem Gesetz

er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat,
so wird er Nachkommen sehen und lange

waren, loskaufte, auf daß wir das

leben; und des HERRN Vorhaben wird in

Sohnesrecht empfingen.

seiner Hand gelingen.
HEBRÄER 2:14
MATTHÄUS 27:50

Jesus aber schrie

Da nun die Kinder Fleisch

und Blut gemeinsam haben, ist er in

abermals mit lauter Stimme und gab den

ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden,

Geist auf.

damit er durch den Tod den außer

51 Und siehe, der Vorhang im Tempel riß

Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt

entzwei von oben bis unten, und die Erde

hat, nämlich den Teufel,

erbebte, und die Felsen spalteten sich.
OFFENBARUNG 12:9
MATTHÄUS 28:5 Der Engel aber wandte sich

So wurde geworfen

der große Drache, die alte Schlange, genannt

zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch

der Teufel und der Satan, der den ganzen

nicht! Ich weiß wohl, daß ihr Jesus, den

Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf

Gekreuzigten, sucht.

die Erde, und seine Engel wurden mit ihm

6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden,

geworfen.

wie er gesagt hat. Kommet her, sehet den
Ort, wo er gelegen hat.
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OFFENBARUNG 20:10

Und der Teufel,

Palmen in ihren Händen.
10 Und sie riefen mit lauter Stimme und

der sie verführte, wurde in den Feuer und
Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier ist

sprachen: Das Heil steht bei unsrem Gott,

und der falsche Prophet, und sie werden

der auf dem Throne sitzt, und bei dem

gepeinigt werden Tag und Nacht, von

Lamm!
11 Und alle Engel standen rings um den Thron

Ewigkeit zu Ewigkeit.

und um die Ältesten und die vier lebendigen

Siehe auch: Numeri 21:6-7; Markus 16:18;
Lukas 10:19; Apostelgeschichte 28:3-6.

Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr
Angesicht und beteten Gott an
12 und sprachen: Amen! Lobpreisung und

E09 Die Rechtfertigung des Messias.

Ruhm und Weisheit und Dank und Ehre
GENESIS 3:21

Und Gott der HERR machte

und Macht und Stärke sei unsrem Gott von

Adam und seinem Weibe Pelzröcke und

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

bekleidete sie.

13 Und einer von den Ältesten hob an und
sprach zu mir: Wer sind diese, die mit

GENESIS 3:7

Da wurden ihrer beider

weißen Kleidern angetan sind, und woher

Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, daß

sind sie gekommen?
14 Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt

sie nackt waren; und sie banden Feigenblätter
um und machten sich Schürzen.

es! Und er sprach zu mir: Das sind die,
welche aus der großen Trübsal kommen;

JESAJA 61:10

Ich freue mich hoch am

und sie haben ihre Kleider gewaschen und

HERRN, und meine Seele frohlockt über

hell gemacht im Blute des Lammes.

meinen Gott; denn er hat mir Kleider des Heils
OFFENBARUNG 21:2

angezogen, mit dem Rock der Gerechtigkeit

Und ich sah die

mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich mit

heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem

priesterlichem Kopfputz schmückt und wie

Himmel herabsteigen von Gott, zubereitet

eine Braut ihren Schmuck anlegt.

wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.

OFFENBARUNG 4:4

Siehe auch: Psalm 132:9,16; Jesaja 52:1; Hesekiel 16:8-18.

Und rings um den

Thron waren vierundzwanzig Throne, und
auf den Thronen sah ich vierundzwanzig
Älteste sitzen, angetan mit weißen Kleidern,
und auf ihren Häuptern goldene Kronen.
OFFENBARUNG 7:9

A01 Der Messias stammt von Abraham ab.
GENESIS 9:26

Darnach sah ich,

Und weiter sprach er:

Gepriesen sei der HERR, der Gott Sems,

und siehe, eine große Schar, die niemand

und Kanaan sei sein Knecht!

zählen konnte, aus allen Nationen und

27 Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen

Stämmen und Völkern und Zungen; die
standen vor dem Throne und vor dem

in Sems Hütten, und Kanaan sei sein

Lamm, angetan mit weißen Kleidern, und

Knecht!
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LUKAS 3:23

Und Jesus war ungefähr

D03 Der priesterliche Dienst des Messias.

dreißig Jahre alt, als er anfing zu lehren; und
GENESIS 14:18

war, wie man meinte, ein Sohn Josephs,
LUKAS 3:34

Aber Melchisedek, der

König von Salem, brachte Brot und Wein

LUKAS 3:24-33

herbei. Und er war ein Priester Gottes, des

des Jakob, des Isaak, des

Allerhöchsten.

Abraham, des Thara, des Nahor,
35 des Seruch, des Regu, des Peleg, des Eber,

MATTHÄUS 26:26

des Sela,
36 des Kainan, des Arphaxad, des Sem, des

Als sie nun aßen,

nahm Jesus das Brot, dankte, brach es, gab
es den Jüngern und sprach: Nehmet, esset!

Noah, des Lamech,

Das ist mein Leib.

Siehe auch: Jesaja 11:10; Römer 9:5; Römer 15:12;
Epheser 2:19; Epheser 3:6.

27 Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihnen
denselben und sprach: Trinket alle daraus!
28 Denn das ist mein Blut des Bundes, welches
für viele vergossen wird zur Vergebung der
Sünden!

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

29 Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an

Heiden sein.

von diesem Gewächs des Weinstocks nicht
GENESIS 12:3

Ich will segnen, die dich

mehr trinken, bis zu jenem Tage, da ich

segnen, und verfluchen, die dir fluchen;

es neu mit euch trinken werde im Reiche

und durch dich sollen alle Geschlechter auf

meines Vaters.

Erden gesegnet werden!
HEBRÄER 6:20
APOSTELGESCHICHTE 3:25

Ihr seid

wohin als Vorläufer Jesus

für uns eingegangen ist, nach der Ordnung

die Söhne der Propheten und des Bundes,

Melchisedeks Hoherpriester geworden in

den Gott mit unsern Vätern schloß, indem

Ewigkeit.

er zu Abraham sprach: “Und in deinem
HEBRÄER 7:1

Samen sollen alle Geschlechter der Erde
gesegnet werden.”

Denn dieser Melchisedek

(König zu Salem, Priester Gottes, des

26 Euch zuerst hat Gott, indem er seinen Sohn

Allerhöchsten, der Abraham entgegenkam,

Jesus auferweckte, ihn gesandt, um euch zu

als er von der Niederwerfung der Könige

segnen, durch Bekehrung eines jeden unter

zurückkehrte, und ihn segnete,
2 dem auch Abraham den Zehnten von allem

euch von seiner Bosheit.

gab, der zunächst, wenn man seinen Namen

Siehe auch: Psalm 72:17; Römer 4:11; Galater 3:8,16,28; Kolosser
3:11; Offenbarung 7:9.

übersetzt, “König der Gerechtigkeit” heißt,
dann aber auch “König von Salem”, das
heißt König des Friedens,
Siehe auch: Psalm 110:4; Hebräer 5:6,10; Hebräer 7:1-3.

genesis 9 & 12
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GENESIS
einen Sohn haben.”

A01 Der Messias stammt von Abraham ab.
GENESIS 17:7

Siehe auch: Genesis 21:2,3,6; Galater 4:28-31.

Und ich will meinen Bund

aufrichten zwischen mir und dir und
deinem Samen nach dir von Geschlecht zu
Geschlecht, daß es ein ewiger Bund sei; also,
daß ich dein Gott sei und deines Samens
nach dir.

B02 Der Messias ist das Lamm Gottes.

8 Und ich will dir und deinem Samen nach dir
GENESIS 22:8

das Land geben, darin du ein Fremdling bist,

Und Abraham antwortete:

nämlich das ganze Land Kanaan, zur ewigen

Mein Sohn, Gott wird sich ein Lämmlein

Besitzung, und ich will ihr Gott sein.

zum Brandopfer ersehen! Und sie gingen
beide miteinander.

19 Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, dein
JOHANNES 1:29 Am folgenden Tage sieht

Weib, soll dir einen Sohn gebären, den sollst
du Isaak nennen; denn ich will mit ihm

Johannes Jesus auf sich zukommen und

einen Bund aufrichten als einen ewigen

spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches

Bund für seinen Samen nach ihm.

die Sünde der Welt hinwegnimmt!
Siehe auch: Johannes 1:36; 1 Petrus 1:19,20;
Offenbarung 5:6,12; Offenbarung 7:9,13,14.

21 Meinen Bund aber will ich mit Isaak
aufrichten, den dir Sarah um diese
bestimmte Zeit im andern Jahre gebären soll.
GENESIS 21:12

Aber Gott sprach zu

Abraham: Es soll dir das nicht mißfallen!

A01 Der Messias stammt von Abraham ab.

Höre auf alles, was Sarah dir sagt wegen des

E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.

Knaben und deiner Magd; denn in Isaak soll
GENESIS 22:17

dir ein Same berufen werden.

will ich dich gewiß segnen

und deinen Samen mächtig mehren, wie die
Nicht aber, als ob das Wort

Sterne am Himmel und wie den Sand am

Gottes nun hinfällig wäre! Denn nicht alle,

Rande des Meeres, und dein Same soll die

die von Israel abstammen, sind Israel;

Tore seiner Feinde besitzen,

RÖMER 9:6

18 und in deinem Samen sollen alle Völker

7 auch sind nicht alle, weil sie Abrahams
Same sind, seine Kinder, sondern “in Isaak

auf Erden gesegnet werden, weil du meiner

soll dir ein Same berufen werden”;

Stimme gehorcht hast!

8 das heißt: Nicht die Kinder des Fleisches
JOHANNES 8:56 Abraham, euer Vater,

sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der

frohlockte, daß er meinen Tag sehen sollte.

Verheißung werden als Same gerechnet.
9 Denn das ist ein Wort der Verheißung: “Um

Und er sah ihn und freute sich.

diese Zeit will ich kommen, und Sara soll

genesis 17 & 21
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GENESIS
APOSTELGESCHICHTE 3:22

Denn

nicht: “und den Samen”, als von vielen,

Mose hat zu den Vätern gesagt: “Einen

sondern als von einem: “und deinem

Propheten wird euch der Herr euer Gott

Samen”, welcher ist Christus.
17 Das aber sage ich: Ein von Gott auf Christus

erwecken aus euren Brüdern, gleichwie
mich; auf den sollt ihr hören in allem, was

hin zuvor bestätigtes Testament wird

er zu euch reden wird.

durch das 430 Jahre hernach entstandene

23 Und es wird geschehen: jede Seele, welche

Gesetz nicht ungültig gemacht, so daß die

nicht auf diesen Propheten hören wird, soll

Verheißung aufgehoben würde.
18 Denn käme das Erbe durchs Gesetz, so

aus dem Volk vertilgt werden.”
24 Und alle Propheten, von Samuel an und den

käme es nicht mehr durch Verheißung; dem

folgenden, soviele ihrer geredet haben, die

Abraham aber hat es Gott durch Verheißung

haben auch diese Tage angekündigt.

geschenkt.

25 Ihr seid die Söhne der Propheten und des
GALATER 3:29

Bundes, den Gott mit unsern Vätern schloß,

Gehört ihr aber Christus an,

indem er zu Abraham sprach: “Und in

so seid ihr Abrahams Same und nach der

deinem Samen sollen alle Geschlechter der

Verheißung Erben.

Erde gesegnet werden.”

Siehe auch: Genesis 12:2,3; Genesis 13:16; Genesis 15:1,5,6;
Genesis 17:1,6,7; Genesis 18:18; Genesis 22:3,10; Genesis
26:4,5; Genesis 27:28,29; Genesis 28:3,14; Genesis 49:25,26;
Deuterenomium 1:10; Deuterenomium 28:2; Psalm 2:8; Psalm
72:8,9,17; Jeremia 7:23; Jeremia 33:22; Daniel 2:44,45; Lukas
1:68-75; Epheser 1:3; Offenbarung 11:15.

26 Euch zuerst hat Gott, indem er seinen Sohn
Jesus auferweckte, ihn gesandt, um euch zu
segnen, durch Bekehrung eines jeden unter
euch von seiner Bosheit.
RÖMER 4:17

wie geschrieben steht: “Ich
E10 Der Messias wird auch der Messias für die

habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt”

Heiden sein.

vor dem Gott, dem er glaubte, welcher die
Toten lebendig macht und dem ruft, was

GENESIS 26:3

nicht ist, als wäre es da.

Sei ein Fremdling in diesem

Lande, und ich will mit dir sein und dich

18 Er hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung
hin geglaubt, daß er ein Vater vieler Völker

segnen; denn dir und deinem Samen will

werde, wie zu ihm gesagt worden war: “Also

ich dieses ganze Land geben und will

soll dein Same sein!”

den Eid bestätigen, den ich deinem Vater
Abraham geschworen habe,

2 KORINTHER 1:20

4 und will deinen Samen mehren wie die

denn soviele

Gottesverheißungen es gibt, in ihm ist das

Sterne des Himmels und will deinem

Ja, und deshalb durch ihn auch das Amen,

Samen das ganze Land geben, und durch

Gott zum Lobe durch uns!

deinen Samen sollen alle Völker auf Erden
gesegnet werden;

GALATER 3:16

Nun aber sind die

Verheißungen dem Abraham und seinem
Samen zugesprochen worden. Es heißt

genesis 22
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genesis 22 & 26

GENESIS
HEBRÄER 6:17

APOSTELGESCHICHTE 3:25

Darum ist Gott, als er den

Ihr seid

Erben der Verheißung in noch stärkerem

die Söhne der Propheten und des Bundes,

Maße beweisen wollte, wie unwandelbar

den Gott mit unsern Vätern schloß, indem

sein Ratschluß sei, mit einem Eid ins Mittel

er zu Abraham sprach: “Und in deinem

getreten,

Samen sollen alle Geschlechter der Erde
gesegnet werden.”

HEBRÄER 11:9

26 Euch zuerst hat Gott, indem er seinen Sohn

Durch Glauben siedelte er

sich im Lande der Verheißung an, als in

Jesus auferweckte, ihn gesandt, um euch zu

einem fremden, und wohnte in Zelten mit

segnen, durch Bekehrung eines jeden unter

Isaak und Jakob, den Miterben derselben

euch von seiner Bosheit.

Verheißung
GALATER 3:8
13 Diese alle sind im Glauben gestorben,

Da es nun die Schrift

voraussah, daß Gott die Heiden aus Glauben

ohne das Verheißene empfangen zu

rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham

haben, sondern sie haben es nur von ferne

zum voraus das Evangelium verkündigt: “In

gesehen und begrüßt und bekannt, daß sie

dir sollen alle Völker gesegnet werden.”

Fremdlinge und Pilgrime seien auf Erden;
14 denn die solches sagen, zeigen damit an,

GALATER 3:16

daß sie ein Vaterland suchen.

Nun aber sind die

Verheißungen dem Abraham und seinem

15 Und hätten sie dabei an jenes gedacht, von

Samen zugesprochen worden. Es heißt

welchem sie ausgezogen waren, so hätten

nicht: “und den Samen”, als von vielen,

sie ja Zeit gehabt zurückzukehren;

sondern als von einem: “und deinem

16 nun aber trachten sie nach einem besseren,

Samen”, welcher ist Christus.

nämlich einem himmlischen. Darum

Siehe auch: Genesis 12:3; Genesis 18:17,18; Genesis 22:18;
Genesis 26:4; Psalm 72:7.

schämt sich Gott nicht, ihr Gott zu heißen;
denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet.
Siehe auch: Genesis 12:1-3;13:15-17; 15:18; 17:8; 22:16-18;
Psalm 32:8; 39:13; Jesaja 43:2,5

A02 Der Messias stammt von Juda ab.
D04 Das königliche Amt des Messias.
A01 Der Messias stammt von Abraham ab.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

B23 Die Gnade Gottes und des Messias.
GENESIS 49:8

E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.

Dich, Juda, werden deine

Brüder loben! Deine Hand wird auf dem
GENESIS 28:14

Und dein Same soll werden

Nacken deiner Feinde sein; vor dir werden

wie der Staub auf Erden, und gegen Abend

deines Vaters Kinder sich neigen.

und Morgen und Mitternacht und Mittag

9 Juda ist ein junger Löwe; mit Beute beladen

sollst du dich ausbreiten, und durch dich

stiegst du, mein Sohn, empor! Er ist

und deinen Samen sollen alle Geschlechter

niedergekniet und hat sich gelagert wie

auf Erden gesegnet werden!

ein Löwe und wie eine Löwin; wer darf ihn

genesis 26 & 28
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genesis 28 & 49

GENESIS
aufwecken?

13 Serubbabel zeugte den Abiud, Abiud zeugte

10 Es wird das Zepter nicht von Juda weichen,

den Eliakim, Eliakim zeugte den Azor,

noch der Herrscherstab von seinen Füßen,

14 Azor zeugte den Sadok, Sadok zeugte den

bis daß der Schilo kommt und ihm die

Achim, Achim zeugte den Eliud,

Völkerschaften unterworfen sind.

15 Eliud zeugte den Eleazar, Eleazar zeugte den

11 Er wird sein Füllen an den Weinstock

Mattan, Mattan zeugte den Jakob,

binden; und der Eselin Junges an die

16 Jakob zeugte den Joseph, den Mann der Maria,

Edelrebe; er wird sein Kleid im Weine

von welcher geboren ist Jesus, der genannt

waschen und seinen Mantel in Traubenblut;

wird Christus.

12 seine Augen sind dunkel vom Wein und

17 So sind es nun von Abraham bis auf David

seine Zähne weiß von Milch.

insgesamt vierzehn Glieder; und von David
bis zur Übersiedelung nach Babylon vierzehn

MATTHÄUS 1:1 Geschlechtsregister Jesu

Glieder; und von der Übersiedelung nach

Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes

Babylon bis auf Christus vierzehn Glieder.

Abrahams.
2 Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den

LUKAS 1:30

Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder,

Und der Engel sprach zu

ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast

3 Juda zeugte den Phares und den Zara mit

Gnade bei Gott gefunden.
31 Und siehe, du wirst empfangen und einen

der Tamar, Phares zeugte den Esrom, Esrom
zeugte den Aram,

Sohn gebären; und du sollst ihm den

4 Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte

Namen Jesus geben.
32 Dieser wird groß sein und Sohn des

den Nahasson, Nahasson zeugte den Salmon,
5 Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas

Höchsten genannt werden; und Gott der

zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte

Herr wird ihm den Thron seines Vaters

den Jesse,

David geben;

6 Jesse zeugte den König David. Der König David

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

zeugte den Salomo mit dem Weibe Urias,

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

7 Salomo zeugte den Rehabeam, Rehabeam

Ende sein.

zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa,
8 Asa zeugte den Josaphat, Josaphat zeugte den

HEBRÄER 7:14

Joram, Joram zeugte den Usia,

denn es ist ja bekannt, daß

unser Herr aus Juda entsprossen ist, zu

9 Usia zeugte den Jotam, Jotam zeugte den Ahas,

welchem Stamm Mose nichts auf Priester

Ahas zeugte den Hiskia,

bezügliches geredet hat.

10 Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte
OFFENBARUNG 5:5

den Amon, Amon zeugte den Josia,
11 Josia zeugte den Jechonja und dessen Brüder,

Und einer von

den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht!

zur Zeit der Übersiedelung nach Babylon.

Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem

12 Nach der Übersiedelung nach Babylon zeugte

Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das

Jechonia den Salatiel. Salatiel zeugte den

Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu

Serubbabel,

brechen!

genesis 49
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genesis 49

EXODUS
Siehe auch: Genesis 29:35; Numeri 24:17; Deuterenomium 33:7;
2 Samuel 22:41; 1 Chronik 5:2; Psalm 60:7; Psalm 72:8-11;
Jesaja 9:6; Jesaja 11:1-5; Jesaja 42:1-4; Jesaja 49:6,7,22,23;
Jesaja 55:4,5; Jesaja 60:1-5; Jesaja 63:1-3; Jeremia 23:5,6;
Jeremia 30:21; Hosea 5:14; Hosea 11:12; Haggai 2:7; Matthäus
17:5; Matthäus 21:9; Lukas 2:30-32; Römer 15:12; 1 Korinther
15:24,25; Offenbarung 11:15; Offenbarung 20.

du zu den Kindern Israel sagen: “Ich bin”,
der hat mich zu euch gesandt.
MATTHÄUS 22:32

“Ich bin der Gott

Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott
Jakobs”? Er ist aber nicht ein Gott der Toten,
sondern der Lebendigen.
LUKAS 9:20

B13 Die Autorität des Messias.

Da sprach er zu ihnen: Ihr

aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete
EXODUS 3:6

Und er sprach: Ich bin der

Petrus und sprach: Für den Gesalbten

Gott deines Vaters, der Gott Abrahams,

Gottes!

der Gott Isaaks und der Gott Jakobs! Da
verdeckte Mose sein Angesicht; denn er

JOHANNES 6:35 Jesus aber sprach zu ihnen:

fürchtete sich, Gott anzuschauen.

Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir
kommt, den wird nicht hungern; und wer

MATTHÄUS 22:31

Was aber die

an mich glaubt, den wird nimmermehr

Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr

dürsten.

nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist,
JOHANNES 8:58 Jesus sprach zu ihnen:

der da spricht:
32 “Ich bin der Gott Abrahams und der Gott

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe

Isaaks und der Gott Jakobs”? Er ist aber nicht

Abraham ward, bin ich!

ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen.
33 Und als die Menge solches hörte, erstaunte

JOHANNES 11:25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin

sie über seine Lehre.

die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt;

LUKAS 20:37

Daß aber die Toten
HEBRÄER 13:8

auferstehen, hat auch Mose angedeutet bei
der Geschichte von dem Busch, wo er den

Jesus Christus ist gestern

und heute und derselbe auch in Ewigkeit!

Herrn nennt “den Gott Abrahams und den
OFFENBARUNG 1:8

Gott Isaaks und den Gott Jakobs”.
38 Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der

Ich bin das A

und das O, spricht Gott der Herr, der da

Lebendigen; denn ihm leben alle.

ist und der da war und der da kommt, der
Allmächtige.

Siehe auch: Genesis 17:7,8; Genesis 28:13; Genesis 32:9;
Exodus 3:14,15; Exodus 4:5; 1 Könige 18:36; Markus 12:26;
Apostelgeschichte 7:32; Hebräer 12:21; Offenbarung 1:17.

Siehe auch: Psalm 90:2; Sprüche 30:4; Jesaja 44:6; Matthäus
13:11; Johannes 8:12; Johannes 10:9,14; Johannes 14:6; Johannes
15:1; Offenbarung 1:4,17; Offenbarung 4:8.

B19 Das Geheimnis des Messias.
EXODUS 3:14

Gott sprach zu Mose: “Ich

bin, der ich bin!” Und er sprach: Also sollst

exodus 3
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exodus 3 & 12

EXODUS
14 Und dieser Tag soll euch zum Gedächtnis

B02 Der Messias ist das Lamm Gottes.

sein, und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des

I08 Das Passahfest verkörpert das Werk des

HERRN in allen euren Geschlechtern; als

Messias.

ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern.
EXODUS 12:5

Dieses Lamm aber soll

vollkommen sein, ein Männlein und

22 Und nehmet einen Büschel Ysop und

einjährig. Von den Lämmern und Ziegen

tauchet ihn in das Blut im Becken und

sollt ihr es nehmen,

bestreicht mit diesem Blut im Becken die

6 und sollt es behalten bis auf den vierzehnten

Oberschwelle und die zwei Türpfosten;

Tag dieses Monats. Und die ganze

und kein Mensch von euch gehe zu seiner

Versammlung der Gemeinde Israel soll es

Haustüre hinaus bis an den Morgen!

zwischen den Abendstunden schächten.

23 Denn der HERR wird umhergehen und die

7 Und sie sollen von dem Blut nehmen und

Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut an

beide Türpfosten und die Oberschwellen der

der Oberschwelle und an den beiden Pfosten

Häuser, darin sie essen, damit bestreichen.

sehen wird, so wird er, der HERR, an der Tür

8 Und sollen also in derselben Nacht das Fleisch

vorübergehen und den Verderber nicht in

essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem

eure Häuser kommen lassen, zu schlagen.

Brot; mit bitteren Kräutern sollen sie es essen.

24 Und ihr sollt diese Verordnung beobachten

9 Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht

als eine Satzung, welche dir und deinen

im Wasser gesotten, sondern nur am Feuer

Kindern auf ewig gilt!

gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln
und den innern Teilen;

JOHANNES 1:29 Am folgenden Tage sieht

10 und sollt nichts davon übriglassen bis

Johannes Jesus auf sich zukommen und

zum andern Morgen. Wenn aber etwas

spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches

übrigbleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit

die Sünde der Welt hinwegnimmt!

Feuer verbrennen.
11 Also sollt ihr es aber essen: Um eure Lenden

1 KORINTHER 5:7 Feget den alten Sauerteig aus,

gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und

damit ihr ein neuer Teig seid, gleichwie ihr

eure Stäbe in euren Händen, und in Eile

ja ungesäuert seid! Denn auch für uns ist ein

sollt ihr es essen; es ist des HERRN Passah.

Passahlamm geschlachtet worden: Christus.

12 Denn ich will in derselben Nacht durch
Ägypten gehen und alle Erstgeburt in

EPHESER 1:7

in ihm haben wir die

Ägypten schlagen, vom Menschen an bis

Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der

auf das Vieh, und will an allen Göttern der

Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade,

Ägypter Gerichte üben, ich, der HERR.
13 Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen

HEBRÄER 9:11

Als aber Christus kam als ein

an euren Häusern, darin ihr seid, daß, wenn

Hoherpriester der zukünftigen Güter, ist er

ich das Blut sehe, ich an euch vorübergehe

durch das größere und vollkommenere Zelt,

und euch die Plage nicht widerfahre, die euch

das nicht mit Händen gemacht, das heißt

verderbe, wenn ich die Ägypter schlagen werde.

nicht von dieser Schöpfung ist, meerdere en

exodus 12
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exodus 12

EXODUS
meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet

F13 Details vom Leiden des Messias.

met handen is gemaakt, dat is: die niet van
EXODUS 12:46

deze schepping is.

In einem Hause soll man

es essen. Ihr sollt vom Fleisch nichts vor

12 auch nicht durch das Blut von Böcken und
Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein

das Haus hinaustragen, und kein Knochen

für allemal in das Heiligtum eingegangen

werde ihm zerbrochen.

und hat eine ewige Erlösung erfunden.
JOHANNES 19:36 Denn solches ist geschehen,

13 Denn wenn das Blut von Böcken und
Stieren und die Besprengung mit der Asche

damit die Schrift erfüllt würde: “Es soll ihm

der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt

kein Bein zerbrochen werden!”

zu leiblicher Reinigkeit,

Siehe auch: Numeri 9:12; Psalm 34:20; Johannes 19:33.

14 wieviel mehr wird das Blut Christi, der
durch ewigen Geist sich selbst als ein
tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser
Gewissen reinigen von toten Werken, zu
dienen dem lebendigen Gott!

B22 Die Barmherzigkeit Gottes und des Messias.
EXODUS 15:1

HEBRÄER 10:29 wieviel ärgerer Strafe, meinet

Damals sangen Mose und

ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden,

die Kinder Israel dem HERRN diesen

der den Sohn Gottes mit Füßen getreten

Lobgesang und sprachen: Ich will dem

und das Blut des Bundes, durch welches er

HERRN singen, denn er hat sich herrlich

geheiligt wurde, für gemein geachtet und

erwiesen: Roß und Reiter hat er ins Meer
gestürzt!

den Geist der Gnade geschmäht hat?

2 Der HERR ist meine Kraft und mein Psalm,
und er ward mir zum Heil! Das ist mein

HEBRÄER 11:28 Durch Glauben hat er das
Passah veranstaltet und das Besprengen

starker Gott, ich will ihn preisen; er ist

mit Blut, damit der Würgengel ihre

meines Vaters Gott, ich will ihn erheben.

Erstgeborenen nicht anrühre.
OFFENBARUNG 15:3
1 PETRUS 1:18

Und sie singen

das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und

da ihr ja wisset, daß ihr nicht

mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder

des Lammes und sprechen: Groß und

Gold, losgekauft worden seid von eurem eitlen,

wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott,

von den Vätern überlieferten Wandel,

Allmächtiger! Gerecht und wahrhaft sind

19 sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als

deine Wege, du König der Völker!

eines unschuldigen und unbefleckten Lammes,

Siehe auch: Psalm 22:3; Psalm 132:5; Jesaja 66:1;
Apostelgeschichte 4:12; Epheser 2:21,22; Offenbarung 5:9-14;
Offenbarung 19:1.

Siehe auch Exodus 12:7; Leviticus 23:4,5; Numeri 19:18; Psalm
51:5; Matthäus 26:17-19,30; Markus 14:12-16; Johannes 1:36;
Hebräer 9:7,19; Hebräer 10:14; Hebräer 12:24; Offenbarung 5:613; Offenbarung 21:22,23.

exodus 12
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exodus 12 & 15

EXODUS
A08 Die Namen und Titel des Messias.

soll; und plötzlich wird kommen zu seinem

B16 Die Macht und Kraft des Messias.

Tempel der Herr, den ihr suchet, und der
Engel des Bundes, nach dem ihr begehret;

EXODUS 17:6

Siehe, ich will daselbst

siehe, er kommt, spricht der HERR der

vor dir auf einem Felsen in Horeb stehen;

Heerscharen!

da sollst du den Felsen schlagen, so wird
Wasser herauslaufen, daß das Volk trinke.

MATTHÄUS 17:5 Als er noch redete, siehe,

Mose tat also vor den Ältesten Israels.

da überschattete sie eine lichte Wolke, und
siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach:

1 KORINTHER 10:1

Ich will aber nicht,

Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich

meine Brüder, daß ihr außer acht lasset, daß

Wohlgefallen habe; auf den sollt ihr hören!

unsre Väter alle unter der Wolke gewesen und
JOHANNES 10:30 Ich und der Vater sind eins.

alle durchs Meer hindurch gegangen sind.
2 Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der

JOHANNES 10:36 wie sprechet ihr denn zu

Wolke und im Meer,
3 und sie haben alle dieselbe geistliche Speise

dem, den der Vater geheiligt und in die Welt

gegessen und alle denselben geistlichen

gesandt hat: Du lästerst! weil ich gesagt

Trank getrunken;

habe: Ich bin Gottes Sohn?
37 Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so

4 denn sie tranken aus einem geistlichen

glaubet mir nicht!

Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war

38 Tue ich sie aber, so glaubet, wenn ihr auch

Christus.

mir nicht glaubet, doch den Werken, auf daß

Siehe auch: Johannes 4:10,14; Johannes 7:37; Offenbarung 22:17.

ihr erkennet und glaubet, daß der Vater in
mir ist und ich im Vater.
JOHANNES 17:6 Ich habe deinen Namen den

A05 Die Beziehung des Messias mit Gott,

Menschen geoffenbart, die du mir aus der

seinem Vater.

Welt gegeben hast; sie waren dein, und du
hast sie mir gegeben, und sie haben dein

EXODUS 23:20

Siehe, ich sende einen Engel

Wort bewahrt.

vor dir her, dich zu behüten auf dem Weg
und dich an den Ort zu bringen, den ich

JOHANNES 17:26 Und ich habe ihnen deinen

bereitet habe.

Namen kundgetan und werde ihn kundtun,

21 Hüte dich vor ihm und gehorche seiner

auf daß die Liebe, mit der du mich liebst, in

Stimme und sei nicht widerspenstig gegen

ihnen sei und ich in ihnen!

ihn; denn er wird eure Übertretungen nicht

Siehe auch: Genesis 48:16; Exodus 3:2-6; Exodus 14:19; Exodus
32:34; Exodus 33:2,14,15; Numeri 20:16; Josua 5:13,14; Psalm
2:12; Jesaja 9:6; Jesaja 42:8; Jesaja 63:9; Johannes 10:30,38;
Johannes 12:28; Johannes 14:9,10; Kolosser 2:9; Hebräer
3:10,11,16; Hebräer 10:26-29; Hebräer 12:25; Offenbarung 1:8.

ertragen; denn mein Name ist in ihm.
MALEACHI 3:1

Siehe, ich sende meinen

Engel, der vor mir her den Weg bereiten

exodus 17 & 23
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exodus 23

EXODUS
48 Doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln,

E18 Gott wird unter seinem Volk wohnen.

von Händen gemacht, wie der Prophet
EXODUS 25:8

Und sie sollen mir ein

spricht:

Heiligtum machen, daß ich mitten unter

49 “Der Himmel ist mein Thron und die Erde

ihnen wohne!

der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus

9 Durchaus, wie ich dir ein Vorbild der

wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder

Wohnung und aller ihrer Geräte zeigen

welches ist die Stätte meiner Ruhe?

werde, also sollt ihr es machen.
HEBRÄER 9:2
22 Daselbst will ich mit dir zusammenkommen

Denn es war ein Zelt

aufgerichtet, das vordere, in welchem

und mit dir reden von dem Sühndeckel

sich der Leuchter und der Tisch und die

herab, zwischen den beiden Cherubim auf

Schaubrote befanden; dieses wird das

der Lade des Zeugnisses, über alles, was ich

Heilige genannt.

dir für die Kinder Israel befehlen will.

3 Hinter dem zweiten Vorhang aber befand
sich das Zelt, welches das Allerheiligste

LUKAS 7:16

Da wurden sie alle von

heißt;

Furcht ergriffen und priesen Gott und

4 zu diesem gehört der goldene Räucheraltar

sprachen: Ein großer Prophet ist unter

und die Bundeslade, allenthalben mit Gold

uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk

überzogen, und in dieser war der goldene

heimgesucht!

Krug mit dem Manna und die Rute Aarons,
die geblüht hatte, und die Tafeln des Bundes;

JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch

5 oben über ihr aber die Cherubim

und wohnte unter uns; und wir sahen

der Herrlichkeit, die den Sühndeckel

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des

überschatteten, worüber jetzt nicht im

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und

einzelnen zu reden ist.

Wahrheit.
HEBRÄER 9:11
APOSTELGESCHICHTE 7:44

Unsre

Als aber Christus kam als

ein Hoherpriester der zukünftigen Güter, ist

Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der

er durch das größere und vollkommenere

Wüste, wie der, welcher mit Mose redete, es

Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das

zu machen befahl nach dem Vorbilde, das er

heißt nicht von dieser Schöpfung ist,
12 auch nicht durch das Blut von Böcken und

gesehen hatte.
45 Dieses brachten auch unsre Väter, wie sie es

Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein

empfangen hatten, mit Josua in das Land ,

für allemal in das Heiligtum eingegangen

als sie es von den Heiden in Besitz nahmen,

und hat eine ewige Erlösung erfunden.

welche Gott vor dem Angesichte unsrer
OFFENBARUNG 21:3

Väter vertrieb, bis auf die Tage Davids.
46 Der fand Gnade vor Gott und bat, ob er für
den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfe.

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und

47 Salomo aber erbaute ihm ein Haus.

exodus 25

Und ich hörte eine

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden

42

exodus 25

EXODUS
sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

D03 Der priesterliche Dienst des Messias.

ihnen sein, ihr Gott.
EXODUS 28:29

Siehe auch: Genesis 18:33; Exodus 15:2; Exodus 20:24; Exodus
29:42,43; Exodus 30:6; Exodus 31:18; Exodus 36:2; Leviticus 4:6;
Leviticus 16:2; Numeri 7:89; Deuterenomium 5:26-31; Psalm
80:1; Jesaja 12:6; Jesaja 37:16; Sacharja 2:10; Sacharja 8:3; 2
Korinther 6:16; Hebräer 8:5; Hebräer 9:9.

Also soll Aaron die Namen

der Kinder Israel in dem Brustschildlein
für die Rechtspflege auf seinem Herzen
tragen, wenn er in das Heilige geht, zum
Gedächtnis vor dem HERRN, allezeit.
HEBRÄER 8:6

D03 Der priesterliche Dienst des Messias.

Nun aber hat er einen um so

bedeutenderen Dienst erlangt, als er auch
EXODUS 28:12

Und sollst sie auf die

eines besseren Bundes Mittler ist, der auf

Schulterstücke des Ephod heften, daß sie

besseren Verheißungen ruht.

Steine des Gedächtnisses seien für die
Kinder Israel; daß Aaron ihre Namen auf

HEBRÄER 9:24

Denn nicht in ein mit

seinen beiden Schultern trage vor dem

Händen gemachtes Heiligtum, in ein

HERRN, zum Gedächtnis.

Nachbild des wahrhaften, ist Christus
eingegangen, sondern in den Himmel

HEBRÄER 7:24

er aber hat, weil er in

selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem

Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares

Angesichte Gottes für uns;

Priestertum.
25 Daher kann er auch bis aufs äußerste die
retten, welche durch ihn zu Gott kommen,
da er immerdar lebt, um für sie einzutreten!
26 Denn ein solcher Hoherpriester geziemte

D03 Das Amt des Messias als Priester.

uns, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von
EXODUS 28:36

den Sündern abgesondert und höher als der

Du sollst auch ein Stirnblatt

von reinem Golde machen und darein

Himmel ist,

graben in Siegelschrift: Heilig dem HERRN!

27 der nicht wie die Hohenpriester täglich nötig
hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer

EPHESER 5:27

darzubringen, darnach für die des Volkes;

damit er sich selbst die

denn das hat er ein für allemal getan, indem

Gemeinde herrlich darstelle, so daß sie

er sich selbst zum Opfer brachte.

weder Flecken noch Runzel noch etwas

28 Denn das Gesetz macht Menschen zu

ähnliches habe, sondern heilig sei und
tadellos.

Hohenpriestern, die mit Schwachheit
behaftet sind, das Wort des Eidschwurs aber,

Siehe auch: Exodus 39:30; Leviticus 8:9;
Leviticus 10:3; Sacharja 14:20.

der nach der Zeit des Gesetzes erfolgte, den
Sohn, welcher für alle Ewigkeit vollendet ist.
Siehe auch: Sacharja 6:13; Lukas 1:54,72.

exodus 25 & 28
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exodus 28

EXODUS
EXODUS 40:34

D03 Der priesterliche Dienst des Messias.

Da bedeckte die Wolke die

Stiftshütte, und die Herrlichkeit des HERRN
EXODUS 28:37

und sollst dasselbe anheften

erfüllte die Wohnung.

mit einer Schnur von blauem Purpur, daß es
an dem Kopfbunde sei; vorn am Kopfbund

SACHARJA 2:10 (H2-14) Juble und freue dich,

soll es sein;

du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme

38 und es soll auf Aarons Stirne sein, damit

und will in deiner Mitte Wohnung nehmen,

Aaron die Verschuldung trage in betreff der

spricht der HERR.

heiligen Gaben, welche die Kinder Israel
weihen, welcherlei heilige Opfergaben sie

JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch

auch darbringen mögen. Und es soll allezeit

und wohnte unter uns; und wir sahen

auf seiner Stirne sein, um sie wohlgefällig

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des

zu machen vor dem HERRN.

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.

HEBRÄER 4:14

Da wir nun einen großen
JOHANNES 14:17 den Geist der Wahrheit,

Hohenpriester haben, der die Himmel
durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes,

welchen die Welt nicht empfangen kann,

so lasset uns festhalten an dem Bekenntnis!

denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn
nicht; ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei

Siehe auch: Leviticus 1:4; Leviticus 22:27; Leviticus 23:11; Jesaja
53:6,11,12; Sacharja 3:1-5; Sacharja 14:20; Johannes 1:29; 2
Korinther 5:21; Hebräer 9:28; 1 Petrus 2:5,24; 1 Petrus 3:18

euch und wird in euch sein.
20 An jenem Tage werdet ihr erkennen, daß ich
in meinem Vater bin und ihr in mir und ich
in euch.

E18 Gott wird unter seinem Volk wohnen.
23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn
EXODUS 29:45

Und ich will mitten unter

jemand mich liebt, so wird er mein Wort

den Kindern Israel wohnen und ihr Gott

befolgen, und mein Vater wird ihn lieben,

sein.

und wir werden zu ihm kommen und

46 Und sie sollen erfahren, daß ich, der HERR,

Wohnung bei ihm machen.

ihr Gott bin, der sie aus Ägypten geführt
hat, damit ich unter ihnen wohne, ich, der

2 KORINTHER 6:16

HERR, ihr Gott.

Wie reimt sich

der Tempel Gottes mit Götzenbildern
zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des

EXODUS 25:8

Und sie sollen mir ein

lebendigen Gottes, wie Gott spricht: “Ich will

Heiligtum machen, daß ich mitten unter

in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln

ihnen wohne!

und will ihr Gott sein, und sie sollen mein
Volk sein.”

exodus 28 & 29
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exodus 29

EXODUS
EPHESER 2:22

RÖMER 9:23

in welchem auch ihr

damit er auch den Reichtum

miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes

seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der

im Geist.

Barmherzigkeit kundtäte, die er zuvor zur
Herrlichkeit bereitet hat,

OFFENBARUNG 21:3

Und ich hörte eine

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe
da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
sein Volk sein, und Gott selbst wird bei
ihnen sein, ihr Gott.
Siehe auch: Leviticus 26:12; Numeri 9:15; Deuterenomium 18:15;
1 Könige 8:10,11; 2 Chronik 7:1-3;

B23 Die Gnade Gottes und des Messias.
EXODUS 33:19

Und er sprach: Ich will

vor deinem Angesicht alle meine Güte
vorüberziehen lassen und will den Namen
des HERRN vor dir ausrufen; und wem ich
gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen
ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich;
RÖMER 9:15

Denn zu Mose spricht er:

“Welchem ich gnädig bin, dem bin ich
gnädig, und wessen ich mich erbarme,
dessen erbarme ich mich.”
16 So liegt es nun nicht an jemandes Wollen
oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.
17 Denn die Schrift sagt zum Pharao: “Eben
dazu habe ich dich erweckt, daß ich an dir
meine Macht erweise und daß mein Name
verkündigt werde auf der ganzen Erde.”
18 So erbarmt er sich nun, wessen er will, und
verstockt, wen er will.

exodus 29 & 33
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LEVITICUS
I01 Das Brandopfer und das Speiseopfer verkörpern

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des

das Werk des Messias - ein Wohlgeruch.

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.

LEVITICUS 1:5

Dann soll er den jungen

Ochsen schächten vor dem HERRN; die

JOHANNES 17:1 Solches redete Jesus und

Söhne Aarons aber, die Priester, sollen

hob seine Augen zum Himmel empor und

das Blut darbringen und es ringsum an

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;

den Altar sprengen, der vor der Tür der

verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn

Stiftshütte steht.

dich verherrliche!

13 Aber das Eingeweide und die Schenkel soll

JOHANNES 17:4 Ich habe dich verherrlicht

man mit Wasser waschen; und der Priester

auf Erden, indem ich das Werk vollendet

soll das Ganze darbringen und verbrennen

habe, das du mir gegeben hast, daß ich es

auf dem Altar; es ist ein Brandopfer, ein

tun solle.

wohlriechendes Feuer für den HERRN.

5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir
selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir

LEVITICUS 2:1

Will aber eine Seele dem

hatte, ehe die Welt war.

HERRN ein Speisopfer bringen, so soll
ihre Opfergabe aus Semmelmehl sein, und

HEBRÄER 9:14

wieviel mehr wird das Blut

man soll Öl darüber gießen und Weihrauch

Christi, der durch ewigen Geist sich selbst

darauf tun.

als ein tadelloses Opfer Gott dargebracht hat,

2 Also soll man sie zu den Söhnen Aarons,

unser Gewissen reinigen von toten Werken,

zu den Priestern bringen, und er soll

zu dienen dem lebendigen Gott!

davon eine Handvoll nehmen, von dem

Siehe auch: Genesis 8:21; Exodus 29:18,25,41; Leviticus
2:2,9,12; Leviticus 3:5,16; Leviticus 4:31; Leviticus 6:15,21;
Leviticus 8:21,28; Leviticus 17:6; Leviticus 23:13,18; Numeri
15:3,7,10,13,14,24; Numeri 18:17; Numeri 28:2,6,8,13,36;
Numeri 29:2,6,8,13,36; Jesaja 1:13; Matthäus 12:7; Markus
12:33; Johannes 4:34; Johannes 6:38; Offenbarung 5:8;
Offenbarung 8:3,4.

Semmelmehl und dem Öl, samt allem
Weihrauch, und der Priester soll dieses
Gedächtnisopfer auf dem Altar verbrennen
als ein wohlriechendes Feuer für den
HERRN.
PSALM 141:2

Mein Gebet steige vor dir auf
I04 Das Dankopfer und das Lobopfer verkörpern

wie Räucherwerk, meiner Hände Aufheben

das Werk des Messias.

sei wie das Abendopfer.
HOSEA 6:6

LEVITICUS 3:1

Denn an Liebe habe ich

Ist aber seine Gabe ein

Wohlgefallen und nicht am Opfer, an der

Dankopfer, und bringt er es von den

Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern.

Rindern dar, es sei ein Ochs oder eine Kuh,
so soll er ein tadelloses Tier herbringen vor
den HERRN.

JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns; und wir sahen

leviticus 1 & 2
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LEVITICUS
2 Und er soll seine Hand stützen auf seines

LUKAS 22:15

Und er sprach zu ihnen:

Opfers Haupt und es schächten vor der

Mich hat herzlich verlangt, dieses Passah

Tür der Stiftshütte, und Aarons Söhne, die

mit euch zu essen, ehe ich leide.

Priester, sollen sein Blut ringsum an den
Altar sprengen.

LUKAS 22:19

3 Dann soll er von dem Dankopfer zur

Und er nahm das Brot,

dankte, brach es, gab es ihnen und sprach:

Verbrennung für den HERRN das Fett

Das ist mein Leib, der für euch gegeben

herzubringen, welches das Eingeweide

wird; das tut zu meinem Gedächtnis!

bedeckt, auch alles Fett, das am Eingeweide
hängt;

JOHANNES 4:32 Er aber sprach zu ihnen:

4 dazu die beiden Nieren samt dem Fett

Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht

daran, das an den Lenden ist, und was über

kennt!

die Leber hervorragt; oberhalb der Nieren

33 Da sprachen die Jünger zueinander: Hat

soll er es wegnehmen.

ihm denn jemand zu essen gebracht?

5 Und Aarons Söhne sollen es verbrennen

34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die,

auf dem Altar, über dem Brandopfer, auf

daß ich den Willen dessen tue, der mich

dem Holz, das über dem Feuer liegt, als ein

gesandt hat, und sein Werk vollbringe.

wohlriechendes Feuer für den HERRN.
JOHANNES 6:51 Ich bin das lebendige Brot,
16 Das soll der Priester auf dem Altar

vom Himmel herabgekommen. Wenn

verbrennen als Nahrung für das Feuer, zum

jemand von diesem Brot ißt, wird er in

lieblichen Geruch. Alles Fett gehört dem

Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich geben

HERRN.

werde, ist mein Fleisch, welches ich geben
werde für das Leben der Welt.

LEVITICUS 7:11 Und dies ist das Gesetz

52-57
58 Dies ist das Brot, das vom Himmel

des Dankopfers, das man dem HERRN
darbringen soll:

herabgekommen ist; nicht wie eure Väter

12 Will er es zum Lobe opfern, so bringe

das Manna gegessen haben und gestorben

er zu seinem Lob-Schlachtopfer hinzu

sind; wer dieses Brot ißt, der wird leben in

ungesäuerte Kuchen dar, mit Öl gemengt,

Ewigkeit!

und ungesäuerte Fladen, mit Öl bestrichen,
1 KORINTHER 10:16

und eingerührtes Semmelmehl, mit Öl
gemengte Kuchen.

Der Kelch des

Segens, den wir segnen, ist er nicht
Gemeinschaft mit dem Blute Christi?

DEUTERENOMIUM 27:7

Und du sollst

Das Brot, das wir brechen, ist es nicht

Dankopfer darbringen und daselbst essen

Gemeinschaft mit dem Leibe Christi?

und fröhlich sein vor dem HERRN, deinem
Gott.

leviticus 3
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LEVITICUS
1 KORINTHER 11:23

107:22; Psalm 116:17; Hesekiel 43:27; Lukas 11:41; Römer
14:14,17; Epheser 5:20; Galater 5:22; Philipper 4:18; Titus 1:15;
Hebräer 13:16; 1 Johannes 1:6-9.

Denn ich habe

vom Herrn empfangen, was ich auch euch
überliefert habe, nämlich daß der Herr
Jesus in der Nacht, da er verraten wurde,
Brot nahm, es mit Danksagung brach und
sprach:

B02 Der Messias ist das Lamm Gottes.

24 Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für

I05 Das Sündopfer bezieht sich auf die Arbeit

euch gebrochen wird, solches tut zu meinem

der der Messias.

Gedächtnis!
25 Desgleichen auch den Kelch, nach dem

Sünde eines Priesters:

Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch ist der
LEVITICUS 4:3

neue Bund in meinem Blut; solches tut, so

Wenn der gesalbte Priester

sündigt, sodaß er sich am Volk verschuldet,

oft ihr ihn trinket, zu meinem Gedächtnis!

so soll er für seine Sünde, die er begangen

26 Denn so oft ihr dieses Brot esset und den
Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des

hat, einen jungen, tadellosen Farren dem

Herrn, bis daß er kommt.

HERRN zum Sündopfer darbringen;
4 und zwar soll er den Farren zur Tür der

27 Wer also unwürdig das Brot ißt oder den
Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am

Stiftshütte bringen, vor den HERRN, und

Leib und am Blut des Herrn.

seine Hand stützen auf des Farren Haupt
und ihn schächten vor dem HERRN.

28 Es prüfe aber ein Mensch sich selbst, und

5 Und der gesalbte Priester soll von dem Blut

also esse er von dem Brot und trinke aus

des Farren nehmen und es in die Stiftshütte

dem Kelch;

bringen;

29 denn wer unwürdig ißt und trinkt, der ißt

6 und der Priester soll seinen Finger in das

und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er

Blut tauchen und von dem Blut siebenmal

den Leib des Herrn nicht unterscheidet.

an die Vorderseite des Vorhangs im
Heiligtum sprengen, vor dem Angesicht des

HEBRÄER 13:15 Durch ihn lasset uns nun

HERRN.

Gott allezeit ein Opfer des Lobes darbringen,

7 Auch soll der Priester von dem Blut auf die

das ist die “Frucht der Lippen”, die seinen

Hörner des wohlriechenden Räucheraltars

Namen bekennen!

tun, der in der Stitshütte ist vor dem
1 PETRUS 2:5

HERRN; alles übrige Blut des Farren aber

so lasset auch ihr euch

nun aufbauen als lebendige Steine

soll er an den Fuß des Brandopferaltars

zum geistlichen Hause, zum heiligen

gießen, der vor der Tür der Stiftshütte ist.
LEVITICUS 4:8-11

Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern,
die Gott angenehm sind durch Jesus
Christus.

Siehe auch: Exodus 24:11; Leviticus 7:18-21; 9:12; 16:3; 1
Könige 8:62; Psalm 27:6; Psalm 50:14; Psalm 96:8; Psalm

leviticus 3
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LEVITICUS
LEVITICUS 4:12 kurz den ganzen Farren

Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen,

soll man hinaus vor das Lager führen, an

und ihre Schulden wird er auf sich nehmen.

einen reinen Ort, wohin man die Asche
zu schütten pflegt, und ihn bei einem

JOHANNES 1:29 Am folgenden Tage sieht

Holzfeuer verbrennen; am Aschenplatz soll

Johannes Jesus auf sich zukommen und

er verbrannt werden.

spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches
die Sünde der Welt hinwegnimmt!

Sünde von einem Mann - Abfall:
JOHANNES 1:36 Und indem er auf Jesus
LEVITICUS 4:27 Wenn aber jemand vom

blickte, der vorüberwandelte, sprach er:

Landvolk aus Versehen sündigt, indem er

Siehe, das Lamm Gottes!

etwas tut, davon der HERR geboten hat, daß
man es nicht tun soll, und sich verschuldet,

APOSTELGESCHICHTE 8:32

28 man hält ihm aber seine Sünde vor, die er

Die

Schriftstelle aber, die er las, war diese: “Wie

begangen hat, so soll er eine tadellose Ziege

ein Schaf ward er zur Schlachtung geführt,

zum Opfer bringen für seine Sünde, die er

und wie ein Lamm vor seinem Scherer

begangen hat,

stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf.

29 und er soll seine Hand auf des Sündopfers
Haupt stützen und das Sündopfer schächten

HEBRÄER 7:26

an der Stätte des Brandopfers.

Denn ein solcher

Hoherpriester geziemte uns, der heilig,
unschuldig, unbefleckt, von den Sündern
abgesondert und höher als der Himmel ist,

JESAJA 53:6

Wir gingen alle in der Irre
HEBRÄER 9:12

wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen

auch nicht durch das Blut

Weg; aber der HERR warf unser aller Schuld

von Böcken und Kälbern, sondern durch

auf ihn.

sein eigenes Blut ein für allemal in das

7 Da er mißhandelt ward, beugte er sich

Heiligtum eingegangen und hat eine ewige

und tat seinen Mund nicht auf, wie ein

Erlösung erfunden.
13 Denn wenn das Blut von Böcken und

Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird,
und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer

Stieren und die Besprengung mit der Asche

verstummt und seinen Mund nicht auftut.

der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt
zu leiblicher Reinigkeit,

JESAJA 53:10

14 wieviel mehr wird das Blut Christi, der

Aber dem HERRN gefiel es,

ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn

durch ewigen Geist sich selbst als ein

er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat,

tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser

so wird er Nachkommen sehen und lange

Gewissen reinigen von toten Werken, zu

leben; und des HERRN Vorhaben wird in

dienen dem lebendigen Gott!

seiner Hand gelingen.
11 An der Arbeit seiner Seele wird er sich satt
sehen; durch seine Erkenntnis wird er, mein

leviticus 4
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leviticus 4

LEVITICUS
HEBRÄER 9:21

Auch das Zelt und alle

um das andere einzusetzen.
10 In diesem Willen sind wir geheiligt durch

Geräte des Gottesdienstes besprengte er in
gleicher Weise mit Blut;

die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein

22 und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut

für allemal.
11 Und jeder Priester steht da und verrichtet

gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht
keine Vergebung.

täglich den Gottesdienst und bringt öfters

23 So ist es also notwendig, daß die Abbilder

dieselben Opfer dar, welche doch niemals

der im Himmel befindlichen Dinge durch

Sünden wegnehmen können;
12 dieser aber hat sich, nachdem er ein einziges

solches gereinigt werden, die himmlischen
Dinge selbst aber durch bessere Opfer als

Opfer für die Sünden dargebracht hat, für

diese.

immer zur Rechten Gottes gesetzt

24 Denn nicht in ein mit Händen gemachtes

13 und wartet hinfort, bis alle seine Feinde als

Heiligtum, in ein Nachbild des wahrhaften,

Schemel seiner Füße hingelegt werden;
14 denn mit einem einzigen Opfer hat er

ist Christus eingegangen, sondern in den
Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor

die, welche geheiligt werden, für immer

dem Angesichte Gottes für uns;

vollendet.

25 auch nicht, um sich selbst öfters zu opfern,
HEBRÄER 13:11 Denn von den Tieren, deren

gleichwie der Hohepriester jedes Jahr mit
fremdem Blut ins Heiligtum hineingeht;

Blut für die Sünde durch den Hohenpriester

denn sonst hätte er ja öfters leiden müssen

ins Allerheiligste getragen wird, werden die

von Grundlegung der Welt an!

Leiber außerhalb des Lagers verbrannt.
12 Darum hat auch Jesus, um das Volk durch

HEBRÄER 10:4

Denn unmöglich kann

sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des

Blut von Ochsen und Böcken Sünden

Tores gelitten.
13 So lasset uns nun zu ihm hinausgehen,

wegnehmen!
5 Darum spricht er bei seinem Eintritt

außerhalb des Lagers, und seine Schmach

in die Welt: “Opfer und Gaben hast du

tragen!

nicht gewollt; einen Leib aber hast du mir
1 PETRUS 1:18

zubereitet.
6 Brandopfer und Sündopfer gefallen dir

da ihr ja wisset, daß ihr nicht

mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder

nicht.

Gold, losgekauft worden seid von eurem

7 Da sprach ich: Siehe, ich komme (in der

eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel,
19 sondern mit dem kostbaren Blute Christi,

Buchrolle steht von mir geschrieben), daß
ich tue, o Gott, deinen Willen.”

als eines unschuldigen und unbefleckten

8 Indem er oben sagt: “Opfer und Gaben,

Lammes,
20 der zwar zuvor ersehen war vor

Brandopfer und Sündopfer hast du nicht
gewollt, sie gefallen dir auch nicht” (die nach

Grundlegung der Welt, aber geoffenbart

dem Gesetz dargebracht werden),

wurde am Ende der Zeiten um euretwillen,

9 und dann fortfährt: “Siehe, ich komme, zu
tun deinen Willen”, hebt er das erstere auf,

leviticus 4
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LEVITICUS
OFFENBARUNG 5:6

22 Es kamen aber die Männer samt den

Und ich sah, und

siehe, in der Mitte des Thrones und der vier

Frauen, alle die willigen Herzens waren, und

lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten

brachten Nasenringe, Ohrringe, Fingerringe,

stand ein Lamm, wie geschlachtet; es hatte

Armbänder und allerlei goldene Geräte;

sieben Hörner und sieben Augen, das sind

alle, die dem HERRN Gold zum Webopfer

die sieben Geister Gottes, ausgesandt über

brachten.

die ganze Erde.
7 Und es kam und nahm das Buch aus der

LEVITICUS 22:21 Und wenn jemand dem

Rechten dessen, der auf dem Throne saß.

HERRN ein Dankopfer bringen will, sei

8 Und als es das Buch nahm, fielen die vier

es zur Erfüllung eines Gelübdes oder als

lebendigen Wesen und die vierundzwanzig

freiwillige Gabe, von Rindern oder Schafen,

Ältesten vor dem Lamme nieder, und sie hatten

so soll es tadellos sein, zum Wohlgefallen.

jeder eine Harfe und goldene Schalen voll

Es soll keinen Mangel haben.

Räucherwerk; das sind die Gebete der Heiligen.
9 Und sie sangen ein neues Lied: Würdig

PSALM 40:7

(H40-8) Da sprach ich: Siehe,

bist du, das Buch zu nehmen und seine

ich bin gekommen, in der Buchrolle steht

Siegel zu brechen; denn du bist geschlachtet

von mir geschrieben;

worden und hast für Gott mit deinem Blut
PSALM 66:13

Menschen erkauft aus allen Stämmen und
Zungen und Völkern und Nationen

Darum will ich mit

Brandopfern in dein Haus kommen und dir
meine Gelübde bezahlen,

Siehe auch: Matthäus 18:21,22; Römer 3:24-26; Römer 8:1-4;
Galater 4:4; Hebräer 1:3; Hebräer 10:29; 1 Petrus 2:22-24; 1
Petrus 3:18.; 1 Johannes 1:7-9; Offenbarung 7:9,10.

JESAJA 53:7

Da er mißhandelt ward,

beugte er sich und tat seinen Mund nicht
auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank
geführt wird, und wie ein Schaf, das vor
I02 Das Brandopfer weist auf das Werk des

seinem Scherer verstummt und seinen

Messias - ein freiwilliges Opfer.

Mund nicht auftut.

LEVITICUS 7:16 Beruht aber das Opfer,

LUKAS 3:22

und der heilige Geist in

das er darbringt, auf einem Gelübde,

leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn

oder ist es freiwillig, so soll es am Tage

herabstieg und eine Stimme aus dem

seiner Darbringung gegessen werden

Himmel erscholl: Du bist mein geliebter

und am folgenden Tag, so daß, was davon

Sohn; an dir habe ich Wohlgefallen!

übrigbleibt, gegessen werden darf.
JOHANNES 2:17 Es dachten aber seine Jünger
EXODUS 35:21

Und ein jeder, dessen Geist

daran, daß geschrieben steht: “Der Eifer um

willig war, kam und brachte dem HERRN

dein Haus verzehrt mich.”

Gaben für das Werk der Stiftshütte und all
ihren Dienst und für die heiligen Kleider.

leviticus 4 & 7
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LEVITICUS
JOHANNES 3:16 Denn Gott hat die Welt so

B02 Der Messias ist das Lamm Gottes.

geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn

I06 Der Versöhnungstag weist auf das Werk

gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht

des Messias.

verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Versöhnung für den Priester:
JOHANNES 10:17 Darum liebt mich der Vater,
LEVITICUS 16:1 Und der Herr redete mit

weil ich mein Leben lasse, auf daß ich es

Mose nach dem Tod der beiden Söhne

wieder nehme.

Aarons, als sie vor den HERRN traten.

18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich
lasse es von mir aus. Ich habe Macht, es

2 Und der HERR sprach zu Mose: Sage deinem

zu lassen, und habe Macht, es wieder zu

Bruder Aaron, daß er nicht zu allen Zeiten in

nehmen. Diesen Auftrag habe ich von

das Heiligtum hineingehe hinter den Vorhang

meinem Vater empfangen.

vor den Sühndeckel, der auf der Lade ist,
damit er nicht sterbe; denn ich will auf dem

JOHANNES 17:4 Ich habe dich verherrlicht

Sühndeckel in einer Wolke erscheinen.
LEVITICUS 16:3,4,6

auf Erden, indem ich das Werk vollendet
habe, das du mir gegeben hast, daß ich es
tun solle.

Versöhnung für die Kinder Israels durch das Schlachten
eines Lammes:

2 KORINTHER 8:9

Denn ihr kennet

die Gnade unsres Herrn Jesus Christus, daß

LEVITICUS 16:5 Dann soll er von der

er, obwohl er reich war, um euretwillen arm

Gemeinde der Kinder Israel zwei

wurde, damit ihr durch seine Armut reich

Ziegenböcke nehmen zum Sündopfer und

würdet!

einen Widder zum Brandopfer.

PHILIPPER 2:7

7 Darnach soll er die beiden Böcke nehmen

sondern sich selbst

entäußerte, die Gestalt eines Knechtes

und sie vor den HERRN stellen, vor die Tür

annahm und den Menschen ähnlich wurde,

der Stiftshütte,
8 und soll das Los werfen über die beiden

Siehe auch: Exodus 25:39; Exodus 35:29; Exodus 36:3; Numeri
15:3; Deuterenomium 12:6; Deuterenomium 23:23; Psalm 69:9;
Psalm 116:14,18; 1 Chronik 29:3,9; 2 Chronik 35:8; Hesekiel
46:12; Matthäus 3:17; Matthäus 17:5; Markus 1:11; Markus 9:7;
Lukas 9:35; Apostelgeschichte 2:44; Römer 12:1; 2 Korinther 9:7;
Epheser 5:2; 2 Petrus 1:17.

Böcke, ein Los für den HERRN und ein Los
für den Asasel.
9 Und Aaron soll den Bock, auf welchen des
HERRN Los fällt, zum Sündopfer machen.
LEVITICUS 16:11-14
LEVITICUS 16:15 Darnach soll er den Bock,
das Sündopfer des Volkes schächten und von
dessen Blut hinein hinter den Vorhang bringen,
und soll mit dessen Blute tun, wie er mit des
Farren Blut getan hat, und auch damit sprengen
auf den Sühndeckel und vor denselben.

leviticus 7
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LEVITICUS
16 Also soll er Sühne erwirken für das

Einheimische noch der Fremdling, der unter

Heiligtum wegen der Unreinigkeiten

euch weilt.

der Kinder Israel und wegen ihrer

30 Denn an diesem Tage wird für euch Sühne

Übertretungen und aller ihrer Sünden, und

erwirkt, euch zu reinigen; von allen euren

soll also tun mit der Stiftshütte, welche sich

Sünden sollt ihr vor dem HERRN gereinigt

mitten unter ihren Unreinigkeiten befindet.

werden.

LEVITICUS 16:17-19

31 Darum soll es euch ein Ruhe-Sabbat sein,
und ihr sollt eure Seelen demütigen. Das sei
eine ewige Ordnung.

Versöhnung für die Kinder Israels durch das Wegschicken
eines Lammes:

LEVITICUS 17:11 denn die Seele des Fleisches
LEVITICUS 16:10 Aber den Bock, auf welchen

ist im Blut, und ich habe es euch auf den

das Los Asasels fällt, soll er lebendig vor den

Altar gegeben, um Sühne zu erwirken für

HERRN stellen, daß er über ihm die Sühne

eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühne

vollziehe und ihn zum Asasel in die Wüste

erwirkt durch die in ihm wohnende Seele.

jage.
20 Und wenn er die Sühne für das Heiligtum

JESAJA 53:4

Doch wahrlich, unsere

und die Stiftshütte und den Altar erwirkt

Krankheit trug er, und unsere Schmerzen

hat, so soll er den lebendigen Bock herzu

lud er auf sich; wir aber hielten ihn für

bringen,

bestraft, von Gott geschlagen und geplagt;

21 und Aaron soll seine beiden Hände auf

5 aber er wurde durchbohrt um unserer

dieses lebendigen Bockes Kopf stützen und

Übertretung willen, zerschlagen wegen

auf ihn alle Missetaten der Kinder Israel und

unserer Missetat; die Strafe, uns zum

alle ihre Übertretungen samt ihren Sünden

Frieden, lag auf ihm, und durch seine

bekennen, und soll sie dem Bock auf den

Wunden sind wir geheilt.

Kopf legen und ihn durch einen Mann, der

6 Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein

bereitsteht, in die Wüste jagen lassen;

jeder wandte sich auf seinen Weg; aber der

22 daß also der Bock alle ihre Missetaten auf

HERR warf unser aller Schuld auf ihn.

sich in eine Wildnis trage; und er soll ihn in
der Wüste loslassen.
23 Und Aaron soll in die Stiftshütte gehen und
die leinenen Kleider ausziehen, die er anzog,
als er in das Heiligtum ging, und soll sie
daselbst lassen,
LEVITICUS 16:24-28
LEVITICUS 16:29 Und das soll euch eine ewig
gültige Ordnung sein: Am zehnten Tage
des siebenten Monats sollt ihr eure Seelen
demütigen und kein Werk tun, weder der

leviticus 16
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LEVITICUS
MATTHÄUS 27:51

Und siehe, der

daß der Weg zum Heiligtum noch nicht

Vorhang im Tempel riß entzwei von oben

geoffenbart sei, solange das vordere Zelt

bis unten, und die Erde erbebte, und die

Bestand habe.
9 Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige

Felsen spalteten sich.

Zeit, da noch Gaben und Opfer dargebracht
LUKAS 23:46

Und Jesus rief mit lauter

werden, welche, was das Gewissen

Stimme und sprach: Vater, in deine Hände

anbelangt, den nicht vollkommen machen

befehle ich meinen Geist! Und als er das

können, der den Gottesdienst verrichtet,
10 da er sich nur auf Speisen und Getränke

gesagt hatte, verschied er.

und verschiedene Waschungen bezieht, auf
JOHANNES 1:29 Am folgenden Tage sieht

fleischliche Verordnungen, welche bis zur

Johannes Jesus auf sich zukommen und

Zeit der Zurechtbringung auferlegt sind.

spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches

11 Als aber Christus kam als ein Hoherpriester

die Sünde der Welt hinwegnimmt!

der zukünftigen Güter, ist er durch das
größere und vollkommenere Zelt, das nicht

RÖMER 4:24

sondern auch um

mit Händen gemacht, das heißt nicht von

unsertwillen, denen es zugerechnet werden

dieser Schöpfung ist,
12 auch nicht durch das Blut von Böcken und

soll, wenn wir an den glauben, der unsren
Herrn Jesus Christus von den Toten

Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein

auferweckt hat,

für allemal in das Heiligtum eingegangen

25 welcher um unserer Übertretungen

und hat eine ewige Erlösung erfunden.
13 Denn wenn das Blut von Böcken und

willen dahingegeben und zu unserer
Rechtfertigung auferweckt worden ist.

Stieren und die Besprengung mit der Asche
der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt

HEBRÄER 7:22

um so viel mehr ist Jesus

zu leiblicher Reinigkeit,
14 wieviel mehr wird das Blut Christi, der

auch eines bessern Bundes Bürge geworden.

durch ewigen Geist sich selbst als ein
HEBRÄER 8:1

Die Hauptsache aber bei

tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser

dem, was wir sagten, ist: Wir haben einen

Gewissen reinigen von toten Werken, zu

solchen Hohenpriester, der zur Rechten des

dienen dem lebendigen Gott!
15 Darum ist er auch Mittler eines neuen

Thrones der Majestät im Himmel sitzt,
2 einen Diener des Heiligtums und der

Bundes, damit (nach Verbüßung des Todes

wahrhaftigen Stiftshütte, welche der Herr

zur Erlösung von den unter dem ersten

errichtet hat, und nicht ein Mensch.

Bunde begangenen Übertretungen) die
Berufenen das verheißene ewige Erbe

HEBRÄER 9:7

in das zweite Zelt aber geht

empfingen.
16 Denn wo ein Testament ist, da muß

einmal im Jahr nur der Hohepriester, nicht
ohne Blut, das er für sich selbst und für die

notwendig der Tod des Testators erwiesen

Versehen des Volkes darbringt.

werden;

8 Damit zeigt der heilige Geist deutlich,

leviticus 16 & 17
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LEVITICUS
kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange der

zweitenmal ohne Sünde denen erscheinen,

Testator lebt.

die auf ihn warten, zum Heil.

18 Daher wurde auch der erste Bund nicht
HEBRÄER 10:4

ohne Blut eingeweiht.
19 Denn nachdem jedes einzelne Gebot nach

Denn unmöglich kann Blut

von Ochsen und Böcken Sünden wegnehmen!

dem Gesetz von Mose dem ganzen Volke
HEBRÄER 10:14 denn mit einem einzigen

vorgelegt worden war, nahm er das Blut
der Kälber und Böcke mit Wasser und

Opfer hat er die, welche geheiligt werden,

Purpurwolle und Ysop und besprengte sowohl

für immer vollendet.

das Buch selbst als auch das ganze Volk,
1 JOHANNES 2:2 und er ist das Sühnopfer für

20 wobei er sprach: “Dies ist das Blut des

unsre Sünden, aber nicht nur für die unsren,

Bundes, welchen Gott euch verordnet hat!”
21 Auch das Zelt und alle Geräte des

sondern auch für die der ganzen Welt.

Gottesdienstes besprengte er in gleicher

Siehe auch: Genesis 32:30; Exodus 28:2,30; Exodus 30:10;
Exodus 33:20; Leviticus 16:4; Leviticus 23:26-32; Leviticus 25:9;
Numeri 27:21; Numeri 29:7; Deuterenomium 5:24; Richter 6:22;
Psalm 51:17,19; Psalm 103:12; Jesaja 38:17; Jesaja 43:25; Jesaja
44:22; Jesaja 53:12; Hesekiel 10:18-19; Daniel 10:5; Hosea 6:2,3;
Jona 1-3; Mica 7:19; Matthäus 28:30; Markus 15:38; Lukas
23:41,45; Johannes 1:14; Johannes 2:11,19; Johannes 19:23;
Apostelgeschichte 13:39; Römer 5:9; 2 Korinther 5:19,21; Epheser
2:6; 1 Timotheus 2:5; Hebräer 7:26-28; Hebräer 8:5; Hebräer
10:19-22; Hebräer 12:24; 2 Petrus 3:9; Offenbarung 19:7,8.

Weise mit Blut;
22 und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut
gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht
keine Vergebung.
23 So ist es also notwendig, daß die Abbilder der
im Himmel befindlichen Dinge durch solches
gereinigt werden, die himmlischen Dinge
selbst aber durch bessere Opfer als diese.
24 Denn nicht in ein mit Händen gemachtes
Heiligtum, in ein Nachbild des wahrhaften,

B02 Der Messias ist das Lamm Gottes.

ist Christus eingegangen, sondern in den

I03 Das Brandopfer weist auf das Werk des

Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor

Messias - ein vollkommenes Opfer.

dem Angesichte Gottes für uns;
LEVITICUS 22:17 Weiter redete der HERR zu

25 auch nicht, um sich selbst öfters zu opfern,

Mose und sprach:

gleichwie der Hohepriester jedes Jahr mit

18 Sage Aaron und seinen Söhnen und allen

fremdem Blut ins Heiligtum hineingeht;
denn sonst hätte er ja öfters leiden müssen

Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wer

von Grundlegung der Welt an!

vom Hause Israel oder von den Fremdlingen
in Israel sein Opfer bringen will (sei es,

26 Nun aber ist er einmal gegen das Ende der
Weltzeiten hin erschienen zur Aufhebung

daß sie es nach ihren Gelübden oder ganz

der Sünde durch das Opfer seiner selbst;

freiwillig dem HERRN zum Brandopfer
darbringen wollen),

27 und so gewiß den Menschen bestimmt ist,

19 der opfere, damit es euch angenehm mache,

einmal zu sterben, darnach aber das Gericht,

ein tadelloses Männlein, von den Rindern,

28 so wird auch Christus, nachdem er sich

Lämmern oder Ziegen.

einmal zum Opfer dargebracht hat, um die
Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum

leviticus 16 & 17
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LEVITICUS
20 Nichts Gebrechliches sollt ihr opfern; denn

MATTHÄUS 26:28

es würde euch nicht angenehm machen.

Denn das ist mein

Blut des Bundes, welches für viele vergossen

21 Und wenn jemand dem HERRN ein

wird zur Vergebung der Sünden!

Dankopfer bringen will, sei es zur Erfüllung
eines Gelübdes oder als freiwillige Gabe,

MATTHÄUS 27:19

Als er aber auf

von Rindern oder Schafen, so soll es tadellos

dem Richterstuhl saß, sandte sein Weib zu

sein, zum Wohlgefallen. Es soll keinen

ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts

Mangel haben.

zu schaffen mit diesem Gerechten; denn
ich habe heute im Traume seinetwegen viel

LEVITICUS 17:11 denn die Seele des Fleisches

gelitten!

ist im Blut, und ich habe es euch auf den
LUKAS 23:4

Altar gegeben, um Sühne zu erwirken für

Da sprach Pilatus zu den

eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühne

Hohenpriestern und dem Volk: Ich finde

erwirkt durch die in ihm wohnende Seele.

keine Schuld an diesem Menschen!

NUMERI 28:3

LUKAS 23:47

Und sprich zu ihnen: Das

Als aber der Hauptmann

ist das Feueropfer, welches ihr dem HERRN

sah, was geschah, pries er Gott und sprach:

darbringen sollt: einjährige, tadellose

Wahrlich, dieser Mensch war gerecht!

Lämmer; täglich zwei zum beständigen
1 KORINTHER 1:30

Brandopfer.
4 Das eine Lamm sollst du am Morgen, das

Durch ihn aber

seid ihr in Christus Jesus, welcher uns

andere gegen Abend zurüsten;

von Gott gemacht worden ist zur Weisheit,
zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur

PSALM 40:6

(H40-7) Opfer und Gaben

Erlösung,

begehrst du nicht; die Ohren hast du mir
EPHESER 5:2

aufgetan; Brandopfer und Sündopfer hast du
nicht verlangt.

und wandelt in der Liebe,

gleichwie Christus uns geliebt und sich
selbst für uns gegeben hat als Gabe und

JESAJA 53:8

Infolge von Drangsal und

Opfer für Gott, zu einem angenehmen

Gericht wurde er weggenommen; wer

Geruch.

bedachte aber zu seiner Zeit, daß er aus dem
HEBRÄER 7:26

Lande der Lebendigen weggerissen, wegen

Denn ein solcher

der Übertretung meines Volkes geschlagen

Hoherpriester geziemte uns, der heilig,

ward?

unschuldig, unbefleckt, von den Sündern
abgesondert und höher als der Himmel ist,

MATTHÄUS 20:28

gleichwie des
HEBRÄER 10:4

Menschen Sohn nicht gekommen ist, sich

Denn unmöglich kann

dienen zu lassen, sondern damit er diene

Blut von Ochsen und Böcken Sünden

und sein Leben gebe zum Lösegeld für viele.

wegnehmen!

leviticus 22
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LEVITICUS
5 Darum spricht er bei seinem Eintritt

I09 Das Fest der ungesäuerten Brote weist auf

in die Welt: “Opfer und Gaben hast du

das Werk des Messias.

nicht gewollt; einen Leib aber hast du mir
LEVITICUS 23:6 Und am fünfzehnten

zubereitet.

Tage desselben Monats ist das Fest der

6 Brandopfer und Sündopfer gefallen dir

ungesäuerten Brote des HERRN. Da sollt ihr

nicht.

sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen.

7 Da sprach ich: Siehe, ich komme (in der

7 Am ersten Tag sollt ihr eine heilige

Buchrolle steht von mir geschrieben), daß

Versammlung halten;

ich tue, o Gott, deinen Willen.”

8 da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten

8 Indem er oben sagt: “Opfer und Gaben,
Brandopfer und Sündopfer hast du nicht

und ihr sollt dem HERRN sieben Tage lang

gewollt, sie gefallen dir auch nicht” (die nach

Feueropfer darbringen. Am siebenten Tag

dem Gesetz dargebracht werden),

ist heilige Versammlung, da sollt ihr keine
Werktagsarbeit verrichten.

9 und dann fortfährt: “Siehe, ich komme, zu
tun deinen Willen”, hebt er das erstere auf,

DEUTERENOMIUM 16:3

um das andere einzusetzen.
10 In diesem Willen sind wir geheiligt durch

Du sollst kein

gesäuertes Brot an diesem Feste essen. Du

die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein

sollst sieben Tage lang ungesäuertes Brot

für allemal.

des Elends essen, denn du bist in eiliger
Flucht aus Ägyptenland gezogen; darum

1 PETRUS 1:18

sollst du dein Leben lang an den Tag deines

da ihr ja wisset, daß ihr nicht

Auszugs aus Ägyptenland denken!

mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder
Gold, losgekauft worden seid von eurem

MATTHÄUS 26:17

eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel,
19 sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als

Am ersten Tage

nun der ungesäuerten Brote traten die
Jünger zu Jesus und sprachen zu ihm: Wo

eines unschuldigen und unbefleckten Lammes,
20 der zwar zuvor ersehen war vor

willst du, daß wir dir das Passahmahl zu
essen bereiten?

Grundlegung der Welt, aber geoffenbart
wurde am Ende der Zeiten um euretwillen,

MARKUS 14:1

21 die ihr durch ihn gläubig seid an Gott, der

Es war aber zwei Tage vor

ihn von den Toten auferweckt und ihm

dem Passah und dem Fest der ungesäuerten

Herrlichkeit gegeben hat, so daß euer

Brote. Und die Hohenpriester und die

Glaube auch Hoffnung ist auf Gott.

Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit
List ergreifen und töten könnten;

Siehe auch: Exodus 12:5; Leviticus 1:1-4,10;Leviticus 3:1,6;
Leviticus 4:32; Leviticus 7:11; Leviticus 21:16-24; Leviticus 22:27;
Numeri 16:40; Deuterenomium 14:6; Deuterenomium 15:21;
Deuterenomium 17:1; Esra 6:8-10; Psalm 50:8-12; Psalm 51:18;
Jesaja 1:11-15; Maleachi 1:8,13,14; Matthäus 3:15; Matthäus
27:19,24,54; Markus 10:45; Markus 14:24; Lukas 4:3; Lukas 9:56;
Lukas 23:41; Johannes 4:34; Johannes 5:30; Johannes 6:38; 2
Korinther 5:21; Galater 4:4; Epheser 5:26; 1 Thessalonicher 2:10;
Titus 1:7,10; Titus 2:14; Hebräer 9:22; Hebräer 10:19-21; Hebräer
13:12; 1 Johannes 1:7; 1 Johannes 2:1.

leviticus 22

1 KORINTHER 5:7

Feget den alten

Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid,
gleichwie ihr ja ungesäuert seid! Denn auch
für uns ist ein Passahlamm geschlachtet
worden: Christus.
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2 KORINTHER 5:21

14 Ihr sollt aber weder Brot noch geröstetes

Denn er hat

den, der von keiner Sünde wußte, für uns

Korn noch zerriebene Körner essen bis zu

zur Sünde gemacht, auf daß wir in ihm

dem Tag, da ihr eurem Gott diese Gabe

Gerechtigkeit Gottes würden.

darbringt. Das ist eine ewig gültige Ordnung
für alle eure Geschlechter.

EPHESER 5:2

und wandelt in der Liebe,
MATTHÄUS 28:5 Der Engel aber wandte sich

gleichwie Christus uns geliebt und sich
selbst für uns gegeben hat als Gabe und

zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch

Opfer für Gott, zu einem angenehmen

nicht! Ich weiß wohl, daß ihr Jesus, den

Geruch.

Gekreuzigten, sucht.
6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden,

Siehe auch: Exodus 12:15-20,39; Exodus 13:6,7; Exodus 23:15;
Exodus 34:18; Numeri 28:17-25; Deuterenomium 16:8,16;
Richter 6:12-24; 2 Chronik 30:13,21; 2 Chronik 35:17; Esra 6:22;
Markus 14:12; Lukas 22:1,7.

wie er gesagt hat. Kommet her, sehet den
Ort, wo er gelegen hat.
7 Und gehet eilends hin und saget seinen
Jüngern, daß er von den Toten auferstanden
ist. Und siehe, er geht euch voran nach

I10 Das Bewegen der Ähren, als Erstlinge der

Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich

Ernte, weist auf die Auferstehung des

habe es euch gesagt.

Messias.
RÖMER 8:29
LEVITICUS 23:9 Und der HERR redete zu

Denn welche er zuvor

ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt,

Mose und sprach:

dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet

10 Sage den Kindern Israel und sprich zu

zu werden, damit er der Erstgeborene sei

ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das

unter vielen Brüdern.

ich euch geben werde, und seine Ernte
einheimset, so sollt ihr die Erstlingsgarbe

1 KORINTHER 15:20

von eurer Ernte zum Priester bringen.

Nun aber ist

Christus von den Toten auferstanden, als

11 Der soll die Garbe weben vor dem HERRN,

Erstling der Entschlafenen.

zu eurer Begnadigung; am Tage nach dem

21 Denn weil der Tod kam durch einen

Sabbat soll sie der Priester weben.

Menschen, so kommt auch die Auferstehung

12 Ihr sollt aber an dem Tage, wenn eure Garbe

der Toten durch einen Menschen;

gewebt wird, dem HERRN ein Brandopfer

22 denn gleichwie in Adam alle sterben, so

zurichten von einem tadellosen einjährigen

werden auch in Christus alle lebendig

Lamm;

gemacht werden.

13 dazu sein Speisopfer, zwei Zehntel

23 Ein jeglicher aber in seiner Ordnung: Als

Semmelmehl, mit Öl gemengt, ein

Erstling Christus, darnach die, welche

Feueropfer dem HERRN zum lieblichen

Christus angehören, bei seiner Wiederkunft;

Geruch; samt seinem Trankopfer, einem
Viertel Hin Wein.
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KOLOSSER 1:18 Und er ist das Haupt des

I11 Das Wochenfest, das Fest der ersten Ernte,

Leibes, nämlich der Gemeinde, er, der der

weist auf die Ausgießung des Heiligen

Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten,

Geistes.

damit er in allem der Erste sei.
LEVITICUS 23:15 Darnach sollt ihr vom Tage
HEBRÄER 10:10 In diesem Willen sind wir

nach dem Sabbat, von dem Tage, da ihr die

geheiligt durch die Aufopferung des Leibes

Webegarbe darbringt, sieben volle Wochen

Jesu Christi ein für allemal.

abzählen bis zum Tag,

11 Und jeder Priester steht da und verrichtet

16 der auf den siebenten Sabbat folgt, nämlich
fünfzig Tage sollt ihr zählen, und alsdann dem

täglich den Gottesdienst und bringt öfters

HERRN ein neues Speisopfer darbringen.

dieselben Opfer dar, welche doch niemals

17 Ihr sollt nämlich aus euren Wohnsitzen

Sünden wegnehmen können;
12 dieser aber hat sich, nachdem er ein einziges

zwei Webebrote bringen, von zwei Zehntel

Opfer für die Sünden dargebracht hat, für

Semmelmehl zubereitet; die sollen gesäuert

immer zur Rechten Gottes gesetzt

und dem HERRN zu Erstlingen gebacken
werden.

1 PETRUS 1:18

18 Zu dem Brot aber sollt ihr sieben einjährige,

da ihr ja wisset, daß ihr nicht

mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder

tadellose Lämmer darbringen und einen jungen

Gold, losgekauft worden seid von eurem

Farren und zwei Widder; das soll des HERRN

eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel,

Brandopfer sein; dazu ihr Speisopfer und ihr

19 sondern mit dem kostbaren Blute Christi,

Trankopfer; ein Feueropfer, dem HERRN zum
lieblichen Geruch.

als eines unschuldigen und unbefleckten

19 Ihr sollt auch einen Ziegenbock zum Sündopfer

Lammes,

und zwei einjährige Lämmer zum Dankopfer
OFFENBARUNG 1:17

zurichten;

Und als ich Ihn

20 und der Priester soll sie samt den

sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und
er legte seine rechte Hand auf mich und

Erstlingsbroten weben, nebst den beiden

sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste

Lämmern, als Webopfer vor dem HERRN.

und der Letzte

Die sollen dem HERRN heilig sein und dem

18 und der Lebendige; ich war tot, und siehe,

Priester gehören .
21 Und ihr sollt an demselben Tag ausrufen

ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit
und habe die Schlüssel des Todes und des

lassen: “Man soll eine heilige Versammlung

Totenreichs.

abhalten und keine Werktagsarbeit verrichten!”
Das ist eine ewig gültige Satzung für alle eure

Siehe auch: Genesis 4:4,5; Leviticus 1:10; Josua 5:11,12.

Wohnorte und Geschlechter.
JOHANNES 15:26 Wenn aber der Beistand
kommen wird, welchen ich euch vom Vater
senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom
Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen;

leviticus 23

59

leviticus 23

LEVITICUS
APOSTELGESCHICHTE 2:1

Und als

nach diesen Tagen”, spricht der Herr: “Ich

der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie

will meine Gesetze in ihre Herzen geben

alle einmütig beisammen.

und sie in ihre Sinne schreiben,

2 Und es entstand plötzlich vom Himmel her
JAKOBUS 1:18

ein Brausen, wie von einem daherfahrenden

Nach seinem Willen hat er

gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze

uns erzeugt durch das Wort der Wahrheit,

Haus, worin sie saßen.

damit wir gleichsam Erstlinge seiner

3 Und es erschienen Zungen, die sich

Geschöpfe seien.

zerteilten, wie von Feuer, und setzten sich
OFFENBARUNG 14:4

auf einen jeglichen unter ihnen.
4 Und sie wurden alle vom heiligen Geist

Diese sind es, die

sich mit Weibern nicht befleckt haben; denn

erfüllt und fingen an in andern Zungen zu

sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem

reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen

Lamme nachfolgen, wohin es auch geht.

gab.

Diese sind aus den Menschen erkauft worden
als Erstlinge für Gott und das Lamm,

APOSTELGESCHICHTE 2:32

Diesen

Siehe auch: Exodus 19; Exodus 20; Exodus 34:22; Leviticus
23:10; Numeri 28:26-31; Deuterenomium 16:9-11; Jeremia
31:31-34; Hesekiel 36:24-30; Maleachi 1:13,14; Römer 8:3; 2
Korinther 5:21.

Jesus hat Gott auferweckt; dafür sind wir alle
Zeugen.
33 Nachdem er nun durch die rechte
Hand Gottes erhöht worden ist und die
Verheißung des heiligen Geistes vom Vater

I12 Das Laubhüttenfest in Bezug auf das Werk

empfangen hat, hat er das ausgegossen, was

des Messias.

ihr jetzt sehet und höret.
RÖMER 8:23

LEVITICUS 23:33 Und der HERR redete zu

und nicht nur sie, sondern

Mose und sprach:

auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des

34 Rede mit den Kindern Israel und sprich: Am

Geistes haben, auch wir erwarten seufzend
die Sohnesstellung, die Erlösung unsres

fünfzehnten Tage des siebenten Monats soll

Leibes.

dem HERRN das Laubhüttenfest gefeiert
werden, sieben Tage lang.

1 KORINTHER 12:13

LEVITICUS 23:35-38

Denn wir wurden

LEVITICUS 23:39 So sollt ihr nun am

alle in einem Geist zu einem Leibe getauft,
seien wir Juden oder Griechen, Knechte

fünfzehnten Tage des siebenten Monats,

oder Freie, und wurden alle mit einem Geist

wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht

getränkt.

habt, das Fest des HERRN halten, sieben
Tage lang; am ersten Tag ist Feiertag und am
achten Tag ist auch Feiertag.

HEBRÄER 10:15 Das bezeugt uns aber auch

40 Ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen

der heilige Geist;

von schönen Bäumen, Palmenzweige und

16 denn, nachdem gesagt worden ist: “Das ist

Zweige von dichtbelaubten Bäumen und

der Bund, den ich mit ihnen schließen will
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Bachweiden, und sieben Tage lang fröhlich

dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm

sein vor dem HERRN, eurem Gott.

geben werde, wird in ihm zu einer Quelle

41 Und sollt also dem HERRN das Fest halten,

von Wasser werden, das bis ins ewige Leben

sieben Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige

quillt.

Ordnung sein für eure Geschlechter, daß ihr
im siebenten Monat also feiert.

JOHANNES 7:37 Aber am letzten, dem großen

42 Sieben Tage lang sollt ihr in Laubhütten

Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und

wohnen; alle Landeskinder in Israel sollen

sprach: Wenn jemand dürstet, der komme

in Laubhütten wohnen,

zu mir und trinke!

43 damit eure Nachkommen wissen, wie ich

38 Wer an mich glaubt (wie die Schrift sagt),

die Kinder Israel in Hütten wohnen ließ,

aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen

als ich sie aus Ägypten führte; ich, der Herr,

Wassers fließen.

euer Gott.

39 Das sagte er aber von dem Geiste, den die
empfangen sollten, welche an ihn glaubten;

JESAJA 12:3

Und ihr werdet mit Freuden

denn der heilige Geist war noch nicht da,

Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils
JESAJA 55:1

weil Jesus noch nicht verherrlicht war.
HEBRÄER 11:9

Wohlan, ihr Durstigen alle,

Durch Glauben siedelte er

kommt her zum Wasser; und die ihr kein

sich im Lande der Verheißung an, als in

Geld habt, kommt her, kaufet Getreide,

einem fremden, und wohnte in Zelten mit

kommt her und kaufet ohne Geld und

Isaak und Jakob, den Miterben derselben

umsonst Wein und Milch!

Verheißung;
10 denn er wartete auf die Stadt, welche die

SACHARJA 14:16 Und es wird dazu kommen,

Grundfesten hat, deren Baumeister und

daß alle Übriggebliebenen von all den

Schöpfer Gott ist.
11 Durch Glauben erhielt auch Sara Kraft zur

Nationen, die gegen Jerusalem gezogen sind,
Jahr für Jahr heraufkommen werden, um

Gründung einer Nachkommenschaft trotz

den König, den HERRN der Heerscharen,

ihres Alters, weil sie den für treu achtete, der

anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern.

es verheißen hatte.

17 Welche aber von den Geschlechtern der Erde

12 Darum sind auch von einem einzigen, und

nicht nach Jerusalem hinaufziehen werden,

zwar erstorbenen Leibe Kinder entsprossen

um anzubeten den König, den HERRN

wie die Sterne des Himmels an Menge und

der Heerscharen, über die wird kein Regen

wie der Sand am Gestade des Meeres, der

fallen.

nicht zu zählen ist.
13 Diese alle sind im Glauben gestorben,

JOHANNES 4:13 Jesus antwortete und sprach

ohne das Verheißene empfangen zu

zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt,

haben, sondern sie haben es nur von ferne

wird wieder dürsten;

gesehen und begrüßt und bekannt, daß sie

14 wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm

Fremdlinge und Pilgrime seien auf Erden;

geben werde, den wird in Ewigkeit nicht
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14 denn die solches sagen, zeigen damit an,

Nach jüdischer Tradition wurde ein Trankopfer

daß sie ein Vaterland suchen.

wie folgt gefeiert. Zu Beginn des siebten

15 Und hätten sie dabei an jenes gedacht, von

Tages, Hebräisch Hoschana Rabba, lief ein

welchem sie ausgezogen waren, so hätten

Priester zum Teich von Siloah. Dort entnahm

sie ja Zeit gehabt zurückzukehren;

er Wasser, schüttete es in eine goldene Kanne

16 nun aber trachten sie nach einem besseren,

und brachte diese zum Tempel. Das Trankopfer

nämlich einem himmlischen. Darum

wurde dort über das Opfern gegossen.

schämt sich Gott nicht, ihr Gott zu heißen;

Während dieser Wasserzeremonie wurde der

denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet.

folgende Schrifttext gelesen.

OFFENBARUNG 22:1

Und er zeigte

Jesaja 12:3

mir einen Strom vom Wasser des Lebens,

Und ihr werdet mit Freuden

Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils

glänzend wie Kristall, der vom Throne
Gottes und des Lammes ausging,

Ein altes jüdisches Lehrbuch Mischna Soekka

2 und inmitten ihrer Straßen und zu beiden

5:1 sagt: “Wer den Ausdruck der Freude beim

Seiten des Stromes den Baum des Lebens,

Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat in

der zwölfmal Früchte trägt und jeden

seinem Leben noch keine Freude gesehen.” Es

Monat seine Frucht gibt; und die Blätter des

was sogar eine Botschaft von Gott während

Baumes dienen zur Heilung der Völker.

des Laubhüttenfestes voll Freude zu essen und
zu trinken.

Siehe auch: Exodus 13:14; Numeri 29:12-38; Deuterenomium
16:13-15; Deuterenomium 31:10-13; 1 Könige 8:65-66; 2
Chronik 7:8-10; Esra 3:4; Nehemía 8:14-18; Psalm 36:9; Psalm
42:1,2; Jesaja 35:10; Jesaja 41:17,18; Jesaja 44:3; Jesaja 49:10;
Jeremia 2:3; Hesekiel 45:25; Joel 3:18; Sacharja 3:10; Sacharja
14:18,19; Johannes 4:10-12; Johannes 16:22; 1 Korinther 10:4; 2
Korinther 5:1; Hebräer 13:13,14; Offenbarung 7:17; Offenbarung
21:6;Offenbarung 22:1,17.

E18 Gott wird unter seinem Volk wohnen.
LEVITICUS 26:11 Ich will meine Wohnung
unter euch haben, und meine Seele soll
euch nicht verwerfen:
12 und ich will unter euch wandeln und euer
Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein.
HESEKIEL 37:27 Meine Wohnung wird bei
ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, und
sie sollen mein Volk sein.
JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns; und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des
Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.
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OFFENBARUNG 21:3

JOHANNES 1:49 Nathanael antwortete und

Und ich hörte eine

sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe

Gottes, du bist der König von Israel!

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden

JOHANNES 5:46 Denn wenn ihr Mose

sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

glaubtet, so würdet ihr auch mir glauben;

ihnen sein, ihr Gott.

denn von mir hat er geschrieben.
APOSTELGESCHICHTE 3:22

Siehe auch: Exodus 29:45,46; Deuterenomium 18:15; Josua
22:19; 2 Chronik 29:6; Psalm 78:59,60; Amos 9:11,12; Hebräer
8:5-6; Hebräer 13:10-13.

Denn

Mose hat zu den Vätern gesagt: “Einen
Propheten wird euch der Herr euer Gott
erwecken aus euren Brüdern, gleichwie
mich; auf den sollt ihr hören in allem, was
er zu euch reden wird.
APOSTELGESCHICHTE 15:16

“Darnach

will ich umkehren und die zerfallene Hütte
Davids wieder aufbauen, und ihre Trümmer
will ich wieder bauen und sie wieder
aufrichten,
17 auf daß die Übriggebliebenen der Menschen
den Herrn suchen, und alle Völker, über
welche mein Name angerufen worden ist,
spricht der Herr, der solche Dinge tut”
HEBRÄER 9:11

Als aber Christus kam als

ein Hoherpriester der zukünftigen Güter, ist
er durch das größere und vollkommenere
Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das
heißt nicht von dieser Schöpfung ist,
12 auch nicht durch das Blut von Böcken
und Kälbern, sondern durch sein eigenes
Blut ein für allemal in das Heiligtum
eingegangen und hat eine ewige Erlösung
erfunden.
HEBRÄER 9:22

und fast alles wird nach

dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne
Blutvergießen geschieht keine Vergebung.
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NUMERI
hat.

I07 Das Opfer der roten Kuh verkörpert das
Werk des Messias.

HEBRÄER 9:11
NUMERI 19:2

Dies ist eine

Als aber Christus kam als

ein Hoherpriester der zukünftigen Güter, ist

Gesetzesbestimmung, die der HERR

er durch das größere und vollkommenere

geboten hat, indem er sprach: Sage den

Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das

Kindern Israel, daß sie zu dir bringen eine

heißt nicht von dieser Schöpfung ist,
12 auch nicht durch das Blut von Böcken

tadellose Kuh, an der kein Mangel und auf
die noch kein Joch gekommen ist, und gebt

und Kälbern, sondern durch sein eigenes

sie dem Priester Eleasar,

Blut ein für allemal in das Heiligtum

3 der soll sie vor das Lager hinausführen und

eingegangen und hat eine ewige Erlösung

daselbst vor seinen Augen schächten lassen.

erfunden.
13 Denn wenn das Blut von Böcken und

9 Und ein reiner Mann soll die Asche von der

Stieren und die Besprengung mit der Asche

Kuh sammeln und außerhalb des Lagers

der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt

an einen reinen Ort schütten, damit sie

zu leiblicher Reinigkeit,

daselbst für die Gemeinde der Kinder Israel

14 wieviel mehr wird das Blut Christi, der

aufbewahrt werde für das Reinigungswasser;

durch ewigen Geist sich selbst als ein

denn es ist ein Sündopfer.

tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser
Gewissen reinigen von toten Werken, zu

JOHANNES 15:3 Ihr seid schon rein um des

dienen dem lebendigen Gott!

Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
HEBRÄER 10:14 denn mit einem einzigen
GALATER 3:13

Christus hat uns losgekauft

Opfer hat er die, welche geheiligt werden,

von dem Fluche des Gesetzes, indem er

für immer vollendet.

ein Fluch für uns wurde; denn es steht
HEBRÄER 13:11 Denn von den Tieren, deren

geschrieben: “Verflucht ist jeder, der am
Holze hängt”,

Blut für die Sünde durch den Hohenpriester
ins Allerheiligste getragen wird, werden die

EPHESER 5:26

auf daß er sie heilige,

Leiber außerhalb des Lagers verbrannt.
12 Darum hat auch Jesus, um das Volk durch

nachdem er sie gereinigt durch das
Wasserbad im Wort;

sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des
Tores gelitten.

HEBRÄER 1:3

13 So lasset uns nun zu ihm hinausgehen,

welcher, da er die

Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und

außerhalb des Lagers, und seine Schmach

der Ausdruck seines Wesens ist und alle

tragen!

Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft,

Siehe auch: Hebräer 10:19-22,29.

und nachdem er die Reinigung unserer
Sünden durch sich selbst vollbracht, sich zur
Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt
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NUMERI
E26 Das Erlösungswerk des Messias.

D04 Das königliche Amt des Messias.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

NUMERI 21:9

Da machte Mose eine

eherne Schlange und befestigte sie an das

NUMERI 24:7

Wasser wird aus seinen

Panier; und es geschah, wenn eine Schlange

Eimern fließen, und sein Same wird sein

jemanden biß und er die eherne Schlange

in großen Wassern. Sein König wird höher

anschaute, so blieb er am Leben.

werden als Agag, und sein Reich wird sich
erheben.

JOHANNES 1:29 Am folgenden Tage sieht

8 Gott hat ihn aus Ägypten geführt, seine

Johannes Jesus auf sich zukommen und

Kraft ist wie die eines Büffels. Er wird die

spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches

Heiden, seine Widersacher, fressen und ihre

die Sünde der Welt hinwegnimmt!

Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen
niederstrecken.

JOHANNES 3:14 Und wie Mose in der
15 Und er hob an seinen Spruch und sprach:

Wüste die Schlange erhöhte, also muß des

Es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der

Menschen Sohn erhöht werden,
15 auf daß jeder, der an ihn glaubt, nicht

Mann, dem das Auge erschlossen ist,
16 es sagt der Hörer göttlicher Reden, und der die

verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.

Erkenntnis des Höchsten hat, der die Gesichte
JOHANNES 6:40 Denn das ist der Wille

des Allmächtigen sieht und niederfällt, und
dem die Augen geöffnet werden:

meines Vaters, daß jeder, der den Sohn sieht

17 Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht; ich schaue

und an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und

ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt

ich werde ihn auferwecken am letzten Tage.

aus Jakob hervor, und ein Zepter kommt aus
HEBRÄER 12:2

Israel. Er schlägt Moab auf beide Seiten und

im Aufblick auf Jesus, den

alle Kinder Set aufs Haupt.

Anfänger und Vollender des Glaubens,

18 Edom wird seine Besitzung, und Seir zum

welcher für die vor ihm liegende Freude das

Besitztum seiner Feinde; Israel aber wird

Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete

tapfere Taten tun.

und sich zur Rechten des Thrones Gottes

19 Von Jakob wird der ausgehen, der herrschen

gesetzt hat.

wird, und er wird umbringen, was von den

Siehe auch: 2 Könige 18:4

Städten übrig ist.
GENESIS 49:10

Es wird das Zepter nicht von

Juda weichen, noch der Herrscherstab von
seinen Füßen, bis daß der Schilo kommt
und ihm die Völkerschaften unterworfen
sind.
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PSALM 110:2

Der HERR wird das Zepter

Gott, dein Gott mit Freudenöl gesalbt, mehr

deiner Macht ausstrecken von Zion:

als deine Genossen!”

Herrsche inmitten deiner Feinde!
OFFENBARUNG 19:16
DANIEL 2:44

Aber in den Tagen jener

Und er trägt an

seinem Kleide und an seiner Hüfte den

Könige wird der Gott des Himmels

Namen geschrieben: “König der Könige und

ein Reich aufrichten, das ewiglich nie

Herr der Herren.”

untergehen wird; und sein Reich wird auf
OFFENBARUNG 22:16

kein anderes Volk übergehen; es wird alle

Ich, Jesus, habe

jene Königreiche zermalmen und ihnen ein

meinen Engel gesandt, euch solches für die

Ende machen; es selbst aber wird ewiglich

Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel

bestehen;

und der Sproß Davids, der glänzende
Morgenstern.

MATTHÄUS 2:1 Als nun Jesus geboren war

Siehe auch: #1; Numeri 24:4; Psalm 18:43; Johannes 1:49; Judas
1: 11; 2 Petrus 1:19; Offenbarung 2:14; Offenbarung 20.

zu Bethlehem im jüdischen Lande, in den
Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen
Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem,
die sprachen:
2 Wo ist der neugeborene König der Juden?

B02 Der Messias ist das Lamm Gottes.

Denn wir haben seinen Stern gesehen im

I03 Das Brandopfer weist auf das Werk des

Morgenlande und sind gekommen, ihn

Messias - ein vollkommenes Opfer.

anzubeten.
NUMERI 28:3
1 KORINTHER 15:24

Und sprich zu ihnen: Das

ist das Feueropfer, welches ihr dem HERRN

hernach das

Ende, wenn er das Reich Gott und dem

darbringen sollt: einjährige, tadellose

Vater übergibt, wenn er abgetan hat jede

Lämmer; täglich zwei zum beständigen
Brandopfer.

Herrschaft, Gewalt und Macht.

4 Das eine Lamm sollst du am Morgen, das

25 Denn er muß herrschen, “bis er alle Feinde

andere gegen Abend zurüsten;

unter seine Füße gelegt hat”.

5 dazu ein Zehntel Epha Semmelmehl zum
Speisopfer, gemengt mit einem Viertel Hin

PHILIPPER 2:10 damit in dem Namen Jesu

gestoßenen Öls.

sich alle Knie derer beugen, die im Himmel

6 Das ist das beständige Brandopfer, welches

und auf Erden und unter der Erde sind,

am Berg Sinai geopfert ward zum lieblichen
HEBRÄER 1:8

Geruch, als Feueropfer für den HERRN.

aber von dem Sohn: “Dein

7 Dazu sein Trankopfer, zu jedem Lamm

Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein

ein Viertel Hin. Im Heiligtum soll man

gerades Zepter;

dem HERRN das Trankopfer von starkem
Getränk ausgießen.

9 du hast Gerechtigkeit geliebt und
Ungerechtigkeit gehaßt, darum hat dich,
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8 Das andere Lamm sollst du gegen Abend

HEBRÄER 7:25

Daher kann er auch bis aufs

opfern, wie das Speisopfer am Morgen und

äußerste die retten, welche durch ihn zu

wie sein Trankopfer, als wohlriechendes

Gott kommen, da er immerdar lebt, um für

Feuer für den HERRN.

sie einzutreten!

9 Am Sabbattag aber zwei einjährige, tadellose

26 Denn ein solcher Hoherpriester geziemte

Lämmer und zwei Zehntel Semmelmehl

uns, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von

zum Speisopfer, mit Öl gemengt, dazu sein

den Sündern abgesondert und höher als der

Trankopfer.

Himmel ist,

10 Das ist das Brandopfer eines jeden Sabbats,

27 der nicht wie die Hohenpriester täglich nötig

außer dem beständigen Brandopfer und

hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer

seinem Trankopfer.

darzubringen, darnach für die des Volkes;
denn das hat er ein für allemal getan, indem

JESAJA 53:10

Aber dem HERRN gefiel es,

er sich selbst zum Opfer brachte.

ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn

28 Denn das Gesetz macht Menschen zu

er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat,

Hohenpriestern, die mit Schwachheit

so wird er Nachkommen sehen und lange

behaftet sind, das Wort des Eidschwurs aber,

leben; und des HERRN Vorhaben wird in

der nach der Zeit des Gesetzes erfolgte, den

seiner Hand gelingen.

Sohn, welcher für alle Ewigkeit vollendet ist.

MATTHÄUS 27:51

HEBRÄER 9:26

Und siehe, der

Nun aber ist er einmal gegen

Vorhang im Tempel riß entzwei von oben

das Ende der Weltzeiten hin erschienen

bis unten, und die Erde erbebte, und die

zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer

Felsen spalteten sich.

seiner selbst;

LUKAS 23:45

HEBRÄER 10:1

Und die Sonne wurde

Denn weil das Gesetz nur

verfinstert, und der Vorhang im Tempel riß

einen Schatten der zukünftigen Güter hat,

mitten entzwei.

nicht das Ebenbild der Dinge selbst, so
kann es auch mit den gleichen alljährlichen

JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch

Opfern, welche man immer wieder

und wohnte unter uns; und wir sahen

darbringt, die Hinzutretenden niemals

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des

vollkommen machen!
2 Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.

darzubringen, wenn die, welche den
Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt,

JOHANNES 1:29 Am folgenden Tage sieht

kein Bewußtsein von Sünden mehr gehabt

Johannes Jesus auf sich zukommen und

hätten?
3 Statt dessen erfolgt durch dieselben nur alle

spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches
die Sünde der Welt hinwegnimmt!
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NUMERI
4 Denn unmöglich kann Blut von Ochsen und
Böcken Sünden wegnehmen!
5 Darum spricht er bei seinem Eintritt
in die Welt: “Opfer und Gaben hast du
nicht gewollt; einen Leib aber hast du mir
zubereitet.
6 Brandopfer und Sündopfer gefallen dir
nicht.
7 Da sprach ich: Siehe, ich komme (in der
Buchrolle steht von mir geschrieben), daß
ich tue, o Gott, deinen Willen.”
8 Indem er oben sagt: “Opfer und Gaben,
Brandopfer und Sündopfer hast du nicht
gewollt, sie gefallen dir auch nicht” (die nach
dem Gesetz dargebracht werden),
9 und dann fortfährt: “Siehe, ich komme, zu
tun deinen Willen”, hebt er das erstere auf,
um das andere einzusetzen.
10 In diesem Willen sind wir geheiligt durch
die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein
für allemal.
1 PETRUS 1:19

sondern mit dem kostbaren

Blute Christi, als eines unschuldigen und
unbefleckten Lammes,
20 der zwar zuvor ersehen war vor
Grundlegung der Welt, aber geoffenbart
wurde am Ende der Zeiten um euretwillen,
Siehe auch: Exodus 29:41,42; Leviticus 6:9,12; Leviticus 9:3;
Leviticus 12:6; Leviticus 14:12,13,21,24,25; Leviticus 17:3;
Leviticus 23:12; Numeri 6:12,14; Numeri 29:6,41-43; Richter
13:33; 2 Chronik 2:4; Esra 3:4,5; Nehemía 10:33; Psalm 50:8;
Psalm 51:16-19; Jesaja 56:7; Hesekiel 43:27; Hesekiel 46:13-15;
Joel 2:14; Markus 15:38; Johannes 4:34; Römer 12:1; Hebräer
10:14; 1 Petrus 2:5.
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DEUTERONOMIUM
JESAJA 34:16

E12 Der Messias erfüllt das Gesetz Gottes.

Erforschet das Buch des

HERRN und leset! Nicht eines von alledem
DEUTERENOMIUM 11:18

So fasset nun diese

wird fehlen; zu keinem Wort wird man

meine Worte zu Herzen und in eure Seele, und

die Erfüllung vermissen; denn sein Mund

bindet sie zum Zeichen auf eure Hände, daß

ist&apos;s, der es verheißen, und sein Geist

sie ein Schmuck seien zwischen euren Augen.

ist&apos;s, der sie gesammelt hat.

19 Lehret sie eure Kinder, indem ihr davon redet,
wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem

JEREMIA 8:9

Zuschanden geworden sind

Wege gehest, wenn du dich niederlegst und

die Weisen; sie sind erschrocken und haben

wenn du aufstehst.

sich selbst gefangen; denn siehe, sie haben

20 Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses

das Wort des HERRN verworfen, was für

und an deine Tore,
JOSUA 1:8

eine Weisheit bleibt ihnen da noch übrig?
MATTHÄUS 22:29

Dieses Gesetzbuch soll

Aber Jesus

nicht von deinem Munde weichen, sondern

antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt,

forsche darin Tag und Nacht, auf daß du

weil ihr weder die Schrift noch die Kraft

achtgebest, zu tun nach allem, was darin

Gottes kennt.

geschrieben steht; denn alsdann wird dir
LUKAS 16:29

dein Weg gelingen, und dann wirst du
weislich handeln!

Spricht zu ihm Abraham: Sie

haben Mose und die Propheten; auf diese
sollen sie hören!

PSALM 1:1

30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham,

Wohl dem, der nicht wandelt

nach dem Rate der Gottlosen, noch tritt

sondern wenn jemand von den Toten zu

auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die

ihnen ginge, so würden sie Buße tun!
31 Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose

Spötter sitzen;
2 sondern seine Lust hat am Gesetz des

und die Propheten nicht hören, so würden

HERRN und in seinem Gesetze forscht Tag

sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn

und Nacht.

einer von den Toten auferstände.

PSALM 119:11

JOHANNES 5:39 Ihr erforschet die Schriften,

Ich habe dein Wort in

meinem Herzen geborgen, auf daß ich nicht

weil ihr meinet, darin das ewige Leben zu

an dir sündige.

haben; und sie sind es, die von mir zeugen.

PSALM 119:97

APOSTELGESCHICHTE 17:11

Wie habe ich dein Gesetz so

lieb! Ich denke darüber nach den ganzen Tag.

Diese aber waren edler gesinnt als die zu

98 Dein Gebot macht mich weiser als meine

Thessalonich, indem sie das Wort mit aller

Feinde; denn es bleibt ewiglich bei mir.

Bereitwilligkeit aufnahmen und täglich

99 Ich bin verständiger geworden als alle meine

in der Schrift forschten, ob es sich also

Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein

verhalte.

Sinnen.

deuteronomium 11

69

deuteronomium 11

DEUTERONOMIUM
RÖMER 3:2

sehen, damit ich nicht sterbe!

Viel, in jeder Hinsicht!

17 Und der HERR sprach zu mir: Sie haben

Erstens sind ihnen die Aussprüche Gottes

wohl geredet.

anvertraut worden!

18 Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist,
2 PETRUS 1:19

aus ihren Brüdern erwecken und meine

Und wir halten nun desto

fester an dem prophetischen Wort, und ihr

Worte in seinen Mund geben; der soll zu

tut wohl, darauf zu achten als auf ein Licht,

ihnen reden alles, was ich ihm gebieten

das an einem dunklen Orte scheint, bis der

werde.
19 Und wer auf meine Worte nicht hören will,

Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht

die er in meinem Namen reden wird, von

in euren Herzen;
20 wobei ihr das zuerst wissen müßt, daß keine

demselben will ich es fordern!

Weissagung der Schrift ein Werk eigener
Deutung ist.
21 Denn niemals wurde durch menschlichen

MATTHÄUS 17:5 Als er noch redete, siehe,

Willen eine Weissagung hervorgebracht,

da überschattete sie eine lichte Wolke, und

sondern vom heiligen Geist getrieben

siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach:

redeten heilige Menschen, von Gott gesandt

Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich
Wohlgefallen habe; auf den sollt ihr hören!

OFFENBARUNG 1:3

Selig, wer liest und
MATTHÄUS 21:10

die da hören die Worte der Weissagung,

Und als er in

und bewahren, was darin geschrieben steht!

Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in

Denn die Zeit ist nahe.

Bewegung und sprach: Wer ist der?
11 Das Volk aber sagte: Das ist Jesus, der

Siehe auch: Deuterenomium 6:6-8; Psalm 19:7-10; Epheser 6:17;
Kolosser 3:16; 1 Thessalonicher 5:27; 1 Petrus 2:2.

Prophet von Nazareth in Galiläa!
MARKUS 16:16

Wer glaubt und getauft wird,

soll gerettet werden; wer aber nicht glaubt,
B13 Die Autorität des Messias.

der wird verdammt werden.

D02 Das prophetische Amt des Messias.
LUKAS 7:13

D07 Der Messias hat der Mediator sein.

Und als der Herr sie sah,

erbarmte er sich ihrer und sprach zu ihr:
DEUTERENOMIUM 18:15 Einen Propheten

Weine nicht!

wie mich wird dir der HERR, dein Gott,

14 Und er trat hinzu und rührte den Sarg an;

erwecken aus deiner Mitte, aus deinen

die Träger aber standen still. Und er sprach:

Brüdern; auf den sollst du hören!

Jüngling, ich sage dir, stehe auf!

16 Wie du denn von dem HERRN, deinem Gott,

15 Und der Tote setzte sich auf und fing an zu

am Horeb, am Tage der Versammlung begehrt

reden; und er gab ihn seiner Mutter.

hast, indem du sprachest: Ich will fortan die

16 Da wurden sie alle von Furcht ergriffen

Stimme des HERRN, meines Gottes, nicht

und priesen Gott und sprachen: Ein großer

mehr hören und das große Feuer nicht mehr

Prophet ist unter uns aufgestanden, und
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JOHANNES 4:19 Die Frau spricht zu ihm:

Gott hat sein Volk heimgesucht!

Herr, ich sehe, daß du ein Prophet bist!
LUKAS 9:18

Und es begab sich, als er in
JOHANNES 4:25 Die Frau spricht zu ihm:

der Einsamkeit betete und die Jünger bei
ihm waren, fragte er sie und sprach: Für

Ich weiß, daß der Messias kommt, welcher

wen halten mich die Leute?

Christus genannt wird; wenn dieser kommt,

19 Sie antworteten und sprachen: Für Johannes

wird er uns alles verkündigen.
26 Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir

den Täufer; andere für Elia; andere aber
sagen , einer der alten Propheten sei

redet!

auferstanden.
20 Da sprach er zu ihnen: Ihr aber, für wen

JOHANNES 6:14 Als nun die Leute das

haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und

Zeichen sahen, welches Jesus getan hatte,

sprach: Für den Gesalbten Gottes!

sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet,
der in die Welt kommen soll!

LUKAS 9:35

Und eine Stimme erscholl
JOHANNES 7:40 Viele nun aus dem Volke,

aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein
lieber Sohn; auf den sollt ihr hören!

die diese Rede hörten, sagten: Dieser ist
wahrhaftig der Prophet.

LUKAS 24:17

41 Andere sagten: Er ist der Christus. Andere

Und er sprach zu ihnen:

Was sind das für Reden, die ihr unterwegs

aber sagten: Christus kommt doch nicht aus

miteinander wechselt, und seid so traurig?

Galiläa?

18 Da antwortete der eine namens Kleopas

42 Sagt nicht die Schrift, daß der Christus aus

und sprach zu ihm: Bist du der einzige

dem Samen Davids und aus dem Flecken

Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren

Bethlehem, wo David war, kommen werde?

hat, was daselbst in diesen Tagen geschehen
APOSTELGESCHICHTE 3:22

ist?
19 Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen

Denn

Mose hat zu den Vätern gesagt: “Einen

zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein

Propheten wird euch der Herr euer Gott

Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor

erwecken aus euren Brüdern, gleichwie

Gott und allem Volk;

mich; auf den sollt ihr hören in allem, was

20 wie ihn unsere Hohenpriester und Obersten

er zu euch reden wird.
23 Und es wird geschehen: jede Seele, welche

überantwortet haben, daß er zum Tode
verurteilt und gekreuzigt wurde.

nicht auf diesen Propheten hören wird, soll
aus dem Volk vertilgt werden.”

JOHANNES 1:45 Philippus findet den

24 Und alle Propheten, von Samuel an und den

Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben

folgenden, soviele ihrer geredet haben, die

den gefunden, von welchem Mose im Gesetz

haben auch diese Tage angekündigt.

und die Propheten geschrieben haben,
Jesus, den Sohn Josephs, von Nazareth.
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25 Ihr seid die Söhne der Propheten und des

F11 Die Leiden des Messias.

Bundes, den Gott mit unsern Vätern schloß,
DEUTERENOMIUM 21:23 so soll sein

indem er zu Abraham sprach: “Und in
deinem Samen sollen alle Geschlechter der

Leichnam nicht über Nacht an dem Holze

Erde gesegnet werden.”

bleiben, sondern du sollst ihn an demselben
Tage begraben. Denn ein Gehängter ist von

26 Euch zuerst hat Gott, indem er seinen Sohn
Jesus auferweckte, ihn gesandt, um euch zu

Gott verflucht, und du sollst dein Land nicht

segnen, durch Bekehrung eines jeden unter

verunreinigen, das der HERR, dein Gott, dir

euch von seiner Bosheit.

zum Erbe gibt.

APOSTELGESCHICHTE 7:37

GALATER 3:13

Das ist

Christus hat uns losgekauft

der Mose, der zu den Kindern Israel sprach:

von dem Fluche des Gesetzes, indem er

Einen Propheten wird euch der Herr, euer

ein Fluch für uns wurde; denn es steht

Gott aus euren Brüdern erwecken, gleichwie

geschrieben: “Verflucht ist jeder, der am

mich; den sollt ihr hören!

Holze hängt”,

HEBRÄER 2:3

wie wollen wir entfliehen,

wenn wir ein so großes Heil versäumen,

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

welches zuerst durch den Herrn gepredigt

Heiden sein.

wurde und dann von denen, die ihn gehört
DEUTERENOMIUM 33:3

hatten, uns bestätigt worden ist?

Ja, er hat die Völker

lieb; alle seine Heiligen waren in deiner
HEBRÄER 3:7

Hand; und sie lagerten zu deinen Füßen, ein

Darum, wie der heilige Geist

jeder nahm von deinen Worten.

spricht: “Heute, wenn ihr seine Stimme
hören werdet, so verstocket eure Herzen
nicht,

JOHANNES 3:16 Denn Gott hat die Welt so

8 wie in der Verbitterung am Tage der
Versuchung in der Wüste, da mich eure

geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn

Väter versuchten;

gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.

Siehe auch: Hebräer 1:1,2; Hebräer 3:2-8; Hebräer 10:26;
Hebräer 12:25,26.

JOHANNES 10:28 Und ich gebe ihnen ewiges
Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht
umkommen, und niemand wird sie aus
meiner Hand reißen.
29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist
größer als alle, und niemand kann sie aus
meines Vaters Hand reißen.
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JOHANNES 17:12 Als ich bei ihnen in der Welt
war, erhielt ich sie in deinem Namen; die
du mir gegeben hast, habe ich behütet, und
keiner von ihnen ist verloren gegangen, als
nur der Sohn des Verderbens, auf daß die
Schrift erfüllt würde.
JOHANNES 17:24 Vater, ich will, daß, wo ich
bin, auch die bei mir seien, die du mir
gegeben hast, daß sie meine Herrlichkeit
sehen, die du mir gegeben hast; denn du
hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt!
1 THESSSALONICENSEN 1:6

Ook bent

u navolgers geworden van ons en van de
Heere, toen u het Woord aannam temidden
van veel verdrukking, met blijdschap van de
Heilige Geest
OFFENBARUNG 1:16

Und er hatte in

seiner rechten Hand sieben Sterne, und
aus seinem Munde ging ein scharfes,
zweischneidiges Schwert, und sein
Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer
Kraft.
OFFENBARUNG 1:20

das Geheimnis der

sieben Sterne, die du auf meiner Rechten
gesehen hast, und der sieben goldenen
Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der
sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter
sind die sieben Gemeinden.
Siehe auch: Exodus 19:5,6; Deuterenomium 7:7-10; 2:9; Psalm
31:23; Jeremia 31:3; Maleachi 1:2; Lukas 10:39; Johannes 17:1115; Römer 8:35-39; Römer 9:11-13; Epheser 2:4,5; 1 Johannes
4:19; Judas 1:1.
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RUTH
RÖMER 11:26

A03 Der Messias stammt von David ab.

und also ganz Israel

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus
RUTH 4:13

Also nahm Boas die Ruth,

Zion wird der Erlöser kommen und die

und sie ward sein Weib, und er kam zu ihr.

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

Der HERR aber verlieh ihr, daß sie empfing

Siehe auch: Leviticus 25:25-29; Leviticus 27:13-31; Hiob 19:25;
Psalm 19:14; Psalm 78:35; Jesaja 41:14; Jesaja 44:6,24; Jesaja
48:17; Jesaja 49:7; Jesaja 54:5,8; Jesaja 59:20; Jesaja 60:16;
Matthäus 1:1-17; Lukas 3:23-38.

und einen Sohn gebar.
14 Da sprachen die Weiber zu Naemi: Gelobt
sei der HERR, der dir zu dieser Zeit einen
Löser nicht versagt hat! Sein Name werde
genannt in Israel!
17 Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen
Namen und sprachen: Der Naemi ist ein
Sohn geboren! Und sie hießen ihn Obed.
Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids.
21 Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed,
Obed zeugte Isai,
22 Isai zeugte David.
MATTHÄUS 1:5 Salmon zeugte den Boas mit
der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der
Ruth, Obed zeugte den Jesse,
6 Jesse zeugte den König David. Der König
David zeugte den Salomo mit dem Weibe
Urias,
MATTHÄUS 1:15 Eliud zeugte den Eleazar,
Eleazar zeugte den Mattan, Mattan zeugte
den Jakob,
16 Jakob zeugte den Joseph, den Mann der
Maria, von welcher geboren ist Jesus, der
genannt wird Christus.
17 So sind es nun von Abraham bis auf
David insgesamt vierzehn Glieder; und
von David bis zur Übersiedelung nach
Babylon vierzehn Glieder; und von der
Übersiedelung nach Babylon bis auf
Christus vierzehn Glieder.

ruth 4
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ruth 4

1 SAMUEL
gewirkt hat, es sei gut oder böse.

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

OFFENBARUNG 20:11
1 SAMUEL 2:10

Die Widersacher werden vor

Und ich sah einen

großen weißen Thron und den, der darauf

dem HERRN erschrecken; er wird über sie

saß; vor seinem Angesicht flohen die Erde

donnern im Himmel. Der HERR wird die

und der Himmel, und es wurde keine Stätte

Enden der Erde richten und wird seinem

für sie gefunden.

König Stärke verleihen und das Horn seines

12 Und ich sah die Toten, die Großen und

Gesalbten erhöhen!

die Kleinen, vor dem Throne stehen, und
Bücher wurden aufgetan, und ein anderes

PSALM 96:13

vor dem HERRN; weil

Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des

er kommt, weil er kommt, die Erde zu

Lebens; und die Toten wurden gerichtet

richten. Er wird den Erdkreis richten mit

nach dem, was in den Büchern geschrieben

Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue.

war, nach ihren Werken.
13 Und das Meer gab die Toten, die darin

MATTHÄUS 25:31

Wenn aber des

waren, und der Tod und das Totenreich

Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit

gaben die Toten, die darin waren; und sie

kommen wird und alle heiligen Engel mit

wurden gerichtet, ein jeder nach seinen

ihm, dann wird er sitzen auf dem Throne

Werken.
14 Und der Tod und das Totenreich wurden in

seiner Herrlichkeit;
32 und vor ihm werden alle Völker versammelt

den Feuersee geworfen. Das ist der zweite

werden, und er wird sie voneinander

Tod, der Feuersee.
15 Und wenn jemand nicht im Buche des

scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den
Böcken scheidet,

Lebens eingeschrieben gefunden ward,
wurde er in den Feuersee geworfen.

RÖMER 14:10

Du aber, was richtest du

Siehe auch: #1; #6; Psalm 2:2; Psalm 20:6; Psalm 45:7;
Psalm 89:17,24; Psalm 92:10; Matthäus 28:18; Lukas 1:69;
Apostelgeschichte 4:27; Apostelgeschichte 10:38.

deinen Bruder? Oder du, was verachtest du
deinen Bruder? Wir werden alle vor dem
Richterstuhl Christi erscheinen;
11 denn es steht geschrieben: “So wahr ich
lebe, spricht der Herr, mir soll sich beugen
jedes Knie, und jede Zunge wird Gott
bekennen.”
12 So wird also ein jeglicher für sich selbst Gott
Rechenschaft geben.
2 KORINTHER 5:10

Denn wir alle

müssen vor dem Richterstuhl Christi
offenbar werden, damit ein jeglicher
empfange, was er vermittels des Leibes

1 samuel 2
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1 samuel 2

2 SAMUEL
LUKAS 1:30

A03 Der Messias stammt von David ab.
B01 Der Messias ist der Sohn Gottes.

Und der Engel sprach zu

ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast

D04 Das königliche Amt des Messias.

Gnade bei Gott gefunden.
31 Und siehe, du wirst empfangen und einen

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Sohn gebären; und du sollst ihm den
2 Samuel 7:12

Wenn deine Tage erfüllt sind

Namen Jesus geben.

und du bei deinen Vätern liegst, so will ich

32 Dieser wird groß sein und Sohn des

deinen Samen nach dir erwecken, der aus

Höchsten genannt werden; und Gott der

deinem Leibe kommen wird, und will sein

Herr wird ihm den Thron seines Vaters

Königtum befestigen;

David geben;

13 der soll meinem Namen ein Haus bauen,

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

und ich will den Thron seines Königreichs auf

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

ewig befestigen.

Ende sein.

14 Ich will sein Vater sein, und er soll mein
Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will

JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch

ich ihn mit Menschenruten züchtigen und

und wohnte unter uns; und wir sahen

mit Schlägen der Menschenkinder strafen.

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des

15 Aber meine Gnade soll nicht von ihm

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und

weichen, wie ich sie von Saul abwandte, den

Wahrheit.

ich vor dir beseitigt habe;
16 sondern dein Haus und dein Königreich

18 Niemand hat Gott je gesehen; der

sollen ewig vor dir beständig sein; dein Thron

eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters

soll auf ewig bestehen.

ist, der hat uns Aufschluß über ihn gegeben.
HEBRÄER 1:1

PSALM 89:26

(H89-27) Er wird zu mir

Nachdem Gott vor Zeiten

manchmal und auf mancherlei Weise zu

rufen: Du bist mein Vater, mein Gott und

den Vätern geredet hat durch die Propheten,

der Fels meines Heils.

hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet

27 (H89-28) Und ich will ihn zum

durch den Sohn,
2 welchen er zum Erben von allem eingesetzt,

Erstgeborenen machen, zum Höchsten der
Könige auf Erden.

durch welchen er auch die Weltzeiten

28 (H89-29) Auf ewig bewahre ich ihm meine

gemacht hat;
3 welcher, da er die Ausstrahlung seiner

Gnade, und mein Bund soll ihm festbleiben.
29 (H89-30) Und ich setze seinen Samen auf

Herrlichkeit und der Ausdruck seines

ewig ein und mache seinen Thron wie die

Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem

Tage des Himmels.

Wort seiner Kraft, und nachdem er die
Reinigung unserer Sünden durch sich selbst

MATTHÄUS 3:17 Und siehe, eine Stimme

vollbracht, sich zur Rechten der Majestät in

kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein

der Höhe gesetzt hat

lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!

2 samuel 7
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2 SAMUEL
4 und um so viel mächtiger geworden ist als

E12 Der Messias erfüllt das Gesetz Gottes.

die Engel, als der Name, den er ererbt hat,
2 SAMUEL 22:20 und führte mich heraus in

ihn vor ihnen auszeichnet.

die Weite, er befreite mich; denn er hatte

5 Denn zu welchem von den Engeln hat er

Wohlgefallen an mir.

jemals gesagt: “Du bist mein Sohn; heute

21 Der HERR vergalt mir nach meiner

habe ich dich gezeugt”? Und wiederum: “Ich
werde sein Vater sein, und er wird mein

Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner

Sohn sein”?

Hände lohnte er mir;
22 denn ich habe die Wege des HERRN bewahrt

6 Und wie er den Erstgeborenen wiederum in

und bin nicht abgefallen von meinem Gott,

die Welt einführt, spricht er: “Und es sollen

23 sondern ich hatte alle seine Rechte vor mir

ihn alle Engel Gottes anbeten!”

und stieß seine Satzungen nicht von mir,

7 Von den Engeln zwar heißt es: “Er macht

24 und ich hielt es ganz mit ihm und hütete

seine Engel zu Winden und seine Diener zu

mich vor meiner Sünde.

Feuerflammen”;

25 Darum vergalt mir der HERR nach meiner

8 aber von dem Sohn: “Dein Thron, o Gott,
währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter

Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner

deines Reiches ist ein gerades Zepter;

Hände vor seinen Augen.
PSALM 1:2

1 JOHANNES 4:9 Darin ist die Liebe Gottes

sondern seine Lust hat am

zu uns geoffenbart worden, daß Gott seinen

Gesetz des HERRN und in seinem Gesetze

eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat,

forscht Tag und Nacht.

damit wir durch ihn leben möchten.
PSALM 22:8

10 Darin besteht die Liebe, nicht daß wir Gott

(H22-9) “Er klage es dem

geliebt haben, sondern daß Er uns geliebt

HERRN, der möge ihn befreien; der soll ihn

und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer

retten, er gefällt ihm ja!”

für unsre Sünden.
PSALM 40:8
OFFENBARUNG 11:15

(H40-9) deinen Willen

zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein

Und der siebente

Gesetz ist in meinem Herzen.

Engel posaunte; da erschollen laute
Stimmen im Himmel, die sprachen:

JESAJA 42:1

Das Weltreich unsres Herrn und seines

Siehe, das ist mein Knecht,

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

auf den ich mich verlassen kann, mein

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Auserwählter, an welchem meine Seele
Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf

Siehe auch: #1; 1 Könige 5:5; 1 Könige 8:19; 1 Chronik 17:11;
Psalm 72:17-19; Psalm 89:36,37; Jesaja 9:7; Jeremia 23:5,6;
Daniel 2:44; Daniel 7:14; Sacharja 6:13; Matthäus 16:18;
Johannes 12:34; Apostelgeschichte 13:34-37; 1 Petrus 2:5;
Offenbarung 20.

ihn gelegt; er wird das Recht zu den Völkern
hinaustragen.
MATTHÄUS 3:17 Und siehe, eine Stimme
kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein
lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!

2 samuel 7
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2 SAMUEL
hat zu mir gesprochen: Ein gerechter

MATTHÄUS 17:5 Als er noch redete, siehe,

Herrscher über die Menschen, ein Herrscher

da überschattete sie eine lichte Wolke, und

in der Furcht Gottes,

siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach:

4 ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne

Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich

am Morgen ohne Wolken aufgeht, wenn

Wohlgefallen habe; auf den sollt ihr hören!

durch deren Glanz das junge Grün nach dem
Regen aus der Erde sproßt.

JOHANNES 15:10 Wenn ihr meine Gebote
haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe,

PSALM 72:6

gleichwie ich meines Vaters Gebote gehalten
habe und in seiner Liebe geblieben bin.

Er wird herabkommen wie

Regen auf die kahle Flur, wie Regenschauer,
die das Land erweichen.

JOHANNES 17:4 Ich habe dich verherrlicht

7 In seinen Tagen wird der Gerechte blühen,

auf Erden, indem ich das Werk vollendet

und Fülle von Frieden wird sein, bis kein

habe, das du mir gegeben hast, daß ich es

Mond mehr ist.
8 Und er wird herrschen von Meer zu Meer

tun solle.
5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir

und vom Strom bis an die Enden der Erde.

selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir
MICA 5:2

hatte, ehe die Welt war.

(H5-1) Und du, Bethlehem-

Ephrata, du bist zwar klein, um unter den
RÖMER 10:4

Denn Christus ist des

Hauptorten Judas zu sein; aber aus dir soll

Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für einen

mir hervorgehen, der Herrscher über Israel

jeden, der da glaubt.

werden soll, dessen Ursprung von Anfang,
von Ewigkeit her gewesen ist.

Siehe auch: Psalm 18:20-25; Psalm 37:31; Psalm 119:13,30,102;
Johannes 8:29; Johannes 13:31,32; Römer 3:31; Römer 7:12;
Römer 8:3,4; Galater 3:13,21; Galater 5:22,23.

LUKAS 1:76

Und du, Kindlein, wirst ein

Prophet des Höchsten heißen, denn du
wirst vor dem Herrn hergehen, seine Wege
B13 Die Autorität des Messias.

zu bereiten,
77 Erkenntnis des Heils zu geben seinem

B21 Der Messias ist das Licht.
E09 Die Rechtfertigung des Messias.

Volke, in Vergebung ihrer Sünden,
78 wegen der herzlichen Barmherzigkeit

2 SAMUEL 23:1

Dies sind die letzten Worte

unsres Gottes, in welcher uns besucht hat

Davids: Es sprach David, der Sohn Isais, es

der Aufgang aus der Höhe,

sprach der Mann, der hocherhaben ist, der

79 zu scheinen denen, die in Finsternis und

Gesalbte des Gottes Jakobs, der liebliche

Todesschatten sitzen, unsre Füße auf den

Psalmdichter in Israel:

Weg des Friedens zu richten!

2 Der Geist des HERRN hat durch mich
geredet, und seine Rede war auf meiner

JOHANNES 8:12 Nun redete Jesus wieder

Zunge.

zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der

3 Der Gott Israels hat geredet, der Fels Israels

2 samuel 22 & 23

Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der

78

2 samuel 23

2 SAMUEL
Finsternis wandeln, sondern er wird das
Licht des Lebens haben.
JOHANNES 12:35 Da sprach Jesus zu ihnen:
Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch.
Wandelt, solange ihr das Licht noch habt,
damit euch die Finsternis nicht überfalle!
Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht,
wohin er geht.
36 Solange ihr das Licht habt, glaubet an das
Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet!
OFFENBARUNG 21:23

Und die Stadt

bedarf nicht der Sonne noch des Mondes,
daß sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit
Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist
das Lamm.
Siehe auch: #1; Deuterenomium 32:4,30,31; Psalm 2:6-8; Psalm
72:6; Psalm 89:36; Jesaja 4:2; Jesaja 60:1-3,19,20; Hosea 6:3;
Mica 5:7; Johannes 1:6,7.

2 samuel 23
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2 KÖNIGE
Kinder ihr seid?

E01 Die Natur des Dienstes des Messias.

56 Denn des Menschen Sohn ist nicht
2 KÖNIGE 1:6

Warum kommt ihr wieder?

gekommen, der Menschen Seelen zu

Sie sprachen zu ihm: Ein Mann kam herauf,

verderben, sondern zu erretten. Und sie

uns entgegen, der sprach zu uns: Kehret

zogen in ein anderes Dorf.

wieder zurück zu dem König, der euch
gesandt hat, und saget zu ihm: So spricht

LUKAS 24:47

und daß in seinem Namen

der HERR: Ist denn kein Gott in Israel, daß

Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt

du hinsendest, Baal-Sebub, den Gott zu

werden soll unter allen Völkern.

Ekron, zu befragen? Darum sollst du von
JOHANNES 3:17 Denn Gott hat seinen Sohn

dem Bette, darauf du dich gelegt hast, nicht
herunterkommen, sondern gewiß sterben!

nicht in die Welt gesandt, daß er die Welt
richte, sondern daß die Welt durch ihn

11 Und er sandte wieder einen andern

gerettet werde.

Hauptmann über fünfzig zu ihm mit seinen
JOHANNES 12:47 Und wenn jemand meine

Fünfzigen, der antwortete und sprach zu
ihm: Du Mann Gottes, so spricht der König:

Worte hört und nicht hält, so richte ich ihn

Komm eilends herab!

nicht; denn ich bin nicht gekommen, um die

12 Elia antwortete und sprach zu ihm: Bin ich

Welt zu richten, sondern damit ich die Welt

ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel

rette.

und verzehre dich und deine Fünfzig! Da fiel
APOSTELGESCHICHTE 1:8

das Feuer Gottes vom Himmel und verzehrte
ihn und seine Fünfzig.

sondern

ihr werdet Kraft empfangen, wenn der
heilige Geist über euch kommt, und werdet

LUKAS 9:51

Zeugen für mich sein in Jerusalem und in

Es begab sich aber, als sich

die Tage seines Heimgangs erfüllten und er

ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende

sein Angesicht nach Jerusalem richtete, um

der Erde!

dorthin zu reisen,
APOSTELGESCHICHTE 8:14

52 sandte er Boten vor sich her. Diese kamen

Als

auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und

aber die Apostel zu Jerusalem hörten, daß

wollten ihm die Herberge bereiten.

Samaria das Wort Gottes angenommen

53 Aber man nahm ihn nicht auf, weil

habe, sandten sie Petrus und Johannes zu
ihnen.

Jerusalem sein Reiseziel war.
54 Als aber das seine Jünger Jakobus und

Siehe auch: Sprüche 9:8; Jeremia 23:13; Mica 1:5; Matthäus
18:11; Matthäus 20:28; Lukas 19:10; Johannes 4:4,9,40-42;
Apostelgeschichte 9:31; 1 Timotheus 1:15.

Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst
du, so wollen wir sagen, daß Feuer vom
Himmel herabfalle und sie verzehre, wie
auch Elia getan hat!
55 Er aber wandte sich und bedrohte sie und
sprach: Wisset ihr nicht, welches Geistes

2 könige 1
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2 könige 1

1 CHRONIK
A03 Der Messias stammt von David ab.

E17 Der Messias wird einen Tempel für Gott

D04 Das königliche Amt des Messias.

bauen.
1 CHRONIK 17:12 Der soll mir ein Haus

1 CHRONIK 17:11 Wenn aber deine Tage
vollendet sind, daß du zu deinen Vätern

bauen, und ich will seinen Thron befestigen

hingehst, so will ich deinen Samen nach dir

ewiglich.

erwecken, der von deinen Söhnen sein wird;
JOHANNES 2:19 Jesus antwortete und sprach

sein Königtum will ich bestätigen.

zu ihnen: Brechet diesen Tempel ab, und in
MATTHÄUS 2:1 Als nun Jesus geboren war

drei Tagen will ich ihn aufrichten!
20 Da sprachen die Juden: In sechsundvierzig

zu Bethlehem im jüdischen Lande, in den

Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und

Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen

du willst ihn in drei Tagen aufrichten?

Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem,

21 Er aber redete von dem Tempel seines

die sprachen:
2 Wo ist der neugeborene König der Juden?

Leibes.

Denn wir haben seinen Stern gesehen im
APOSTELGESCHICHTE 7:47

Morgenlande und sind gekommen, ihn

Salomo

aber erbaute ihm ein Haus.

anzubeten.

48 Doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln,
APOSTELGESCHICHTE 13:36

von Händen gemacht, wie der Prophet

Denn

spricht:

David ist, nachdem er zu seiner Zeit dem

49 “Der Himmel ist mein Thron und die Erde

Willen Gottes gedient hat, entschlafen und
zu seinen Vätern versammelt worden und

der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus

hat die Verwesung gesehen.

wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder

37 Der aber, den Gott auferweckte, hat die

welches ist die Stätte meiner Ruhe?

Verwesung nicht gesehen.
KOLOSSER 2:9
RÖMER 1:3

Denn in ihm wohnt die

ganze Fülle der Gottheit leibhaftig;

betreffs seines Sohnes, der

hervorgegangen ist aus dem Samen Davids

Siehe auch: #1; Sacharja 6:12,13.

nach dem Fleisch
Siehe auch: #1.

A05 Die Beziehung des Messias mit Gott,
seinem Vater.
1 CHRONIK 17:13 Ich will sein Vater sein, und
er soll mein Sohn sein. Und ich will meine
Barmherzigkeit nicht von ihm wenden, wie
ich sie von dem gewendet habe, der vor dir
war;

1 chronik 17
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1 chronik 17

1 CHRONIK
LUKAS 9:35

Und eine Stimme erscholl

aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein
lieber Sohn; auf den sollt ihr hören!
JOHANNES 3:3

Jesus antwortete und sprach

zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir,
wenn jemand nicht von neuem geboren
wird, so kann er das Reich Gottes nicht
sehen!
HEBRÄER 1:5

Denn zu welchem von den

Engeln hat er jemals gesagt: “Du bist mein
Sohn; heute habe ich dich gezeugt”? Und
wiederum: “Ich werde sein Vater sein, und
er wird mein Sohn sein”?
Siehe auch: #1; Psalm 2:7,12.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
1 CHRONIK 17:14 sondern ich will ihn auf
ewig über mein Haus und mein Königreich
bestellen, und sein Thron soll auf ewig
bestätigt sein.
LUKAS 1:30

Und der Engel sprach zu

ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast
Gnade bei Gott gefunden.
31 Und siehe, du wirst empfangen und einen
Sohn gebären; und du sollst ihm den
Namen Jesus geben.
32 Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten
genannt werden; und Gott der Herr wird ihm
den Thron seines Vaters David geben;
33 und er wird regieren über das Haus Jakobs
in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein
Ende sein.
Siehe auch: #1; Hebräer 3:6.

1 chronik 17
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HIOB
JESAJA 26:19

D08 Der Messias wird der Bürge sein.

Aber deine Toten

werden leben, und mein Leichnam wird
HIOB 17:3

Setze doch einen ein,

auferstehen! Wachet auf und jubelt, ihr

verbürge dich selbst für mich! Wer sollte

Bewohner des Staubes! Denn dein Tau ist

sonst mir in die Hand geloben?

ein Morgentau, und die Erde wird die Toten
wiedergeben.

SPRÜCHE 11:15 Wer für einen Fremden
DANIEL 12:2

bürgt, dem geht es gar übel; wer sich aber
vor Geloben hütet, der ist sicher.

Und viele von denen, die im

Erdenstaube schlafen, werden aufwachen;
die einen zu ewigem Leben, die andern zu

SPRÜCHE 17:18 Ein unvernünftiger Mensch

ewiger Schmach und Schande.

ist, wer in die Hand gelobt und in Gegenwart
JOHANNES 5:28 Verwundert euch nicht

seines Nächsten Bürgschaft leistet.

darüber! Denn es kommt die Stunde, in
SPRÜCHE 22:26 Sei nicht unter denen,

welcher alle, die in den Gräbern sind, seine

welche in die Hand geloben, die sich für

Stimme hören werden;

Schulden verbürgen;
RÖMER 8:13
HEBRÄER 7:22

um so viel mehr ist Jesus

Denn wenn ihr nach dem

Fleische lebet, so müßt ihr sterben; wenn

auch eines bessern Bundes Bürge geworden.

ihr aber durch den Geist die Geschäfte des
Leibes tötet, so werdet ihr leben.

Siehe auch: Jesaja 38:14; Jeremia 30:21,22.

1 KORINTHER 15:22

denn gleichwie

in Adam alle sterben, so werden auch in
Christus alle lebendig gemacht werden.

D05 Der Messias, der Erlöser.

23 Ein jeglicher aber in seiner Ordnung: Als

E11 Der Messias wird ewiges Leben geben.

Erstling Christus, darnach die, welche

G01 Die Auferstehung des Messias

Christus angehören, bei seiner Wiederkunft;

vorhergesagt.
HIOB 19:25

Ich weiß, daß mein Erlöser

OFFENBARUNG 1:18

und der Lebendige;

lebt, und er wird zuletzt über dem Staube

ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von

stehen.

Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel

26 Und nachdem diese meine Hülle

des Todes und des Totenreichs.

zerbrochen ist, alsdann werde ich, von

Siehe auch: Hiob 33:23,24; Psalm 19:14; Jesaja 54:5; Jesaja
59:20,21; Hesekiel 37:7-10; Epheser 1:7; 2 Timotheus 4:8.

meinem Fleische los, Gott schauen.
27 Den werde ich mir ansehen, meine Augen
werden ihn schauen, ohne Ihm fremd zu
sein. Es schmachten meine Nieren in mir!

hiob 17 & 19
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hiob 19

PSALMEN
B11 Der Gehorsam des Messias.

Blätter bleiben grün; auch in einem dürren

E12 Der Messias erfüllt das Gesetz Gottes.

Jahr braucht er sich nicht zu sorgen, und er

G05 Der Messias wird viel Frucht sehen.

hört nicht auf, Frucht zu bringen.

PSALM 1:1

Wohl dem, der nicht wandelt

JOHANNES 4:34 Jesus spricht zu ihnen:

nach dem Rate der Gottlosen, noch tritt

Meine Speise ist die, daß ich den Willen

auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die

dessen tue, der mich gesandt hat, und sein

Spötter sitzen;

Werk vollbringe.

2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN
RÖMER 3:12

und in seinem Gesetze forscht Tag und Nacht.
3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an

alle sind abgewichen, sie

taugen alle zusammen nichts; es ist keiner,

Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu

der Gutes tut, auch nicht einer!

seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken,
HEBRÄER 7:26

und alles, was er macht, gerät wohl.
4 Nicht so die Gottlosen; sondern sie sind wie

Denn ein solcher

Hoherpriester geziemte uns, der heilig,

Spreu, die der Wind zerstreut.

unschuldig, unbefleckt, von den Sündern

5 Darum werden die Gottlosen nicht bestehen

abgesondert und höher als der Himmel ist,

im Gericht, noch die Sünder in der
OFFENBARUNG 22:2

Gemeinde der Gerechten;
6 denn der HERR kennt den Weg der

und inmitten ihrer

Straßen und zu beiden Seiten des Stromes

Gerechten; aber der Gottlosen Weg führt ins

den Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte

Verderben.

trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und
die Blätter des Baumes dienen zur Heilung

PSALM 40:8

der Völker.

(H40-9) deinen Willen

zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein

Siehe auch: Genesis 2:9; Deuterenomium 11:18-20; Josua
1:8; Psalm 37:30,31; Psalm 104:34; Psalm 112:1; Psalm
119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremia 31:33; Maleachi 3:17,18;
Römer 7:22; Hebräer 8:10; 1 Johannes 5:3.

Gesetz ist in meinem Herzen.
JESAJA 53:11

An der Arbeit seiner

Seele wird er sich satt sehen; durch seine
Erkenntnis wird er, mein Knecht, der
Gerechte, viele gerecht machen, und ihre
F12 Der Messias wird Widerstand unterfinden.

Schulden wird er auf sich nehmen.
JEREMIA 17:7

PSALM 2:1

Gesegnet ist der Mann,

Warum toben die Heiden

und reden die Völker vergeblich?

der auf den HERRN vertraut und dessen
Zuversicht der HERR geworden ist!

LUKAS 18:32

8 Denn er wird sein wie ein Baum, der am

denn er wird den Heiden

Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln

überliefert und verspottet und mißhandelt

zu den Bächen ausstreckt. Er fürchtet die

und verspeit werden.

Hitze nicht, wenn sie kommt, sondern seine

psalm 1
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APOSTELGESCHICHTE 4:24

Sie aber,

etliche Pharisäer hinzu und sagten zu

da sie es hörten, erhoben einmütig ihre

ihm: Geh fort und reise ab von hier; denn

Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du

Herodes will dich töten!

bist der Gott, der den Himmel und die Erde
LUKAS 19:14

und das Meer und alles, was darinnen ist,

Seine Bürger aber haßten

ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft

gemacht hat;
25 der du durch den Mund unsres Vaters

nach und ließen sagen: Wir wollen nicht,
daß dieser über uns König werde!

David, deines Knechtes, gesagt hast:
“Warum toben die Heiden und nehmen sich

LUKAS 23:11

die Völker vor, was umsonst ist?
26 Die Könige der Erde treten zusammen, und

Und Herodes samt seinen

Kriegsleuten verachtete und verspottete ihn,
zog ihm ein weißes Kleid an und schickte

die Fürsten versammeln sich miteinander

ihn wieder zu Pilatus.

wider den Herrn und wider seinen Gesalbten.”

12 An demselben Tage schlossen Pilatus und

27 Ja wahrlich, es haben sich versammelt in
dieser Stadt wider deinen heiligen Sohn Jesus,

Herodes Freundschaft miteinander, denn

welchen du gesalbt hast, Herodes und Pontius

zuvor waren sie einander feind gewesen.

Pilatus mit den Heiden und dem Volke Israel,
OFFENBARUNG 17:14

28 zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor

Diese werden mit

dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird

beschlossen hatte, daß es geschehen sollte.

sie besiegen (denn es ist der Herr der Herren
OFFENBARUNG 17:14

und der König der Könige) und mit ihm die

Diese werden mit

Berufenen, Auserwählten und Getreuen.

dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird
sie besiegen (denn es ist der Herr der Herren

Siehe auch: #1; Matthäus 2:16; Matthäus 25:59; Matthäus
27:1; Johannes 1:41; Johannes 15:23; Apostelgeschichte 4:5-8;
Apostelgeschichte 10:38; Apostelgeschichte 12:1-6; Hebräer 1:9; 1
Petrus 2:7,8.

und der König der Könige) und mit ihm die
Berufenen, Auserwählten und Getreuen.
Siehe auch: #1; Psalm 83:2-5; Matthäus 21:38; Johannes 11:50;
Apostelgeschichte 5:33; Apostelgeschichte 16:22.

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.
F12 Der Messias wird Widerstand unterfinden.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

PSALM 2:2

PSALM 2:4

Die Könige der Erde stehen

zusammen, und die Fürsten verabreden
sich wider den HERRN und wider seinen

5 Dann wird er zu ihnen reden in seinem

Gesalbten:

Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm:
6 “Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion,

3 “Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre

meinem heiligen Berge!”

Fesseln von uns werfen!”
LUKAS 13:31

psalm 2

Der im Himmel thront,

lacht, der HERR spottet ihrer.

MATTHÄUS 23:33

Zur selben Stunde traten

85

Ihr Schlangen! Ihr

psalm 2

PSALMEN
Otterngezüchte! Wie wollt ihr dem Gerichte

mit eisernem Stabe weiden, und er tritt

der Hölle entgehen?

die Weinkelter des grimmigen Zornes des

34 Darum, siehe, ich sende zu euch Propheten

allmächtigen Gottes.

und Weise und Schriftgelehrte; und etliche

Siehe auch: #1; Psalm 11:4; Psalm 37:13; Psalm 50:16-22; Psalm
59:8; Psalm 115:3; Sprüche 1:26; Jesaja 40:22; Sacharja 1:15;
Lukas 19:27,43,44; Apostelgeschichte 2:34-36; Apostelgeschichte
5:30,31; Hebräer 12:22-25; Offenbarung 14:1; Offenbarung 19:15.

von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen,
und etliche werdet ihr in euren Synagogen
geißeln und sie verfolgen von einer Stadt
zur andern;
35 auf daß über euch komme alles gerechte
Blut, das auf Erden vergossen worden ist,
vom Blute Abels, des Gerechten, an bis auf

B01 Der Messias ist der Sohn Gottes.

das Blut Sacharjas, des Sohnes Barachias,

B04 Göttliche Merkmale des Messias.

welchen ihr zwischen dem Tempel und dem
PSALM 2:7

Altar getötet habt.

Ich will erzählen vom

Ratschluß des HERRN; er hat zu mir gesagt:

36 Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über

“Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt

dieses Geschlecht kommen.

MATTHÄUS 3:17 Und siehe, eine Stimme

MATTHÄUS 28:18 Und Jesus trat herzu, redete
mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle

kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein

Gewalt im Himmel und auf Erden.

lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!

EPHESER 1:22

MATTHÄUS 25:31

und wobei er alles unter

Wenn aber des

seine Füße tat und ihn zum Haupt über

Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit

alles der Gemeinde gab,

kommen wird und alle heiligen Engel mit
ihm, dann wird er sitzen auf dem Throne

OFFENBARUNG 1:16

seiner Herrlichkeit;

Und er hatte in

seiner rechten Hand sieben Sterne, und
APOSTELGESCHICHTE 13:32

aus seinem Munde ging ein scharfes,

Und wir

zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht

verkündigen euch das Evangelium von der

leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft.

den Vätern zuteil gewordenen Verheißung,
daß Gott diese für uns, ihre Kinder, erfüllt

OFFENBARUNG 14:1

hat, indem er Jesus auferweckte.

Und ich sah und

33 Wie auch im zweiten Psalm geschrieben

siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion
und mit ihm hundertvierundvierzigtausend,

steht: “Du bist mein Sohn, heute habe ich

die seinen Namen und den Namen seines

dich gezeugt.”

Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen.
RÖMER 1:1
OFFENBARUNG 19:15

Paulus, Knecht Jesu Christi,

berufener Apostel, ausgesondert zum

Und aus seinem

Evangelium Gottes,

Munde geht ein scharfes Schwert, daß er
die Heiden damit schlage, und er wird sie

psalm 2

86

psalm 2

PSALMEN
2 welches vorher verheißen wurde durch seine

hast, Jesus Christus, erkennen.
4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem

Propheten in heiligen Schriften,
3 betreffs seines Sohnes, der hervorgegangen

ich das Werk vollendet habe, das du mir

ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch

gegeben hast, daß ich es tun solle.

4 und erwiesen als Sohn Gottes in Kraft

5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir

nach dem Geiste der Heiligkeit durch die

selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir

Auferstehung von den Toten, Jesus Christus,

hatte, ehe die Welt war.

unser Herr;
PHILIPPER 2:9
HEBRÄER 5:5

So hat auch Christus sich

Darum hat ihn auch Gott

über alle Maßen erhöht und ihm den

nicht selbst die hohepriesterliche Würde

Namen geschenkt, der über allen Namen ist,
10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie

beigelegt, sondern der, welcher zu ihm
sprach: “Du bist mein Sohn; heute habe ich

derer beugen, die im Himmel und auf Erden

dich gezeugt.”

und unter der Erde sind,

6 Wie er auch an anderer Stelle spricht:

11 und alle Zungen bekennen, daß Jesus

“Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der

Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des

Ordnung Melchisedeks.”

Vaters.

Siehe auch: Matthäus 16:16; Matthäus 17:5; Johannes 1:14,18;
Römer 1:1-4; Hebräer 1:5,6.

Siehe auch: #1; #2; #4; Psalm 22:17; Apostelgeschichte 20:21;
Apostelgeschichte 26:18-20; Römer 16:26; 1 Thessalonicher 1:9;
Offenbarung 7:9-12; Offenbarung 15:4.

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

Heiden sein.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

PSALM 2:8

PSALM 2:9

Heische von mir, so will ich

Du sollst sie mit eisernem

dir die Nationen zum Erbe geben und die

Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie

Enden der Erde zu deinem Eigentum.

zerschmeißen!”

JOHANNES 17:1 Solches redete Jesus und

OFFENBARUNG 2:26

Und wer

hob seine Augen zum Himmel empor und

überwindet und meine Werke bis ans Ende

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;

bewahrt, dem will ich Macht geben über die

verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn

Heiden.
27 Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden,

dich verherrliche!
2 gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast

wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie

über alles Fleisch, auf daß er ewiges Leben

auch ich solche Macht von meinem Vater

gebe allen, die du ihm gegeben hast.

empfangen habe.

3 Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich,
den allein wahren Gott, und den du gesandt

psalm 2
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PSALMEN
OFFENBARUNG 12:5

Und sie gebar

weit werden; denn der Reichtum des Meeres

einen Sohn, einen männlichen, der alle

wird dir zugewandt, die Güter der Heiden

Heiden mit eisernem Stabe weiden soll;

werden zu dir kommen.

und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu
JOHANNES 5:23 damit alle den Sohn ehren,

seinem Thron.

wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht

Siehe auch: #1; Psalm 21:8,9; Psalm 89:22; Jesaja 30:14; Jesaja
60:12; Daniel 2:44.

ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt
hat.
2 THESSALONICHER 1:8 wenn er mit

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

Feuerflammen Rache nehmen wird an

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

denen, die Gott nicht anerkennen und die
dem Evangelium unsres Herrn Jesus nicht

PSALM 2:10

So nehmet nun Verstand

gehorsam sind,

an, ihr Könige, und lasset euch warnen, ihr

9 welche Strafe erleiden werden, ewiges

Richter der Erde!

Verderben, von dem Angesicht des Herrn

11 Dienet dem HERRN mit Furcht und

und von der Herrlichkeit seiner Kraft,

frohlocket mit Zittern.
12 Küsset den Sohn, daß er nicht zürne und ihr

OFFENBARUNG 19:11

Und ich sah den

nicht umkommet auf dem Wege; denn wie leicht

Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes

kann sein Zorn entbrennen! Wohl allen, die

Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue

sich bergen bei ihm!

und Wahrhaftige; und mit Gerechtigkeit
richtet und streitet er.

JESAJA 60:1

12 Seine Augen sind eine Feuerflamme, und

Mache dich auf, werde

Licht! Denn dein Licht kommt, und die

auf seinem Haupte sind viele Kronen, und

Herrlichkeit des HERRN erglänzt über dir!

er trägt einen Namen geschrieben, den

2 Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich

niemand kennt als nur er selbst.
13 Und er ist angetan mit einem Kleide, das in

und tiefes Dunkel die Völker; aber über dir
geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit

Blut getaucht ist, und sein Name heißt: “Das

erscheint über dir.

Wort Gottes.”

3 Und Nationen werden zu deinem Lichte

14 Und die Heere im Himmel folgten ihm

wallen und Könige zu dem Glanz, der über

nach auf weißen Pferden und waren angetan

dir erstrahlt.

mit weißer und reiner Leinwand.

4 Hebe deine Augen auf und siehe um

15 Und aus seinem Munde geht ein scharfes

dich: Diese alle kommen versammelt

Schwert, daß er die Heiden damit schlage,

zu dir! Deine Söhne werden von ferne

und er wird sie mit eisernem Stabe weiden,

kommen und deine Töchter auf dem Arm

und er tritt die Weinkelter des grimmigen

herbeigetragen werden.

Zornes des allmächtigen Gottes.

5 Wenn du solches siehst, wirst du vor Freude

16 Und er trägt an seinem Kleide und an seiner

strahlen, und dein Herz wird klopfen und

psalm 2

Hüfte den Namen geschrieben: “König der

88

psalm 2

PSALMEN
Könige und Herr der Herren.”

B07 Die Allmacht des Messias.

Siehe auch: #1; #2; Psalm 40:4; Psalm 84:12; Psalm 146:3-5;
Sprüche 16:20; Jeremia 17:7; Römer 10:11; Hebräer 1:5; Hebräer
12:22-25,28,29; 1 Petrus 2:6; 1 Petrus 1:21.

PSALM 8:6

(H8-7) Du lässest ihn

herrschen über die Werke deiner Hände;
alles hast du unter seine Füße gelegt:
EPHESER 1:22

E25 Der Messias wird gelobt und gepriesen werden.

und wobei er alles unter

seine Füße tat und ihn zum Haupt über
PSALM 8:2

Dem Vorsänger. Auf der Gittit.

alles der Gemeinde gab,

Ein Psalm Davids. (H8-3) HERR, unser

Siehe auch: Matthäus 28:18; Hebräer 1:2; Hebräer 2:8.

Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der
ganzen Erde, daß dein Lob bis zum Himmel
reicht!
3 (H8-4) Aus dem Munde von Kindern und

A05 Die Beziehung des Messias mit Gott,

Säuglingen hast du eine Macht zugerichtet,

seinem Vater.

um deiner Feinde willen, um den Feind und

F01 Der Tod des Messias vorhergesagt.

den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen.

G01 Die Auferstehung des Messias
vorhergesagt.

MATTHÄUS 11:25

Zu jener Zeit hob
PSALM 16:8

Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater,

Ich habe den HERRN

Herr des Himmels und der Erde, daß du

allezeit vor Augen; weil er mir zur Rechten

solches den Weisen und Klugen verborgen

ist, wanke ich nicht.
9 Darum freut sich mein Herz, und meine

und es den Unmündigen offenbart hast!

Seele frohlockt; auch mein Fleisch wird
MATTHÄUS 21:15

sicher ruhen;

Als aber die

10 denn du wirst meine Seele nicht dem

Hohenpriester und die Schriftgelehrten
die Wunder sahen, die er tat, und die

Totenreich überlassen und wirst nicht zugeben,

Kinder hörten, die im Tempel schrieen und

daß dein Heiliger die Verwesung sehe.
11 Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen;

sprachen: Hosianna dem Sohne Davids!

Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht,

wurden sie entrüstet

liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich!

16 und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese
sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja! Habt

PSALM 49:15

ihr noch nie gelesen: “Aus dem Munde der

(H49-16) Aber Gott wird meine

Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob

Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen;

bereitet”?

denn er wird mich annehmen! (Pause.)

Siehe auch: Lukas 10:21; 1 Korinther 1:27.

PSALM 71:20

Der du uns viel Not und

Unglück hast sehen lassen, du machst uns
wieder lebendig und holst uns wieder aus
den Tiefen der Erde herauf;

psalm 2 & 8
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psalm 8 & 16

PSALMEN
JESAJA 25:8

Er wird den Tod auf ewig

Verwesung zurückkehren sollte, hat er so

verschlingen. Gott der HERR wird die

ausgesprochen: “Ich will euch die gewissen

Tränen von allen Angesichtern abwischen

Heiligtümer Davids geben.”
35 Darum spricht er auch an einem andern Ort:

und die Schmach seines Volkes von der
ganzen Erde hinwegnehmen! Ja, der HERR

“Du wirst nicht zugeben, daß dein Heiliger

hat es verheißen.

die Verwesung sehe.”
36 Denn David ist, nachdem er zu seiner Zeit

APOSTELGESCHICHTE 2:25

Denn

dem Willen Gottes gedient hat, entschlafen

David spricht von ihm: “Ich sah den Herrn

und zu seinen Vätern versammelt worden

allezeit vor mir, denn er ist zu meiner

und hat die Verwesung gesehen.
37 Der aber, den Gott auferweckte, hat die

Rechten, daß ich nicht wanke.
26 Darum freut sich mein Herz, und meine

Verwesung nicht gesehen.

Zunge frohlockt, auch mein Fleisch wird
OFFENBARUNG 1:18

ruhen auf Hoffnung;
27 denn du wirst meine Seele nicht im

und der Lebendige;

ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von

Totenreich lassen und nicht zugeben, daß

Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel

dein Heiliger die Verwesung sehe.

des Todes und des Totenreichs.

28 Du hast mir kundgetan die Wege des

Siehe auch: Psalm 30:3; Psalm 86:13; Jesaja 26:19; Hosea
6:2; Hosea 13:14; Matthäus 27:52,53; Johannes 8:51-55;
Apostelgeschichte 3:14,15; 1 Korinther 15:20,26,42,54,55.

Lebens; du wirst mich erfüllen mit Freuden
vor deinem Angesicht!”
29 Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt,
freimütig zu euch zu reden von dem

B18 Die Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit

Stammvater David: er ist gestorben und

des Messias.

begraben, und sein Grab ist unter uns bis
auf diesen Tag.

PSALM 17:15

30 Da er nun ein Prophet war und wußte, daß

Ich aber werde schauen dein

Gott ihm mit einem Eide verheißen hatte,

Antlitz in Gerechtigkeit, an deinem Anblick

aus der Frucht seiner Lenden einen auf

mich sättigen, wenn ich erwache.

seinen Thron zu setzen,
MATTHÄUS 25:31

31 hat er in dieser Voraussicht von der

Wenn aber des

Auferstehung Christi geredet, daß seine

Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit

Seele nicht im Totenreich gelassen werde,

kommen wird und alle heiligen Engel mit

noch sein Fleisch die Verwesung sehe.

ihm, dann wird er sitzen auf dem Throne
seiner Herrlichkeit;

APOSTELGESCHICHTE 13:33

Wie
LUKAS 9:26

auch im zweiten Psalm geschrieben steht:

Denn wer sich meiner und

“Du bist mein Sohn, heute habe ich dich

meiner Worte schämt, dessen wird sich

gezeugt.”

auch des Menschen Sohn schämen, wenn er

34 Daß er ihn aber von den Toten

kommen wird in seiner und des Vaters und
der heiligen Engel Herrlichkeit.

auferweckte, so daß er nicht mehr zur

psalm 16
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PSALMEN
LUKAS 9:32

APOSTELGESCHICHTE 7:55

Petrus aber und seine

Er aber,

Gefährten waren vom Schlaf übermannt.

voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel

Als sie aber erwachten, sahen sie seine

empor und sah die Herrlichkeit Gottes und

Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei

Jesus zur Rechten Gottes stehen;

ihm standen.
RÖMER 8:18

33 Und es begab sich, als diese von ihm

Denn ich halte dafür, daß

schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister,

die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht

es ist gut, daß wir hier sind; und wir wollen

kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an

drei Hütten machen, dir eine, Mose eine

uns geoffenbart werden soll.

und Elia eine. Und er wußte nicht, was er
1 KORINTHER 13:12

sagte.

Wir sehen jetzt

durch einen Spiegel wie im Rätsel, dann
JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch

aber von Angesicht zu Angesicht; jetzt

und wohnte unter uns; und wir sahen

erkenne ich stückweise, dann aber werde ich

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des

erkennen, gleichwie ich erkannt bin.

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
2 KORINTHER 3:18

Wahrheit.

Wir alle aber

spiegeln mit unverhülltem Angesicht
JOHANNES 11:40 Jesus spricht zu ihr: Habe

die Herrlichkeit des Herrn wider und

ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst,

werden umgewandelt in dasselbe Bild, von

werdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?

Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von
des Herrn Geist.

JOHANNES 17:22 Und ich habe die
1 JOHANNES 3:2 Geliebte, wir sind nun

Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen
gegeben, auf daß sie eins seien, gleichwie

Gottes Kinder, und noch ist nicht offenbar

wir eins sind.

geworden, was wir sein werden; wir wissen

23 Ich in ihnen und du in mir, auf daß sie zu

aber, daß, wenn Er offenbar werden wird,

vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt

wir Ihm ähnlich sein werden; denn wir

erkenne, daß du mich gesandt hast und sie

werden Ihn sehen, wie er ist.

liebst, gleichwie du mich liebst.

Siehe auch: Psalm 104:31; Psalm 138:5; Jesaja 6:1-5; Jesaja
24:14; Jesaja 35:2; Jesaja 40:5; Jesaja 60:1; Jesaja 61:6; Hesekiel
3:23; Hesekiel 10:4; Habakuk 2:14; Matthäus 8:38; Matthäus
19:28; Markus 8:38; Markus 13:26; Lukas 19:38; Johannes 12:41.

24 Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die bei
mir seien, die du mir gegeben hast, daß
sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir
gegeben hast; denn du hast mich geliebt vor
Grundlegung der Welt!

psalm 17

91

psalm 17

PSALMEN
HEBRÄER 5:7

F11 Die Leiden des Messias.

Und er hat in den Tagen

seines Fleisches Bitten und Flehen mit starkem
PSALM 18:4

(H18-5) Todeswehen umfingen

Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn

mich, Bäche Belials schreckten mich;

vom Tode retten konnte, und ist auch erhört

5 (H18-6) Stricke der Unterwelt umschlangen

und befreit worden von dem Zagen.

mich, es kamen mir Todesschlingen entgegen.
6 (H18-7) Da mir angst ward, rief ich den
HERRN an und schrie zu meinem Gott;
er hörte in seinem Tempel meine Stimme,

B11 Der Gehorsam des Messias.

mein Schreien vor ihm drang zu seinen
PSALM 18:21

Ohren.

(H18-22) denn ich habe die

Wege des HERRN bewahrt und bin nicht
PSALM 88:6

abgefallen von meinem Gott,

(H88-7) Du hast mich in die

22 (H18-23) sondern alle seine Verordnungen

unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in

hatte ich vor Augen und stieß seine

die Tiefe.

Satzungen nicht von mir,

7 (H88-8) Auf mir lastet dein Grimm, und du

23 (H18-24) und ich hielt es ganz mit ihm und

bedrängst mich mit allen deinen Wogen.

hütete mich vor meiner Sünde.

(Pause.)

24 (H18-25) Darum vergalt mir der HERR nach
PSALM 116:3

meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit

Als mich des Todes Bande

meiner Hände vor seinen Augen.

umfingen, und Ängste der Unterwelt mich
trafen und ich nur Not und Jammer fand,

LUKAS 23:4
MARKUS 14:33

Und er nahm den Petrus

Da sprach Pilatus zu den

Hohenpriestern und dem Volk: Ich finde

und Jakobus und Johannes mit sich und fing

keine Schuld an diesem Menschen!

an zu erschrecken, und ihm graute sehr.
LUKAS 23:14

34 Und er sprach zu ihnen: Meine Seele ist

und sprach zu ihnen: Ihr

habt diesen Menschen zu mir gebracht, als

zutode betrübt; bleibet hier und wachet!
35 Und er ging ein wenig vorwärts, warf

mache er das Volk abtrünnig; und siehe,

sich auf die Erde und betete, daß, wenn

als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an

es möglich wäre, die Stunde an ihm

diesem Menschen keine Schuld gefunden,

vorüberginge.

deren ihr ihn anklagt,

36 Und er sprach: Abba, Vater! Es ist dir alles
LUKAS 23:22

möglich; nimm diesen Kelch von mir! Doch

Und zum drittenmal sprach

er zu ihnen: Was hat dieser denn Böses

nicht, was ich will, sondern was du willst.

getan? Ich habe keine des Todes würdige
LUKAS 22:44

Schuld an ihm gefunden. Darum will ich

Und er geriet in Todesangst

ihn züchtigen und dann freilassen.

und betete inbrünstiger; und sein Schweiß
wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde

HEBRÄER 7:26

fielen.

psalm 18
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Denn ein solcher

psalm 18

PSALMEN
2 gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast

Hoherpriester geziemte uns, der heilig,
unschuldig, unbefleckt, von den Sündern

über alles Fleisch, auf daß er ewiges Leben

abgesondert und höher als der Himmel ist,

gebe allen, die du ihm gegeben hast.
3 Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich,

Siehe auch: Exodus 23:21; Psalm 1:2; Psalm 37:31; Psalm
40:8; Psalm 119:1,44,51,97,102; Jeremia 31:33; Hesekiel 36:27;
Johannes 18:38; Johannes 19:4,6.

den allein wahren Gott, und den du gesandt
hast, Jesus Christus, erkennen.
4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem
ich das Werk vollendet habe, das du mir
gegeben hast, daß ich es tun solle.

A05 Die Beziehung des Messias mit Gott,

5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir

seinem Vater.

selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir

E13 Gott bestätigt den Dienst des Messias.

hatte, ehe die Welt war.
PSALM 20:4

(H20-5) Er gebe dir, was

dein Herz begehrt, und erfülle alle deine

APOSTELGESCHICHTE 2:36

Ratschläge!

So

erkenne nun das ganze Haus Israel mit

5 (H20-6) Wir wollen jauchzen ob deinem

Gewißheit, daß Gott diesen Jesus, den ihr

Heil und im Namen unsres Gottes die

gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus

Fahne entfalten! Der HERR erfülle alle deine

gemacht hat.

Bitten!
6 (H20-7) Nun habe ich erfahren, daß der HERR

APOSTELGESCHICHTE 5:31

Diesen

seinem Gesalbten hilft, daß er ihm antwortet

hat Gott zum Anführer und Retter zu

von seinem himmlischen Heiligtum mit den

seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und

hilfreichen Taten seiner Rechten.

Vergebung der Sünden zu verleihen.

PSALM 132:17

HEBRÄER 5:7

Dort will ich dem David ein

Und er hat in den Tagen

Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte

seines Fleisches Bitten und Flehen mit

zurichten meinem Gesalbten.

starkem Geschrei und Tränen dem

18 Seine Feinde will ich mit Schande bekleiden;

dargebracht, der ihn vom Tode retten

aber auf ihm soll seine Krone glänzen!”

konnte, und ist auch erhört und befreit
worden von dem Zagen.

JOHANNES 11:42 Doch ich weiß, daß du mich

Siehe auch: Psalm 13:5; Psalm 18:35,50; Psalm 28:8; Jesaja 57:15;
Matthäus 6:9; Johannes 9:31; Apostelgeschichte 2:33.

allezeit erhörst; aber um des umstehenden
Volkes willen habe ich es gesagt, damit sie
glauben, daß du mich gesandt hast.
JOHANNES 17:1 Solches redete Jesus und

A04 Der Messias existiert in Ewigkeit.

hob seine Augen zum Himmel empor und
PSALM 21:4

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;

(H21-5) Er bat dich um

verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn

Leben, da gabst du es ihm, Verlängerung der

dich verherrliche!

Tage immer und ewiglich.

psalm 18 & 20
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PSALMEN
JESAJA 53:10

Aber dem HERRN gefiel es,

auch ihn verherrlichen durch sich selbst und

ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn

wird ihn alsbald verherrlichen.

er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat,
JOHANNES 17:1 Solches redete Jesus und

so wird er Nachkommen sehen und lange
leben; und des HERRN Vorhaben wird in

hob seine Augen zum Himmel empor und

seiner Hand gelingen.

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;
verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn

MATTHÄUS 28:5 Der Engel aber wandte sich

dich verherrliche!
2 gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast

zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch
nicht! Ich weiß wohl, daß ihr Jesus, den

über alles Fleisch, auf daß er ewiges Leben

Gekreuzigten, sucht.

gebe allen, die du ihm gegeben hast.

6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden,

3 Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich,

wie er gesagt hat. Kommet her, sehet den

den allein wahren Gott, und den du gesandt

Ort, wo er gelegen hat.

hast, Jesus Christus, erkennen.
4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem

JOHANNES 11:25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin

ich das Werk vollendet habe, das du mir

die Auferstehung und das Leben. Wer an

gegeben hast, daß ich es tun solle.
5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir

mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt;

selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir
OFFENBARUNG 1:18

und der Lebendige;

hatte, ehe die Welt war.

ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von
PHILIPPER 2:9

Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel
des Todes und des Totenreichs.

Darum hat ihn auch Gott

über alle Maßen erhöht und ihm den
Namen geschenkt, der über allen Namen ist,

Siehe auch: Psalm 16:10,11; Psalm 91:16.

10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie
derer beugen, die im Himmel und auf Erden
und unter der Erde sind,
11 und alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus

B14 Der Messias offenbart die Herrlichkeit
Gottes.

der Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters.

B18 Die Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit
HEBRÄER 8:1

des Messias.

Die Hauptsache aber bei

dem, was wir sagten, ist: Wir haben einen
PSALM 21:5

(H21-6) Er hat große Ehre durch

solchen Hohenpriester, der zur Rechten des

dein Heil; du legst Hoheit und Pracht auf ihn;

Thrones der Majestät im Himmel sitzt,

JOHANNES 13:31 Als er nun hinausgegangen

OFFENBARUNG 5:13

Und alle Geschöpfe,

war, sprach Jesus: Jetzt ist des Menschen

die im Himmel und auf Erden und unter

Sohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht

der Erde und auf dem Meere sind, und alles,

durch ihn!

was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf

32 Ist Gott verherrlicht durch ihn, so wird Gott

psalm 21

dem Throne sitzt, und dem Lamm gebührt
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PSALMEN
das Lob und die Ehre und der Ruhm und die

F01 Der Tod des Messias vorhergesagt.

Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

Siehe auch: #2; Mattheüs 28:18; Johannes 17:22; Epheser 1:2022; 1 Petrus 3:22.

PSALM 22:1

Dem Vorsänger. Auf “Hindin

der Morgenröte”. Ein Psalm Davids. (H22-2)
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen? Du bist weit entfernt davon, mir zu

E16 Der Messias wird sein Volk/Gemeinde segnen.

helfen, zu hören auf die Worte meiner Klage!
PSALM 21:6

(H21-7) denn du setzest ihn

2 (H22-3) Mein Gott, ich rufe bei Tage, und du

zum Segen für immer, erquickst ihn mit

antwortest nicht, und auch des Nachts habe

Freude durch dein Angesicht.

ich keine Ruhe.

7 (H21-8) Denn der König vertraut auf den
HERRN, und durch die Gnade des Höchsten

MATTHÄUS 27:45

wird er nicht wanken.

Aber von der

sechsten Stunde an kam eine Finsternis
über das ganze Land bis zur neunten

APOSTELGESCHICHTE 3:26

Euch

Stunde.
46 Und um die neunte Stunde rief Jesus mit

zuerst hat Gott, indem er seinen Sohn
Jesus auferweckte, ihn gesandt, um euch zu

lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani!

segnen, durch Bekehrung eines jeden unter

das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum

euch von seiner Bosheit.

hast du mich verlassen?

GALATER 3:9

LUKAS 22:41

So werden nun die, welche

Und er riß sich von ihnen

aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem

los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete

gläubigen Abraham.

nieder, betete
42 und sprach: Vater, wenn du willst, so nimm

GALATER 3:14

damit der Segen Abrahams

diesen Kelch von mir! Doch nicht mein,

zu den Heiden käme in Christus Jesus,

sondern dein Wille geschehe!
43 Da erschien ihm ein Engel vom Himmel

auf daß wir durch den Glauben den Geist
empfingen, der verheißen worden war.

und stärkte ihn.
44 Und er geriet in Todesangst und betete

EPHESER 1:3

Gepriesen sei der Gott und

inbrünstiger; und sein Schweiß wurde wie

Vater unsres Herrn Jesus Christus, der uns

Blutstropfen, die auf die Erde fielen.

mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in

45 Und als er vom Gebet aufstand und zu

den himmlischen Regionen durch Christus;

seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend
vor Traurigkeit.

HEBRÄER 2:13

46 Und er sprach zu ihnen: Was schlafet

Und wiederum: “Ich will

mein Vertrauen auf ihn setzen”; und

ihr? Stehet auf und betet, daß ihr nicht in

wiederum: “Siehe, ich und die Kinder, die

Anfechtung fallet!

mir Gott gegeben hat.”
Siehe auch: #1; Genesis 12:2; Psalm 16:8,11; Psalm 18:2; Psalm
63:2-5; Psalm 91:2,9.
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PSALMEN
HEBRÄER 5:7

Und er hat in den Tagen

lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser

seines Fleisches Bitten und Flehen mit

ist der König der Juden.
39 Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte

starkem Geschrei und Tränen dem
dargebracht, der ihn vom Tode retten

ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette

konnte, und ist auch erhört und befreit

dich selbst und uns!

worden von dem Zagen.
JOHANNES 7:20 Das Volk antwortete und

Siehe auch: Psalm 22:11; Psalm 32:3,4; Psalm 38:8; Matthäus
26:39; Markus 15:34; Lukas 24:44.

sprach: Du hast einen Dämon! Wer sucht
dich zu töten?
JOHANNES 7:47 Da antworteten ihnen die
Pharisäer: Seid auch ihr verführt worden?

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

48 Glaubt auch einer von den Obersten oder
PSALM 22:6

(H22-7) Ich aber bin ein

von den Pharisäern an ihn?

Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute

49 Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht

und verachtet vom Volk.
JESAJA 53:3

kennt, der ist unter dem Fluch!
Siehe auch: Psalm 31:11; Psalm 44:13; Psalm 69:7-12,19-20;
Psalm 88:8; Psalm 89:41; Psalm 109:25; Jesaja 37:22; Jesaja
49:7; Klagelieder 3:30; Hebräer 13:12.

Verachtet war er und verlassen

von den Menschen, ein Mann der Schmerzen
und mit Krankheit vertraut; wie einer, vor dem
man das Angesicht verbirgt, so verachtet war
er, und wir achteten seiner nicht.
MATTHÄUS 12:24

Als aber die

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser
PSALM 22:7

treibt die Dämonen nicht anders aus

(H22-8) Alle, die mich sehen,

als durch Beelzebul, den Obersten der

spotten meiner; sie sperren das Maul auf

Dämonen!

und schütteln den Kopf:

MATTHÄUS 27:28

MATTHÄUS 27:29

Und sie zogen ihn

und flochten eine

Krone von Dornen, setzten sie auf sein

aus und legten ihm einen Purpurmantel um

Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte
MARKUS 9:12

Hand und beugten vor ihm die Knie,

Er aber antwortete und

sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuvor

verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt,

und stellt alles her; und wie steht über den

König der Juden!

Sohn des Menschen geschrieben? Daß er
MATTHÄUS 27:39

viel leiden und verachtet werden müsse!

Die aber

vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten die
LUKAS 23:38

Köpfe

Es stand aber auch eine

40 und sprachen: Der du den Tempel zerstörst

Inschrift über ihm in griechischer,

psalm 22
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PSALMEN
und in drei Tagen aufbaust, hilf dir selbst!

wenn er Lust an ihm hat; denn er hat ja

Bist du Gottes Sohn, so steig vom Kreuze

gesagt: Ich bin Gottes Sohn!

herab!
2 KORINTHER 13:4
LUKAS 16:14

Das alles hörten aber auch

Denn ob er auch

aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt

die Pharisäer, die waren geldgierig und

er doch aus der Kraft Gottes; so sind auch

verspotteten ihn.

wir zwar schwach in ihm, doch werden wir
mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch.

LUKAS 23:11

Und Herodes samt seinen

Siehe auch: Psalm 42:10; Markus 15:30-32; Lukas 23:35.

Kriegsleuten verachtete und verspottete ihn,
zog ihm ein weißes Kleid an und schickte
ihn wieder zu Pilatus.

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.
LUKAS 23:35

Und das Volk stand da und
PSALM 22:9

sah zu. Es spotteten aber auch die Obersten

(H22-10) Ja, du warst meine

Stütze von Mutterleib an, meine Zuversicht

und sprachen: Andere hat er gerettet; er rette

schon an meiner Mutter Brust.

nun sich selbst, wenn er Christus ist, der

10 (H22-11) Auf dich war ich geworfen von

Auserwählte Gottes!

Mutterschoß an, vom Leibe meiner Mutter

36 Es verspotteten ihn aber auch die

her bist du mein Gott gewesen.

Kriegsknechte, indem sie herzutraten, ihm
Essig brachten

LUKAS 2:40

Siehe auch: Psalm 109:25; Jesaja 37:22,23; Jesaja 57:4;
Markus 15:20,29; Lukas 23:21-23.

Das Kindlein aber wuchs

und ward stark, erfüllt mit Weisheit, und
Gottes Gnade war auf ihm.
OFFENBARUNG 12:4

und sein Schwanz

zog den dritten Teil der Sterne des Himmels

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

nach sich und warf sie auf die Erde. Und der
PSALM 22:8

(H22-9) “Er klage es dem

Drache stand vor dem Weibe, das gebären

HERRN, der möge ihn befreien; der soll ihn

sollte, auf daß, wenn sie geboren hätte, er

retten, er gefällt ihm ja!”

ihr Kind verschlänge.
5 Und sie gebar einen Sohn, einen

MATTHÄUS 27:41

Gleicherweise

männlichen, der alle Heiden mit eisernem

spotteten auch die Hohenpriester samt den

Stabe weiden soll; und ihr Kind wurde

Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen:

entrückt zu Gott und zu seinem Thron.

42 Andere hat er gerettet, sich selbst kann er

Siehe auch: Psalm 71:6,17; Jesaja 7:14,15; Jesaja 49:1,2;
Lukas 1:30-33; Lukas 2:52.

nicht retten. Ist er der König Israels, so
steige er nun vom Kreuz herab, so wollen
wir ihm glauben!
43 Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt,

psalm 22
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F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

PSALM 22:11

PSALM 22:12

(H22-12) Sei nicht fern von

mir! Denn Not ist nahe, und kein Retter ist

(H22-13) Es umringen mich

große Stiere, mächtige Ochsen von Basan

da.

umzingeln mich;
13 (H22-14) sie sperren ihr Maul gegen mich

MATTHÄUS 26:31

auf, wie ein reißender und brüllender Löwe.

Da spricht Jesus zu

ihnen: Ihr werdet euch in dieser Nacht alle
an mir ärgern; denn es steht geschrieben:

MATTHÄUS 26:3 Da versammelten sich die

“Ich werde den Hirten schlagen, und die

Hohenpriester und die Schriftgelehrten

Schafe der Herde werden sich zerstreuen.”

und die Ältesten des Volkes im Hofe des
obersten Priesters, der Kajaphas hieß.

MATTHÄUS 26:56

4 Und sie hielten miteinander Rat, wie sie

Das alles aber

ist geschehen, damit die Schriften der

Jesus mit List greifen und töten könnten.

Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn
MATTHÄUS 26:59

alle Jünger und flohen.

Aber die

Hohenpriester und die Ältesten und der
MATTHÄUS 26:72

Und er leugnete

ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider

abermals mit einem Schwur: Ich kenne den

Jesus, um ihn zum Tode zu bringen.
60 Aber sie fanden keins, obgleich viele falsche

Menschen nicht!
73 Bald darauf aber traten die Umstehenden

Zeugen herzukamen.

herzu und sagten zu Petrus: Wahrhaftig, du

61 Zuletzt aber kamen zwei und sprachen:

bist auch einer von ihnen; denn auch deine

Dieser hat gesagt: Ich kann den Tempel

Sprache verrät dich.

Gottes zerstören und ihn in drei Tagen

74 Da fing er an zu fluchen und zu schwören:

aufbauen.
62 Und der Hohepriester stand auf und sprach

Ich kenne den Menschen nicht! Und alsbald
krähte der Hahn.

zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was
diese wider dich zeugen?

JOHANNES 16:32 Siehe, es kommt die Stunde,

63 Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester

und sie ist schon da, wo ihr euch zerstreuen

sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem

werdet, ein jeglicher in das Seine, und mich

lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du

allein lasset; aber ich bin nicht allein, denn

der Christus, der Sohn Gottes bist!
64 Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt!

der Vater ist bei mir.

Überdies sage ich euch: Von jetzt an werdet

Siehe auch: Psalm 10:1; Psalm 38:21; Psalm 59:1-2; Psalm
71:12; Matthäus 26:31-56.

ihr des Menschen Sohn sitzen sehen zur
Rechten der Kraft und kommen auf den
Wolken des Himmels!
65 Da zerriß der Hohepriester seine Kleider
und sprach: Er hat gelästert! Was bedürfen

psalm 22
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wir weiter Zeugen? Siehe, nun habt ihr seine

dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden

Lästerung gehört.

war.
33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß

MATTHÄUS 27:1 Als es aber Morgen

er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm

geworden war, hielten alle Hohenpriester

die Beine nicht,
34 sondern einer der Kriegsknechte

und die Ältesten des Volkes einen Rat wider
Jesus, um ihn zum Tode zu bringen.

durchbohrte seine Seite mit einem Speer,
und alsbald floß Blut und Wasser heraus.

APOSTELGESCHICHTE 4:27

35 Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt,

Ja

wahrlich, es haben sich versammelt in

und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß,

dieser Stadt wider deinen heiligen Sohn

daß er die Wahrheit sagt, auf daß auch ihr

Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und

glaubet.
36 Denn solches ist geschehen, damit die

Pontius Pilatus mit den Heiden und dem
Volke Israel,

Schrift erfüllt würde: “Es soll ihm kein Bein
zerbrochen werden!”
37 Und abermals spricht eine andere Schrift:
“Sie werden den ansehen, welchen sie
durchstochen haben.”

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.
PSALM 22:14

Siehe auch: Markus 14:33,34.

(H22-15) Ich bin

ausgeschüttet wie Wasser, und alle meine
Glieder sind ausgerenkt. Mein Herz ist
geworden wie Wachs, zerschmolzen in

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

meinem Innern.
PSALM 22:15
MATTHÄUS 26:38

(H22-16) Meine Kraft ist

vertrocknet wie eine Scherbe, und meine

Da spricht er zu

ihnen: Meine Seele ist tiefbetrübt bis zum

Zunge klebt an meinem Gaumen, und du

Tod! Bleibet hier und wachet mit mir!

legst mich in des Todes Staub.

LUKAS 22:44

MATTHÄUS 27:50

Und er geriet in Todesangst

Jesus aber schrie

und betete inbrünstiger; und sein Schweiß

abermals mit lauter Stimme und gab den

wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen.

Geist auf.
JOHANNES 19:28 Nach diesem, da Jesus wußte,

JOHANNES 12:27 Jetzt ist meine Seele
erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater,

daß schon alles vollbracht war, damit die

hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin

Schrift erfüllt würde, spricht er: Mich dürstet!
29 Es stand da ein Gefäß voll Essig; sie aber

ich in diese Stunde gekommen.

füllten einen Schwamm mit Essig, legten
JOHANNES 19:32 Da kamen die Kriegsknechte

ihn um einen Ysop und hielten es ihm an
den Mund.

und brachen dem ersten die Beine, ebenso

psalm 22
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30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte,

54 wobei sie ihm auflauerten, um etwas aus

sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte

seinem Munde zu erhaschen.

das Haupt und übergab den Geist.
LUKAS 23:10
1 KORINTHER 15:3

Denn ich habe

Die Hohenpriester aber

und die Schriftgelehrten standen da und

euch in erster Linie das überliefert, was

verklagten ihn heftig.
11 Und Herodes samt seinen Kriegsleuten

ich auch empfangen habe, nämlich daß
Christus für unsre Sünden gestorben ist,

verachtete und verspottete ihn, zog ihm ein

nach der Schrift,

weißes Kleid an und schickte ihn wieder zu
Pilatus.

Siehe auch: Psalm 32:3,4; Psalm 69:3,21; Jesaja 53:12; Hebräer
2:14; Hebräer 9:14.

LUKAS 23:23

Sie aber hielten an mit

lautem Geschrei und forderten, daß
er gekreuzigt werde; und ihr und der

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

Hohenpriester Geschrei nahm überhand.
PSALM 22:16

(H22-17) Denn Hunde

umringen mich, eine Rotte von Übeltätern

JOHANNES 19:37 Und abermals spricht eine

schließt mich ein; sie haben meine Hände

andere Schrift: “Sie werden den ansehen,

und Füße durchgraben.

welchen sie durchstochen haben.”

MARKUS 15:16

JOHANNES 20:25 Da sagten ihm die andern

Die Kriegsknechte aber

führten ihn hinein in den Hof, das ist

Jünger: Wir haben den Herrn gesehen! Er

das Amthaus, und riefen die ganze Rotte

aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an

zusammen,

seinen Händen das Nägelmal sehe und lege

17 legten ihm einen Purpur um, flochten eine

meinen Finger in das Nägelmal und lege

Dornenkrone und setzten sie ihm auf.

meine Hand in seine Seite, so glaube ich es

18 Und sie fingen an, ihn zu begrüßen: Sei

nicht!

gegrüßt, König der Juden!
19 Und schlugen sein Haupt mit einem Rohr,

JOHANNES 20:27 Dann spricht er zu Thomas:

spieen ihn an, beugten die Knie und fielen

Reiche deinen Finger her und siehe meine

vor ihm nieder.

Hände, und reiche deine Hand her und lege

20 Und nachdem sie ihn verspottet hatten,

sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig,

zogen sie ihm den Purpur aus und legten

sondern gläubig!

ihm seine eigenen Kleider an und führten

Siehe auch: Psalm 40:7; Psalm 86:14; Sacharja 12:10; Matthäus
27:41-43; Markus 15:29-32; Lukas 23:35; Offenbarung 22:15.

ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen.
LUKAS 11:53

Und als er von dort

herauskam, fingen die Schriftgelehrten und
Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn
über vieles auszufragen,

psalm 22
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Kleider und machten vier Teile, für jeden

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

Kriegsknecht einen Teil; dazu den Leibrock.
PSALM 22:17

(H22-18) Ich kann alle meine

Der Leibrock aber war ohne Naht, von oben

Gebeine zählen; sie schauen her und sehen

bis unten in einem Stück gewoben.

mich schadenfroh an.

24 Da sprachen sie zueinander: Laßt uns den
nicht zertrennen, sondern darum losen, wem

MARKUS 15:29

Und die Vorübergehenden

er gehören soll; auf daß die Schrift erfüllt

lästerten ihn, schüttelten die Köpfe und

würde, die da spricht: Sie haben meine Kleider

sprachen:

unter sich geteilt und über mein Gewand das

30 Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei

Los geworfen. Solches taten die Kriegsknechte.

Tagen aufbaust, hilf dir selbst und steige

Siehe auch: Matthäus 27:35; Markus 15:24; Lukas 23:34.

vom Kreuz herab!
31 Gleicherweise spotteten auch die
Hohenpriester untereinander samt den
Schriftgelehrten und sprachen: Andern hat

E25 er Messias muss geglaubt werden und

er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen.

gelobt.

32 Der Christus, der König Israels, steige
PSALM 22:22

nun vom Kreuze herab, auf daß wir sehen

(H22-23) So will ich deinen

und glauben! Auch die, welche mit ihm

Ruhm erzählen meinen Brüdern, inmitten

gekreuzigt waren, schmähten ihn.

der Gemeinde will ich dich preisen!

LUKAS 23:27

HEBRÄER 2:11

Es folgte ihm aber eine

Denn sowohl der, welcher

große Volksmenge, auch Frauen, die ihn

heiligt, als auch die, welche geheiligt

beklagten und betrauerten.

werden, stammen alle von einem ab.
12 Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht,

JOHANNES 19:32 Da kamen die Kriegsknechte

sie Brüder zu nennen, sondern spricht: “Ich will

und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem

deinen Namen meinen Brüdern verkündigen;

andern, der mit ihm gekreuzigt worden war.

inmitten der Gemeinde will ich dir lobsingen!”

Siehe auch: Psalm 102:3-5; Jesaja 52:14; Matthäus 27:39-41.

Siehe auch: Psalm 40:9,10; Matthäus 28:10;
Johannes 20:17; Römer 8:29.

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
Heiden sein.

PSALM 22:18

(H22-19) Sie teilen meine

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Kleider unter sich und werfen das Los um mein
Gewand!

PSALM 22:23

(H22-24) Die ihr den

HERRN fürchtet, lobet ihn! Ihr alle vom
Samen Jakobs, ehret ihn; und scheue dich vor

JOHANNES 19:23 Als nun die Kriegsknechte

ihm, du ganzer Same Israels!

Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine

psalm 22
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PSALM 22:25-27

RÖMER 1:17

denn es wird darin

(H22-28) Es werden daran

geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus

gedenken und sich zum HERRN bekehren

Glauben zum Glauben, wie geschrieben

alle Enden der Erde, und vor dir werden

steht: “Der Gerechte wird infolge von

anbeten alle Geschlechter der Heiden.

Glauben leben”.

PSALM 22:27

28 (H22-29) Denn das Königreich gehört dem
HERRN, und er ist Herrscher über die

2 KORINTHER 5:21

Nationen.

Denn er hat

den, der von keiner Sünde wußte, für uns

29 (H22-30) Es werden essen und anbeten alle

zur Sünde gemacht, auf daß wir in ihm

Großen der Erde; vor ihm werden ihre Knie beugen

Gerechtigkeit Gottes würden.

alle, die in den Staub hinabfahren, und wer seine
Seele nicht lebendig erhalten kann.

GALATER 3:26

30 (H22-31) Ein Same wird ihm dienen, wird

denn ihr alle seid Gottes

Kinder durch den Glauben, in Christus

dem HERRN als Geschlecht zugezählt

Jesus;

werden.

27 denn so viele von euch in Christus getauft

31 (H22-32) Sie werden kommen und seine

sind, die haben Christus angezogen.

Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren

28 Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder

wird, daß er es vollbracht hat.

Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch
Weib; denn ihr seid alle einer in Christus

MATTHÄUS 3:9 Und denket nicht bei

Jesus.
29 Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr

euch selbst, sagen zu können: Wir haben
Abraham zum Vater. Denn ich sage euch,

Abrahams Same und nach der Verheißung

Gott vermag dem Abraham aus diesen

Erben.

Steinen Kinder zu erwecken.
PHILIPPER 2:10 damit in dem Namen Jesu
JOHANNES 10:16 Und ich habe noch andere

sich alle Knie derer beugen, die im Himmel

Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind;

und auf Erden und unter der Erde sind,

auch diese muß ich führen, und sie werden
HEBRÄER 1:8

meine Stimme hören, und es wird eine
Herde und ein Hirt werden.

aber von dem Sohn: “Dein

Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein

JOHANNES 11:25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin

gerades Zepter;
9 du hast Gerechtigkeit geliebt und

die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt;

Ungerechtigkeit gehaßt, darum hat dich,

26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt,

Gott, dein Gott mit Freudenöl gesalbt, mehr

wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du

als deine Genossen!”

das?
HEBRÄER 2:10

Denn es ziemte dem, um

dessentwillen alles und durch den alles ist,
als er viele Kinder zur Herrlichkeit führte,

psalm 22
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den Anführer ihres Heils durch Leiden zu

meiner Feinde; du hast mein Haupt mit Öl

vollenden.

gesalbt, mein Becher fließt über.

11 Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch

6 Nur Güte und Gnade werden mir folgen

die, welche geheiligt werden, stammen alle

mein Leben lang, und ich werde bleiben im

von einem ab.

Hause des HERRN immerdar.

12 Aus diesem Grunde schämt er sich auch
JOHANNES 10:11 Ich bin der gute Hirt; der

nicht, sie Brüder zu nennen, sondern
spricht: “Ich will deinen Namen meinen

gute Hirt läßt sein Leben für die Schafe.

Brüdern verkündigen; inmitten der
JOHANNES 10:14 Ich bin der gute Hirt und

Gemeinde will ich dir lobsingen!”
13 Und wiederum: “Ich will mein Vertrauen

kenne die Meinen, und die Meinen kennen

auf ihn setzen”; und wiederum: “Siehe, ich

mich,

und die Kinder, die mir Gott gegeben hat.”
JOHANNES 10:27 Meine Schafe hören meine
OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen

Engel posaunte; da erschollen laute

mir nach.
28 Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie

Stimmen im Himmel, die sprachen:
Das Weltreich unsres Herrn und seines

werden in Ewigkeit nicht umkommen, und

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

größer als alle, und niemand kann sie aus

Siehe auch: #1; #2; #4; Psalm 49:6-8; Jesaja 45:23; Jesaja 53:10;
Johannes 3:36; Römer 3:21-25; Römer 5:19-21; Römer 14:10-12;
1 Petrus 2:9.

meines Vaters Hand reißen.
30 Ich und der Vater sind eins.
HEBRÄER 13:20 Der Gott des Friedens aber,
der den großen Hirten der Schafe von den

B06 Der Messias ist der gute Hirte.

Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines
ewigen Bundes, unsren Herrn Jesus,

PSALM 23:1

Ein Psalm Davids. Der

HERR ist mein Hirte; mir wird nichts

1 PETRUS 2:25

mangeln.

Denn ihr waret “wie irrende

Schafe”, nun aber seid ihr bekehrt zu dem

2 Er weidet mich auf grünen Auen und führt

Hirten und Hüter eurer Seelen.

mich zu stillen Wassern.
3 Er erquickt meine Seele, er führt mich auf

1 PETRUS 5:4

rechter Straße um seines Namens willen.

So werdet ihr, wenn der

Oberhirt erscheint, den unverwelklichen

4 Und ob ich schon wanderte im finstern

Ehrenkranz davontragen!

Todestal, fürchte ich kein Unglück; denn du
bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die
trösten mich!
5 Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts

psalm 22 & 23
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OFFENBARUNG 7:17

denn das Lamm,

B04 Göttliche Merkmale des Messias.

das inmitten des Thrones ist, wird sie

G02 Die Himmelfahrt des Messias vorhergesagt.

weiden und sie leiten zu Wasserquellen
PSALM 24:7

des Lebens, und Gott wird abwischen alle

Hebet eure Häupter empor, ihr

Tore, und erweitert euch, ihr ewigen Pforten,

Tränen von ihren Augen.

daß der König der Ehren einziehe!

Siehe auch: Psalm 80:1; Jesaja 40:11; Jesaja 53:11; Hesekiel
34:11,12, 23,24; Hesekiel 37:24; Mica 5:4; Sacharja 13:7.

8 Wer ist dieser König der Ehren? Es ist der
HERR, der Starke und Mächtige, der HERR,
der Held im Streit!
9 Hebet eure Häupter empor, ihr Tore, ja, erhebet
euch, ihr ewigen Pforten, daß der König der

G02 Die Himmelfahrt des Messias

Ehren einziehe!

vorhergesagt.

10 Wer ist denn dieser König der Ehren? Es ist der
PSALM 24:3

HERR der Heerscharen; er ist der König der

Wer wird auf den Berg des

Ehren! (Pause.)

HERRN steigen? Und wer wird stehen an
seiner heiligen Stätte?

MARKUS 16:19
APOSTELGESCHICHTE 1:10

Und

Der Herr nun, nachdem er mit

ihnen geredet hatte, ward aufgenommen in den

als sie unverwandt gen Himmel blickten,

Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes.

während er dahinfuhr, siehe, da standen
LUKAS 24:51

zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen,
die sprachen:

Und es begab sich, indem er

sie segnete, schied er von ihnen und wurde

11 Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr

aufgehoben gen Himmel.

hier und seht gen Himmel? Dieser
APOSTELGESCHICHTE 1:10

Jesus, der von euch weg in den Himmel

Und

aufgenommen worden ist, wird in gleicher

als sie unverwandt gen Himmel blickten,

Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen

während er dahinfuhr, siehe, da standen

Himmel fahren sehen.

zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen,

12 Da kehrten sie nach Jerusalem zurück

die sprachen:

von dem Berge, welcher Ölberg heißt, der

11 Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr

nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg

hier und seht gen Himmel? Dieser

entfernt.

Jesus, der von euch weg in den Himmel
aufgenommen worden ist, wird in gleicher

Siehe auch: Psalm 15:1; Psalm 68:18; Johannes 20:17.

Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen
Himmel fahren sehen.
APOSTELGESCHICHTE 7:55

Er aber,

voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel
empor und sah die Herrlichkeit Gottes und
Jesus zur Rechten Gottes stehen;

psalm 23 & 24
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EPHESER 1:20

welche er wirksam gemacht

ihnen: Wen suchet ihr?
5 Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener!

hat in Christus, als er ihn aus den Toten
auferweckte und ihn zu seiner Rechten

Spricht Jesus zu ihnen: Ich bin es! Es stand

setzte in den himmlischen Regionen ,

aber auch Judas, der ihn verriet, bei ihnen.
6 Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin es!

HEBRÄER 9:24

Denn nicht in ein mit

wichen sie alle zurück und fielen zu Boden.

Händen gemachtes Heiligtum, in ein
Nachbild des wahrhaften, ist Christus
eingegangen, sondern in den Himmel
selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem

F07 Die Beschuldigung und der Prozess des

Angesichte Gottes für uns;
1 PETRUS 3:22

Messias.
PSALM 27:12

welcher seit seiner

Gib mich nicht in den

Himmelfahrt zur Rechten Gottes ist, wo ihm

Willen meiner Feinde; denn falsche Zeugen

Engel und Gewalten und Kräfte untertan

sind wider mich aufgestanden und stoßen

sind.

Drohungen aus.

OFFENBARUNG 22:14

MATTHÄUS 26:59

Selig sind, die ihre

Aber die

Kleider waschen, damit sie Macht erlangen

Hohenpriester und die Ältesten und der

über den Baum des Lebens und durch die

ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider
Jesus, um ihn zum Tode zu bringen.

Tore in die Stadt eingehen.

60 Aber sie fanden keins, obgleich viele falsche

Siehe auch: #1; 7)Psalm 18:19; Psalm 118:19,20; Jesaja 26:2;
Jeremia 17:25; Daniel 7:13,14; 8)Psalm 45:3-6; Jesaja 9:6; Jesaja
63:1-6; Kolosser 2:15; Offenbarung 6:2, Offenbarung 19:11-21;
10) Jesaja 6:3; Jesaja 54:5.

Zeugen herzukamen.

A05 Die Beziehung des Messias mit Gott,
F11 Die Leiden des Messias.
PSALM 27:2

seinem Vater.

Wenn Übeltäter mir nahen,

PSALM 28:8

Der HERR ist seines Volkes

mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher

Kraft und die rettende Zuflucht seines

und Feinde, so müssen sie straucheln und

Gesalbten.

fallen.
PSALM 80:17
JOHANNES 18:3 Nachdem nun Judas die

(H80-18) Deine Hand sei

über dem Mann deiner Rechten, über dem

Rotte und von den Obersten und Pharisäern

Menschensohn, den du dir großgezogen

Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit

hast,

Fackeln und Lampen und mit Waffen.
4 Jesus aber, der alles wußte, was über ihn

PSALM 89:20

kommen sollte, ging hinaus und sprach zu

psalm 24 & 27

(H89-21) ich habe meinen

Knecht David gefunden und ihn mit
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MATTHÄUS 28:6 Er ist nicht hier; denn er ist

meinem heiligen Öl gesalbt;
21 (H89-22) meine Hand soll beständig mit

auferstanden, wie er gesagt hat. Kommet

ihm sein, und mein Arm soll ihn stärken.

her, sehet den Ort, wo er gelegen hat.

22 (H89-23) Kein Feind soll ihn überlisten und

7 Und gehet eilends hin und saget seinen

kein Ruchloser ihn unterdrücken;

Jüngern, daß er von den Toten auferstanden
ist. Und siehe, er geht euch voran nach

LUKAS 22:41

Und er riß sich von ihnen

Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich

los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete

habe es euch gesagt.

nieder, betete
APOSTELGESCHICHTE 2:27

42 und sprach: Vater, wenn du willst, so nimm

denn du

diesen Kelch von mir! Doch nicht mein,

wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen

sondern dein Wille geschehe!

und nicht zugeben, daß dein Heiliger die

43 Da erschien ihm ein Engel vom Himmel

Verwesung sehe.

und stärkte ihn.
APOSTELGESCHICHTE 13:35
JOHANNES 8:28 Darum sprach Jesus: Wenn

Darum

spricht er auch an einem andern Ort: “Du

ihr des Menschen Sohn erhöht haben werdet,

wirst nicht zugeben, daß dein Heiliger die

dann werdet ihr erkennen, daß ich es bin;

Verwesung sehe.”

und von mir selbst tue ich nichts, sondern

Siehe auch: Psalm 16:10; Psalm 49:15; Psalm 71:20; Psalm
86:13; Jona 2:4-6.

wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich.
29 Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit
mir; er läßt mich nicht allein, denn ich tue
allezeit, was ihm gefällt.

F10 Die Bereitschaft zum Sterben des Messias.
JOHANNES 10:38 Tue ich sie aber, so glaubet,
PSALM 31:4

wenn ihr auch mir nicht glaubet, doch den

(H31-5) Laß mich dem Netz

Werken, auf daß ihr erkennet und glaubet,

entgehen, das sie mir gestellt haben; denn

daß der Vater in mir ist und ich im Vater.

du bist meine Stärke.
5 (H31-6) In deine Hand befehle ich meinen

Siehe auch: Psalm 2:2; Psalm 20:6; Psalm 68:28; Jesaja 61:1.

Geist; du hast mich erlöst, HERR, du treuer
Gott!
LUKAS 23:46

Und Jesus rief mit lauter

Stimme und sprach: Vater, in deine Hände

G01 Die Auferstehung des Messias

befehle ich meinen Geist! Und als er das

vorhergesagt.

gesagt hatte, verschied er.
PSALM 30:3

(H30-4) HERR, du

Siehe auch: Psalm 22:13,17; Psalm 25:15; Psalm 35:7; Psalm
57:6; Psalm 140:5; Matthäus 27:50; Markus 15:37; Johannes
17:17; Johannes 19:30.

hast meine Seele aus dem Totenreich
heraufgebracht; du hast mich am Leben
erhalten, daß ich nicht zur Grube hinabfuhr.

psalm 28 & 30

106

psalm 30 & 31

PSALMEN
F11 Die Leiden des Messias.

A06. Der Messias ist der Schöpfer.

PSALM 31:11

PSALM 33:6

(H31-12) Ob allen meinen

Feinden bin ich ein Schimpf geworden,

Die Himmel sind durch das

Wort des HERRN gemacht und ihr ganzes

meinen Nachbarn allermeist, und ein

Heer durch den Geist seines Mundes

Schrecken meinen Bekannten; die mich auf

9 Denn er sprach, und es geschah; er gebot,

der Gasse sehen, fliehen vor mir.

und es stand da!

12 (H31-13) Ich bin in Vergessenheit geraten,
JOHANNES 1:1

aus dem Sinn gekommen wie ein Toter; ich
bin wie ein unbrauchbares Gefäß.

Im Anfang war das Wort,

und das Wort war bei Gott, und das Wort

13 (H31-14) Denn ich habe die Lästerung

war Gott. 2 Dieses war im Anfang bei Gott.
3 Alles ist durch dasselbe entstanden;

vieler gehört, (Schrecken ringsum!) da sie
miteinander wider mich ratschlagten, darauf

und ohne dasselbe ist auch nicht eines

sannen, mir das Leben zu nehmen.

entstanden, was entstanden ist.

14 (H31-15) Aber ich vertraue auf dich, o
HERR; ich habe gesagt: Du bist mein Gott!
15 (H31-16) In deiner Hand sind meine Zeiten;
rette mich aus der Hand meiner Feinde und
von meinen Verfolgern!
MATTHÄUS 27:39

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.
PSALM 34:20

Die aber

(H34-21) Er bewahrt ihm alle

vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten die

seine Gebeine, daß nicht eines derselben

Köpfe

zerbrochen wird.

40 und sprachen: Der du den Tempel zerstörst
JOHANNES 19:32 Da kamen die Kriegsknechte

und in drei Tagen aufbaust, hilf dir selbst! Bist

und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem

du Gottes Sohn, so steig vom Kreuze herab!
41 Gleicherweise spotteten auch die

andern, der mit ihm gekreuzigt worden war.
33 Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß

Hohenpriester samt den Schriftgelehrten

er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm

und Ältesten und sprachen:
42 Andere hat er gerettet, sich selbst kann er

die Beine nicht,
34 sondern einer der Kriegsknechte

nicht retten. Ist er der König Israels, so

durchbohrte seine Seite mit einem Speer,

steige er nun vom Kreuz herab, so wollen

und alsbald floß Blut und Wasser heraus.

wir ihm glauben!

35 Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt,

43 Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt,
wenn er Lust an ihm hat; denn er hat ja

und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß,

gesagt: Ich bin Gottes Sohn!

daß er die Wahrheit sagt, auf daß auch ihr

44 Desgleichen schmähten ihn auch die

glaubet.
36 Denn solches ist geschehen, damit die

Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren.

Schrift erfüllt würde: “Es soll ihm kein Bein

Siehe auch: Matthäus 26:3-4,59; Matthäus 27:1; Johannes 11:53.

psalm 31

zerbrochen werden!”
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37 Und abermals spricht eine andere Schrift:

die du mir gegeben hast.

“Sie werden den ansehen, welchen sie

Siehe auch: Hiob 21:17,18; Psalm 31:17,18; Psalm 35:26; Psalm
40:14,15; Psalm 70:2,3; Psalm 71:24; Hosea 13:3,4.

durchstochen haben.”
Siehe auch: Exodus 12:46; Numeri 9:12; Psalm 22:16,17;
Sacharja 12:10; Offenbarung 1:7.

F07 Die Beschuldigung und der Prozess des Messias.
PSALM 35:11

F12 Der Messias wird Widerstand unterfinden.

Es treten freche Zeugen

auf, die mich über Dinge zur Rede stellen,
PSALM 35:4

Es müssen beschämt und

wovon ich nichts weiß.

zuschanden werden, die mir nach dem

12 Sie vergelten Gutes mit Bösem, bringen

Leben trachten, es sollen zurückweichen und

Vereinsamung über mich!

schamrot werden, die mein Unglück wollen.
MATTHÄUS 23:29

5 Sie müssen werden wie Spreu vor dem Winde,
und der Engel des HERRN vertreibe sie!

Wehe euch,

Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler,

6 Ihr Weg sei finster und glatt, und der Engel

daß ihr die Gräber der Propheten bauet und

des HERRN verfolge sie!

die Denkmäler der Gerechten schmücket
30 und saget: Hätten wir in den Tagen unsrer

JOHANNES 17:12 Als ich bei ihnen in der Welt

Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen

war, erhielt ich sie in deinem Namen; die

des Blutes der Propheten schuldig gemacht.
31 So gebt ihr ja über euch selbst das Zeugnis,

du mir gegeben hast, habe ich behütet, und
keiner von ihnen ist verloren gegangen, als

daß ihr Söhne der Prophetenmörder seid.

nur der Sohn des Verderbens, auf daß die
MATTHÄUS 26:59

Schrift erfüllt würde.

Aber die

Hohenpriester und die Ältesten und der
JOHANNES 18:4 Jesus aber, der alles wußte,

ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider

was über ihn kommen sollte, ging hinaus

Jesus, um ihn zum Tode zu bringen.
60 Aber sie fanden keins, obgleich viele falsche

und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr?
5 Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener!

Zeugen herzukamen.
61 Zuletzt aber kamen zwei und sprachen:

Spricht Jesus zu ihnen: Ich bin es! Es stand
aber auch Judas, der ihn verriet, bei ihnen.

Dieser hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes

6 Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin es!

zerstören und ihn in drei Tagen aufbauen.
62 Und der Hohepriester stand auf und sprach

wichen sie alle zurück und fielen zu Boden.
7 Nun fragte er sie wiederum: Wen suchet ihr?

zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was

Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener!

diese wider dich zeugen?

8 Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, daß

63 Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester

ich es bin; suchet ihr denn mich, so lasset

sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem

diese gehen!

lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du

9 auf daß das Wort erfüllt würde, das er gesagt

der Christus, der Sohn Gottes bist!
64 Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt!

hatte: Ich habe keinen verloren von denen,

psalm 35
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Überdies sage ich euch: Von jetzt an werdet

F11 Die Leiden des Messias.

ihr des Menschen Sohn sitzen sehen zur
PSALM 38:12

Rechten der Kraft und kommen auf den

(H38-13) die aber, welche

mir nach dem Leben trachten, legen mir

Wolken des Himmels!

Schlingen, und die mein Unglück suchen,
JOHANNES 7:19

besprechen meinen Untergang und

Hat nicht Mose euch das

ersinnen Lügen den ganzen Tag.

Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch

13 (H38-14) Ich aber bin wie ein Tauber und

das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten?

höre nichts, und wie ein Stummer, der
JOHANNES 8:37 Ich weiß, daß ihr Abrahams

seinen Mund nicht auftut.

Same seid; aber ihr suchet mich zu töten,
20 (H38-21) Die mir Gutes mit Bösem

denn mein Wort findet keinen Raum in euch.

vergelten, sind mir feind, weil ich dem
APOSTELGESCHICHTE 7:52

Guten nachjage.

Welchen

Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und
PSALM 109:3

sie haben die getötet, welche von dem Kommen

sie bieten gehässige Worte

des Gerechten vorher verkündigten, dessen

über mich herum und bekämpfen mich

Verräter und Mörder ihr nun geworden seid;

ohne Grund.
4 Dafür, daß ich sie liebe, sind sie mir feind;

Siehe auch: Psalm 27:12; Markus 14:55-62; Apostelgeschichte
6:13; Apostelgeschichte 24:12,13.

ich aber bete.
5 Sie beweisen mir Böses für Gutes und Haß
für Liebe.
LUKAS 20:19

F11 Die Leiden des Messias.

Da suchten die

Hohenpriester und die Schriftgelehrten
PSALM 35:19

Es sollen sich nicht über

Hand an ihn zu legen zu derselben Stunde;

mich freuen, die mir unter falschem

aber sie fürchteten das Volk; denn sie

Vorwand feind sind; meine Hasser sollen

merkten, daß er im Blick auf sie dieses

vergeblich mit den Augen zwinkern;

Gleichnis gesagt hatte.
20 Und sie lauerten ihm auf und sandten

JOHANNES 15:25 doch solches geschieht,

Aufpasser ab, die sich stellen sollten,

damit das Wort erfüllt werde, das in ihrem

als wären sie redlich, um ein Wort von

Gesetz geschrieben steht: Sie hassen mich

ihm aufzufangen, damit sie ihn der

ohne Ursache.

Obrigkeit und der Gewalt des Landpflegers
überantworten könnten.

Siehe auch: Psalm 38:19; Psalm 69:4; Psalm 109:3.

1 PETRUS 2:23

er schalt nicht, da er

gescholten ward, er drohte nicht, da er litt,
sondern übergab es dem, der gerecht richtet;

psalm 35 & 38
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Siehe auch: Psalm 35:12; Psalm 39:9; Psalm 119:10; Psalm
140:5; Jesaja 53:7; Jeremia 18:20.

noch sein Fleisch die Verwesung sehe.
Siehe auch: Psalm 103:1-5; Jesaja 12:1-4; Apostelgeschichte 2:3241; Apostelgeschichte 4:4.

G01 Die Auferstehung des Messias
E12 Der Messias erfüllt das Gesetz Gottes.

vorhergesagt.
PSALM 40:2

PSALM 40:6

(H40-3) und zog mich aus der

(H40-7) Opfer und Gaben

Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen

begehrst du nicht; die Ohren hast du mir

Schlamm, und stellte meine Füße auf einen

aufgetan; Brandopfer und Sündopfer hast du

Fels, machte meine Schritte gewiß

nicht verlangt.

3 (H40-4) und gab mir ein neues Lied in
JESAJA 50:5

meinen Mund, ein Lob für unsern Gott;

Gott, der HERR, hat mir

das werden viele sehen und den HERRN

das Ohr aufgetan; und ich habe mich nicht

fürchten und ihm vertrauen.

widersetzt und bin nicht zurückgewichen.

APOSTELGESCHICHTE 2:24

MATTHÄUS 9:13 Gehet aber hin und lernet,

Ihn hat

Gott auferweckt, indem er die Bande des

was das sei: “Ich will Barmherzigkeit und

Todes löste, wie es denn unmöglich war, daß

nicht Opfer.” Denn ich bin nicht gekommen,

er von ihm festgehalten würde.

Gerechte zu berufen, sondern Sünder.

APOSTELGESCHICHTE 2:27

HEBRÄER 10:4

denn du

von Ochsen und Böcken Sünden wegnehmen!

wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen

5 Darum spricht er bei seinem Eintritt

und nicht zugeben, daß dein Heiliger die

in die Welt: “Opfer und Gaben hast du

Verwesung sehe.
28 Du hast mir kundgetan die Wege des

nicht gewollt; einen Leib aber hast du mir
zubereitet.

Lebens; du wirst mich erfüllen mit Freuden

6 Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht.

vor deinem Angesicht!”

7 Da sprach ich: Siehe, ich komme (in der

29 Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt,

Buchrolle steht von mir geschrieben), daß

freimütig zu euch zu reden von dem

ich tue, o Gott, deinen Willen.”

Stammvater David: er ist gestorben und

8 Indem er oben sagt: “Opfer und Gaben,

begraben, und sein Grab ist unter uns bis

Brandopfer und Sündopfer hast du nicht

auf diesen Tag.
30 Da er nun ein Prophet war und wußte, daß

gewollt, sie gefallen dir auch nicht” (die nach
dem Gesetz dargebracht werden),

Gott ihm mit einem Eide verheißen hatte,

9 und dann fortfährt: “Siehe, ich komme, zu

aus der Frucht seiner Lenden einen auf

tun deinen Willen”, hebt er das erstere auf,

seinen Thron zu setzen,
31 hat er in dieser Voraussicht von der

um das andere einzusetzen.
10 In diesem Willen sind wir geheiligt durch

Auferstehung Christi geredet, daß seine

die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein

Seele nicht im Totenreich gelassen werde,

psalm 40

Denn unmöglich kann Blut
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für allemal.

tun deinen Willen”, hebt er das erstere auf,

11 Und jeder Priester steht da und verrichtet

um das andere einzusetzen.

täglich den Gottesdienst und bringt öfters
OFFENBARUNG 19:10

dieselben Opfer dar, welche doch niemals

Und ich fiel vor

seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er

Sünden wegnehmen können;
12 dieser aber hat sich, nachdem er ein einziges

sprach zu mir: Siehe zu, tue es nicht! Ich bin

Opfer für die Sünden dargebracht hat, für

dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das

immer zur Rechten Gottes gesetzt

Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Denn das
Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung.

Siehe auch: Exodus 21:6; Psalm 51:16; Jesaja 1:11; Jeremia 7:2123; Hosea 6:6.

Siehe auch: Johannes 5:39; 1 Korinther 15:3,4; 1 Petrus 1:10,11.

B11 Der Gehorsam des Messias.
B11 Der Gehorsam des Messias.
PSALM 40:8

F10 Die Bereitschaft zum Sterben des Messias.

(H40-9) deinen Willen zu tun,

mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in
PSALM 40:7

(H40-8) Da sprach ich: Siehe,

meinem Herzen.

ich bin gekommen, in der Buchrolle steht von
mir geschrieben;

JOHANNES 4:34 Jesus spricht zu ihnen: Meine
Speise ist die, daß ich den Willen dessen tue,

LUKAS 24:27

Und er hob an von Mose

der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.

und von allen Propheten, und legte ihnen in
JOHANNES 17:4 Ich habe dich verherrlicht auf

allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog.

Erden, indem ich das Werk vollendet habe,
LUKAS 24:44

Er sprach aber zu ihnen: Das

das du mir gegeben hast, daß ich es tun solle.

sind meine Worte, die ich zu euch gesagt
HEBRÄER 5:8

habe, als ich noch bei euch war, daß alles

Und wiewohl er Sohn

erfüllt werden müsse, was im Gesetz Moses

war, hat er doch an dem, was er litt, den

und in den Propheten und den Psalm von

Gehorsam gelernt;

mir geschrieben steht.
HEBRÄER 10:7

Siehe auch: Psalm 37:30,31; Psalm 119:16,24,47; Jeremia 31:33;
Römer 7:22.

Da sprach ich: Siehe, ich

komme (in der Buchrolle steht von mir
geschrieben), daß ich tue, o Gott, deinen

E08 Die Rechtfertigung des Messias.

Willen.”
PSALM 40:9

8 Indem er oben sagt: “Opfer und Gaben,

(H40-10) Ich habe

Brandopfer und Sündopfer hast du nicht

Gerechtigkeit als Frohbotschaft verkündigt

gewollt, sie gefallen dir auch nicht” (die nach

in der großen Gemeinde; siehe, ich will

dem Gesetz dargebracht werden),

meine Lippen nicht verschließen, HERR,
das weißt du!

9 und dann fortfährt: “Siehe, ich komme, zu

psalm 40
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10 (H40-11) Deine Gerechtigkeit verbarg

F11 Die Leiden des Messias.

ich nicht in meinem Herzen; von deiner
PSALM 40:14

Wahrheit und von deinem Heil redete ich;

(H40-15) Es sollen sich

ich verhehlte deine Gnade und Wahrheit der

schämen und schamrot werden allzumal,

großen Gemeinde nicht.

die mir nach dem Leben trachten; es sollen
zurückweichen und zuschanden werden, die

MARKUS 16:15

mein Unglück suchen!

Und er sprach zu ihnen:

Gehet hin in alle Welt und prediget das
JOHANNES 18:6 Als er nun zu ihnen sprach:

Evangelium der ganzen Schöpfung!
16 Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet

Ich bin es! wichen sie alle zurück und fielen
zu Boden.

werden; wer aber nicht glaubt, der wird
verdammt werden.
LUKAS 3:6

und alles Fleisch wird das

Heil Gottes sehen.”

F03 Der Messias wird verschmäht.
F07 Die Beschuldigung und der Prozess des

RÖMER 1:16

Denn ich schäme mich des

Messias.

Evangeliums nicht; denn es ist Gottes Kraft

F12 Der Messias wird Widerstand unterfinden.

zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für
PSALM 41:5

den Juden, dann auch für den Griechen;

(H41-6) Meine Feinde

wünschen mir Unglück: Wann wird er

17 denn es wird darin geoffenbart die

sterben, daß sein Name untergeht?

Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum

6 (H41-7) Und wenn einer kommt, mich zu

Glauben, wie geschrieben steht: “Der

besuchen, so redet er Lügen, sein Herz

Gerechte wird infolge von Glauben leben”.

sammelt sich Bosheit; er geht hinaus und
PHILIPPER 3:9

spricht davon!

und in ihm erfunden werde,

7 (H41-8) Alle, die mich hassen, flüstern

daß ich nicht meine eigene Gerechtigkeit

miteinander über mich; sie haben mir

(die aus dem Gesetz) habe, sondern die,

Böses zugedacht:

welche durch den Glauben an Christus

8 (H41-9) “Ein Belialsspruch haftet ihm an;

erlangt wird , die Gerechtigkeit aus Gott auf

wer einmal liegt, steht nicht wieder auf!”

Grund des Glaubens,

9 (H41-10) Auch mein Freund, dem ich
HEBRÄER 2:12

vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse

Aus diesem Grunde schämt

wider mich erhoben.

er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen,
sondern spricht: “Ich will deinen Namen

MATTHÄUS 26:20

meinen Brüdern verkündigen; inmitten der
Gemeinde will ich dir lobsingen!”

geworden, setzte er sich mit den zwölf
Jüngern zu Tische.

Siehe auch: Psalm 22:22,25; Psalm 35:18; Psalm 71:15-18;
Psalm 119:13; Lukas 2:30-32; Lukas 4:16-22; Johannes 1:17;
Johannes 3:16,17; Apostelgeschichte 20:20,21; Römer 3:22-26;
Römer 10:9-10.; 1 Timotheus 1:15.

psalm 40

Als es nun Abend

21 Und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich
sage euch: Einer von euch wird mich verraten!
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22 Da wurden sie sehr betrübt und fingen an,

mich erhoben.”
19 Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht,

einer nach dem andern, ihn zu fragen: Herr,
doch nicht ich?

damit, wenn es geschehen ist, ihr glaubet,

23 Er antwortete aber und sprach: Der mit mir

daß ich es bin.

die Hand in die Schüssel taucht, der wird
JOHANNES 17:12 Als ich bei ihnen in der Welt

mich verraten.
24 Des Menschen Sohn geht zwar dahin, wie

war, erhielt ich sie in deinem Namen; die

von ihm geschrieben steht; aber wehe dem

du mir gegeben hast, habe ich behütet, und

Menschen, durch welchen des Menschen

keiner von ihnen ist verloren gegangen, als

Sohn verraten wird! Es wäre diesem

nur der Sohn des Verderbens, auf daß die

Menschen besser, daß er nicht geboren wäre.

Schrift erfüllt würde.

25 Da antwortete Judas, der ihn verriet, und

Siehe auch: Psalm 12:2; Psalm 22:6-8; Psalm 102:8.

sprach: Rabbi, doch nicht ich? Er spricht zu
ihm: Du hast es gesagt!
LUKAS 11:53

Und als er von dort

F11 Die Leiden des Messias.

herauskam, fingen die Schriftgelehrten und
PSALM 42:7

Pharisäer an, ihm hart zuzusetzen und ihn

andern beim Rauschen deiner Wassergüsse;

über vieles auszufragen,

alle deine Wellen und Wogen sind über

54 wobei sie ihm auflauerten, um etwas aus

mich gegangen.

seinem Munde zu erhaschen.
LUKAS 20:20

(H42-8) Eine Flut ruft der

JESAJA 53:5

Und sie lauerten ihm auf

aber er wurde durchbohrt

und sandten Aufpasser ab, die sich stellen

um unserer Übertretung willen, zerschlagen

sollten, als wären sie redlich, um ein Wort

wegen unserer Missetat; die Strafe, uns

von ihm aufzufangen, damit sie ihn der

zum Frieden, lag auf ihm, und durch seine

Obrigkeit und der Gewalt des Landpflegers

Wunden sind wir geheilt.

überantworten könnten.
JESAJA 53:10
LUKAS 22:47

Aber dem HERRN gefiel es,

ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn

Während er aber noch redete,

siehe, da kam eine Schar, und der, welcher

er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat,

Judas hieß, einer der Zwölf, ging vor ihnen her

so wird er Nachkommen sehen und lange

und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen.

leben; und des HERRN Vorhaben wird in

48 Jesus aber sprach zu ihm: Judas, mit einem

seiner Hand gelingen.

Kuß verrätst du des Menschen Sohn?
MATTHÄUS 27:46
JOHANNES 13:18 Ich rede nicht von euch

Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli,
Eli, lama sabachthani! das heißt: Mein Gott,

allen; ich weiß, welche ich erwählt habe.

mein Gott, warum hast du mich verlassen?

Doch muß die Schrift erfüllt werden: “Der

LUKAS 22:44

mit mir das Brot ißt, hat seine Ferse wider

psalm 41

Und um die neunte
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JOHANNES 1:17 Denn das Gesetz wurde

und betete inbrünstiger; und sein Schweiß
wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen.

durch Mose gegeben; die Gnade und die
Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.

HEBRÄER 5:7

Und er hat in den Tagen
JOHANNES 8:12 Nun redete Jesus wieder

seines Fleisches Bitten und Flehen mit starkem
Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn

zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der

vom Tode retten konnte, und ist auch erhört

Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der

und befreit worden von dem Zagen.

Finsternis wandeln, sondern er wird das
Licht des Lebens haben.

Siehe auch: Psalm 22:1-10; Psalm 88:7,15-17; Jona 2:3; Nahum
1:6; Markus 15:34.

JOHANNES 9:5

Solange ich in der Welt bin,

bin ich das Licht der Welt.
B21 Der Messias ist das Licht.
JOHANNES 12:35 Da sprach Jesus zu ihnen:
PSALM 43:3

Sende dein Licht und deine

Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch.

Wahrheit, daß sie mich leiten, mich bringen

Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit

zu deinem heiligen Berg und zu deinen

euch die Finsternis nicht überfalle! Wer in der

Wohnungen,

Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht.
36 Solange ihr das Licht habt, glaubet an das

JESAJA 9:2 (9:01) Das Volk, das in der

Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet!

Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht,
JOHANNES 12:46 Ich bin als ein Licht in die

über den Bewohnern des Landes der
Todesschatten geht eine Leuchte auf.

Welt gekommen, damit niemand, der an
mich glaubt, in der Finsternis bleibe.

JESAJA 49:6

ja, er spricht: Es ist zu gering,
JOHANNES 14:6

daß du mein Knecht bist, um die Stämme

Jesus spricht zu ihm: Ich bin

Jakobs aufzurichten und die Geretteten

der Weg und die Wahrheit und das Leben;

Israels wiederzubringen; darum will ich dich

niemand kommt zum Vater, denn durch mich!

zum Lichte der Heiden machen, daß du mein
JOHANNES 16:13 Wenn aber jener kommt,

Heil seiest bis ans Ende der Erde.

der Geist der Wahrheit, wird er euch in die
JOHANNES 1:4

In ihm war Leben, und das

ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht

Leben war das Licht der Menschen.

von sich selbst reden, sondern was er hören
wird, das wird er reden, und was zukünftig

JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch

ist, wird er euch verkündigen.

und wohnte unter uns; und wir sahen
1 JOHANNES 1:5 Und das ist die Botschaft,

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des
Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und

die wir von ihm gehört haben und euch

Wahrheit.

verkündigen, daß Gott Licht ist und in ihm
gar keine Finsternis ist.

psalm 43
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Siehe auch: Psalm 36:9; Jesaja 60:1,3,19,20; Johannes 15:26; 1
Johannes 2:7-10.

JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns; und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des
Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.
JOHANNES 1:16 Und aus seiner Fülle haben
wir alle empfangen Gnade um Gnade.
17 Denn das Gesetz wurde durch Mose

B12 Die Vollkommenheit des Messias.
B18 Die Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit

gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist

des Messias.

durch Jesus Christus geworden.

B23 Die Gnade Gottes und des Messias.
APOSTELGESCHICHTE 15:11
PSALM 45:1

Dem Vorsänger. Nach der

Denn

durch die Gnade des Herrn Jesus Christus

Singweise “Lilien”. Von den Kindern Korahs.

glauben wir gerettet zu werden, auf gleiche

Eine Unterweisung; ein Lied der Liebe. (H45-

Weise wie jene.

2) Mein Herz dichtet ein feines Lied; was
ich sage, ist für den König bestimmt, meine

RÖMER 3:24

Zunge ist der Griffel eines fertigen Schreibers.

so daß sie gerechtfertigt

werden ohne Verdienst, durch seine Gnade,

2 (H45-3) Du bist schöner als die

mittels der Erlösung, die in Christus Jesus

Menschenkinder, Anmut ist über deine

ist.

Lippen ausgegossen, weil Gott dich auf ewig
gesegnet hat!

RÖMER 5:15

Aber es verhält sich mit dem

Sündenfall nicht wie mit der Gnadengabe.
LUKAS 2:40

Das Kindlein aber wuchs

Denn wenn durch des einen Sündenfall die

und ward stark, erfüllt mit Weisheit, und

vielen gestorben sind, wieviel mehr ist die

Gottes Gnade war auf ihm.

Gnade Gottes und das Gnadengeschenk
durch den einen Menschen Jesus Christus

LUKAS 2:52

Und Jesus nahm zu an

den vielen reichlich zuteil geworden.

Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den
1 KORINTHER 15:10

Menschen.

Aber durch Gottes

Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade
LUKAS 4:21

Er aber fing an, ihnen zu

gegen mich ist nicht vergeblich gewesen,

sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor

sondern ich habe mehr gearbeitet als sie

euren Ohren!

alle; nicht aber ich, sondern die Gnade

22 Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten

Gottes, die mit mir ist.

sich über die Worte der Gnade, die aus
2 KORINTHER 1:15

seinem Munde gingen, und sprachen: Ist
dieser nicht der Sohn Josephs?

In dieser

Zuversicht beabsichtigte ich, zuerst zu euch
zu kommen, damit ihr eine doppelte Gunst

psalm 45
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empfinget;

B14 Der Messias offenbart die Herrlichkeit Gottes.
B17 Die Zärtlichkeit und Sanftmut des

2 KORINTHER 12:9

Und er hat zu mir

Messias.

gesagt: Laß dir an meiner Gnade genügen,

E09 Die Rechtfertigung des Messias.

denn meine Kraft wird in der Schwachheit
PSALM 45:3

vollkommen! Darum will ich mich am liebsten

(H45-4) Gürte dein Schwert

vielmehr meiner Schwachheiten rühmen,

an die Seite, du Held, deine Ehre und deine

damit die Kraft Christi bei mir wohne.

Pracht!

EPHESER 2:8

4 (H45-5) Fahre siegreich einher für die Sache

Denn durch die Gnade seid

ihr gerettet, vermittels des Glaubens, und

der Wahrheit, der Milde und Gerechtigkeit,

das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;

und deine Rechte lehre dich wunderbare
Dinge!

TITUS 2:11

Denn es ist erschienen die
ZEPHANJA 2:3

Gnade Gottes, heilsam allen Menschen;

Suchet den HERRN, alle

ihr Demütigen im Lande, die ihr sein Recht
HEBRÄER 2:9

den aber, der ein wenig unter

übet! Suchet Gerechtigkeit, befleißiget euch

die Engel erniedrigt worden ist, Jesus, sehen

der Demut; vielleicht werdet ihr Bergung

wir wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit

finden am Tage des Zornes des HERRN!

und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes
MATTHÄUS 11:29

Gnade für jedermann den Tod schmeckte.

Nehmet auf euch

mein Joch und lernet von mir; denn ich bin
JAKOBUS 4:6

Größer aber ist die Gnade,

sanftmütig und von Herzen demütig; so

die er gibt. Darum spricht sie: “Gott

werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen;

widersteht den Hoffärtigen; aber den
MATTHÄUS 21:5 “Saget der Tochter Zion:

Demütigen gibt er Gnade.”

Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig
OFFENBARUNG 22:21

Die Gnade des

und reitend auf einer Eselin und auf einem

Herrn Jesus sei mit allen Heiligen!

Füllen, dem Jungen des Lasttiers.”

Siehe auch: Hohelied 2:3; Hohelied 5:10-16; Jesaja 63:9; Sacharja
9:16; Matthäus 17:2; Römer 5:17,21; Römer 6:1,14,15; Römer
11:5,6; Römer 12:3,6; Römer 16:20; 1 Korinther 3:4; 2 Korinther
4:15; 2 Korinther 8:9; 2 Korinther 9:8; 2 Korinther 13:14;
Galater 1:6; Galater 5:4; Epheser 1:7; Epheser 2:5,7; Epheser 4:7;
Philipper 1:29; Kolosser 1:15-18; 1 Timotheus 1:14; 2 Timotheus
2:6; Titus 3:7; Hebräer 1:3; Hebräer 4:16; Hebräer 7:26; Hebräer
10:29; Hebräer 12:15,28; Hebräer 13:9; 1 Petrus 1:10,13; 1
Petrus 2:19,20; 1 Petrus 5:10,12; 2 Petrus 3:18; Offenbarung
1:13-18.

JOHANNES 17:17 Heilige sie in deiner
Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit.
2 KORINTHER 10:1

Ich selbst aber,

Paulus, ermahne euch bei der Sanftmut und
Freundlichkeit Christi, der ich unter Augen
zwar demütig bin bei euch, abwesend aber
mutig gegen euch:
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GALATER 5:22

OFFENBARUNG 19:11

Die Frucht des Geistes

Und ich sah den

aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,

Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes

Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut,

Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue

Enthaltsamkeit.

und Wahrhaftige; und mit Gerechtigkeit
richtet und streitet er.

EPHESER 4:2

12 Seine Augen sind eine Feuerflamme, und

so daß ihr mit aller Demut

und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe

auf seinem Haupte sind viele Kronen, und

ertraget

er trägt einen Namen geschrieben, den
niemand kennt als nur er selbst.

KOLOSSER 3:12 Ziehet nun an als Gottes

13 Und er ist angetan mit einem Kleide, das in

Auserwählte, Heilige und Geliebte,

Blut getaucht ist, und sein Name heißt: “Das

herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,

Wort Gottes.”
14 Und die Heere im Himmel folgten ihm

Demut, Sanftmut, Geduld,

nach auf weißen Pferden und waren angetan
1 TIMOTHEUS 6:11

Du aber,

mit weißer und reiner Leinwand.

Gottesmensch, fliehe solches, jage aber nach

15 Und aus seinem Munde geht ein scharfes

Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe,

Schwert, daß er die Heiden damit schlage,

Geduld, Sanftmut!

und er wird sie mit eisernem Stabe weiden,
und er tritt die Weinkelter des grimmigen

HEBRÄER 4:12

Denn das Wort Gottes ist

Zornes des allmächtigen Gottes.

lebendig und wirksam und schärfer als
OFFENBARUNG 19:21

jedes zweischneidige Schwert, und es dringt

Und die übrigen

durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch

wurden getötet mit dem Schwert, das aus

Mark und Bein, und ist ein Richter der

dem Munde dessen hervorgeht, der auf dem

Gedanken und Gesinnungen des Herzens;

Pferde sitzt, und alle Vögel sättigten sich von
ihrem Fleisch.

OFFENBARUNG 1:16

Und er hatte in

Siehe auch: Numeri 12:3; Psalm 18:35; Jesaja 49:2-3; Jesaja 63:16; 1 Korinther 4:21; 2 Korinther 6:4-7; Galater 6:1; 2 Timotheus
2:25; Titus 3:2; Jakobus 1:21; 1 Petrus 3:15.

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

B16 Die Macht und Kraft des Messias.
PSALM 45:5

(H45-6) Deine Pfeile sind

scharf, sie unterwerfen dir die Völker; sie
dringen ins Herz der Feinde des Königs.
MATTHÄUS 28:19

Gehet hin und

machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr
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sie taufet auf den Namen des Vaters und des

B05 Der Messias ist voll des Heiligen

Sohnes und des heiligen Geistes

Geistes.
E08 Die Rechtfertigung des Messias.

APOSTELGESCHICHTE 4:4

Viele

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

aber von denen, die das Wort gehört hatten,

H04 Der Thron des Messias.

wurden gläubig. Und die Zahl der Männer
PSALM 45:6

stieg auf etwa fünftausend.

(H45-7) Dein Thron, o Gott,

bleibt immer und ewig, das Zepter deines
2 KORINTHER 10:3

Reiches ist ein gerades Zepter!

Denn ob wir schon

7 (H45-8) Du liebst die Gerechtigkeit und

im Fleische wandeln, so streiten wir doch

hassest das gottlose Wesen, darum hat dich,

nicht nach Art des Fleisches;
4 denn die Waffen unsrer Ritterschaft sind

o Gott, dein Gott gesalbt mit dem Öl der
Freuden mehr als deine Genossen.

nicht fleischlich, sondern mächtig durch
Gott zur Zerstörung von Festungen, so daß
wir Vernunftschlüsse zerstören
5 und jede Höhe, die sich wider die

MATTHÄUS 3:15 Jesus aber antwortete

Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden

und sprach zu ihm: Laß es jetzt zu; denn

Gedanken gefangennehmen zum Gehorsam

also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu

gegen Christus,

erfüllen! Da ließ er es ihm zu.

HEBRÄER 4:12

LUKAS 1:32

Denn das Wort Gottes ist

Dieser wird groß sein und

lebendig und wirksam und schärfer als

Sohn des Höchsten genannt werden; und

jedes zweischneidige Schwert, und es dringt

Gott der Herr wird ihm den Thron seines

durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch

Vaters David geben;
33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

Mark und Bein, und ist ein Richter der
Gedanken und Gesinnungen des Herzens;

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

13 und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar, es

Ende sein.

ist aber alles bloß und aufgedeckt vor den
JOHANNES 1:1

Augen dessen, welchem wir Rechenschaft
zu geben haben.

Im Anfang war das Wort,

und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott.

Siehe auch: #1; Psalm 22:27,28; Psalm 66:3,4; Apostelgeschichte
5:14; Apostelgeschichte 6:7.

APOSTELGESCHICHTE 10:37

ihr

kennet es, nämlich die Geschichte, die in
ganz Judäa geschehen ist und in Galiläa
anfing nach der Taufe, die Johannes
predigte:
38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit
heiligem Geist und Kraft gesalbt hat,
welcher umherzog, indem er wohltat und
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HOHELIED 1:4

alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren;
denn Gott war mit ihm.

Ziehe mich dir nach, so

laufen wir! Der König hat mich in seine
Gemächer gebracht; wir wollen jauchzen

HEBRÄER 1:8

aber von dem Sohn: “Dein

und uns deiner freuen, deine Liebkosungen

Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu

preisen, mehr als Wein; mit Recht haben sie

Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein

dich lieb!

gerades Zepter;
9 du hast Gerechtigkeit geliebt und

HOHELIED 2:10 Mein Freund hebt an und

Ungerechtigkeit gehaßt, darum hat dich,

spricht zu mir: Mache dich auf, meine

Gott, dein Gott mit Freudenöl gesalbt, mehr

Freundin, komm her, meine Schöne!

als deine Genossen!”
HOHELIED 6:2
HEBRÄER 7:26

Denn ein solcher

Mein Freund ist in

seinen Garten hinabgegangen, zu den

Hoherpriester geziemte uns, der heilig,

Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden

unschuldig, unbefleckt, von den Sündern

und Lilien zu pflücken!
3 Ich bin meines Freundes, und mein Freund

abgesondert und höher als der Himmel ist,

ist mein, der unter den Lilien weidet.

Siehe auch: #1; Psalm 33:5; Psalm 89:29,36,37; Psalm 93:2;
Psalm 145:13.

JESAJA 61:10

Ich freue mich hoch am

HERRN, und meine Seele frohlockt über
meinen Gott; denn er hat mir Kleider
D04 Das königliche Amt des Messias.

des Heils angezogen, mit dem Rock der

E16 Der Messias wird sein Volk/Gemeinde segnen.

Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein
Bräutigam sich mit priesterlichem Kopfputz

PSALM 45:9

(H45-10) Königstöchter sind

schmückt und wie eine Braut ihren

unter deinen Geliebten; die Gemahlin steht

Schmuck anlegt.

zu deiner Rechten in Gold von Ophir.
JOHANNES 17:24 Vater, ich will, daß, wo ich
13 (H45-14) Ganz herrlich ist die Königstochter

bin, auch die bei mir seien, die du mir

drinnen, von gewirktem Gold ist ihr

gegeben hast, daß sie meine Herrlichkeit

Gewand.

sehen, die du mir gegeben hast; denn du

14 (H45-15) In gestickten Kleidern wird sie

hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt!

dem König zugeführt; die Jungfrauen, die
sie begleiten, ihre Gespielinnen, werden zu

2 KORINTHER 11:2

dir gebracht.

Denn ich eifere um

euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe

15 (H45-16) Man führt sie mit Freuden und

euch einem Manne verlobt, um euch als

Frohlocken, und sie gehen ein in des Königs

eine reine Jungfrau Christus zuzuführen.

Palast.
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1 THESSALONICHER 4:17 Darnach werden

OFFENBARUNG 19:7

Laßt uns fröhlich

wir, die wir leben und übrigbleiben, zugleich

sein und frohlocken und ihm die Ehre

mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur

geben! Denn die Hochzeit des Lammes ist

Begegnung mit dem Herrn, in die Luft, und

gekommen, und sein Weib hat sich bereitet.
8 Und es wurde ihr gegeben, sich in feine,

also werden wir bei dem Herrn sein allezeit.

glänzend reine Leinwand zu kleiden; denn
2 THESSALONICHER 1:10 wenn er kommen

die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der

wird, um an jenem Tage verherrlicht zu

Heiligen.

werden in seinen Heiligen und bewundert

Siehe auch: Jesaja 35:10; Jesaja 51:11; Jesaja 55:12,13; Jesaja
60:19,20; Epheser 2:4-6.

in denen, die gläubig geworden sind,
denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben
gefunden.

D04 Das königliche Amt des Messias.
1 JOHANNES 3:2 Geliebte, wir sind nun

E25 er Messias muss geglaubt werden und gelobt.

Gottes Kinder, und noch ist nicht offenbar

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

geworden, was wir sein werden; wir wissen
PSALM 45:16

aber, daß, wenn Er offenbar werden wird,

(H45-17) An deiner Väter

Statt werden deine Söhne treten, du wirst sie

wir Ihm ähnlich sein werden; denn wir

zu Fürsten setzen im ganzen Land.

werden Ihn sehen, wie er ist.

17 (H45-18) Ich will deinen Namen erwähnen
OFFENBARUNG 3:5

für und für; darum werden dich die Völker

Wer überwindet,

preisen immer und ewiglich.

der soll mit weißen Kleidern angetan
werden; und ich will seinen Namen nicht

MATTHÄUS 19:28

tilgen aus dem Buch des Lebens und will

Jesus aber sprach

seinen Namen bekennen vor meinem Vater

zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die

und vor seinen Engeln.

ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der
Wiedergeburt, wenn des Menschen Sohn

OFFENBARUNG 7:15

auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen

Darum sind sie vor

dem Throne Gottes und dienen ihm Tag und

wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die

Nacht in seinem Tempel; und der auf dem

zwölf Stämme Israels richten.
29 Und ein jeglicher, welcher Häuser oder

Throne sitzt, wird über ihnen wohnen.
16 Und sie werden nicht mehr hungern noch

Brüder oder Schwestern oder Vater oder

dürsten; es wird auch nicht die Sonne auf sie

Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker

fallen noch irgend eine Hitze;

um meines Namens willen verlassen hat,

17 denn das Lamm, das inmitten des Thrones

der wird es hundertfältig empfangen und
das ewige Leben erben.

ist, wird sie weiden und sie leiten zu
Wasserquellen des Lebens, und Gott wird

MATTHÄUS 26:13

abwischen alle Tränen von ihren Augen.

Wahrlich, ich

sage euch: Wo immer dieses Evangelium
gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird

psalm 45
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Morgen anbricht.

man auch sagen, was diese getan hat, zu

6 (H46-7) Die Völker tobten, die Königreiche

ihrem Gedächtnis!

wankten, als er seine Stimme hören ließ; und
MATTHÄUS 28:19

die Erde verging.

Gehet hin und

7 (H46-8) Mit uns aber ist der HERR der

machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr

Heerscharen; der Gott Jakobs ist für uns eine

sie taufet auf den Namen des Vaters und des

feste Burg! (Pause.)

Sohnes und des heiligen Geistes

8 (H46-9) Kommt her, schauet die Werke
1 PETRUS 2:9

des HERRN, der auf Erden Verheerungen

Ihr aber seid ein

angerichtet hat,

auserwähltes Geschlecht, ein königliches
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des

9 (H46-10) der den Kriegen ein Ende macht, der

Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen

den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und
die Wagen mit Feuer verbrennt!

verkündiget, der euch aus der Finsternis zu

10 (H46-11) Seid stille und erkennet, daß ich Gott

seinem wunderbaren Licht berufen hat,

bin; ich will erhaben sein unter den Völkern,
OFFENBARUNG 5:9

ich will erhaben sein auf Erden.

Und sie sangen

11 (H46-12) Der HERR der Heerscharen ist mit

ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu

uns, der Gott Jakobs ist unsre feste Burg! (Pause.)

nehmen und seine Siegel zu brechen; denn
du bist geschlachtet worden und hast für

JESAJA 2:4

Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus

Und er wird Schiedsrichter

allen Stämmen und Zungen und Völkern

sein zwischen den Nationen und

und Nationen

zurechtweisen große Völker, also daß sie

10 und hast sie für unsren Gott zu einem

ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre

Königreich und zu Priestern gemacht, und

Spieße zu Rebmessern verschmieden

sie werden herrschen auf Erden.

werden; kein Volk wird wider das andere ein
Schwert erheben, und sie werden den Krieg

Siehe auch: #1; #2; #4.

nicht mehr erlernen.
MICA 4:3

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
Heiden sein.

Und er wird Schiedsrichter

sein zwischen großen Völkern und

E18 Gott wird unter seinem Volk wohnen.

zurechtweisen starke Nationen, die weit

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

weg wohnen, also daß sie ihre Schwerter

H05 Die kommende Herrlichkeit und die

zu Pflugscharen und ihre Spieße zu

Macht des Messias.

Rebmessern verschmieden; kein Volk wird
wider das andere ein Schwert erheben, und

PSALM 46:4

(H46-5) Ein Strom mit seinen

sie werden nicht mehr den Krieg erlernen;

Bächen erfreut die Stadt Gottes, die heiligen

4 sondern jedermann wird unter seinem

Wohnungen des Höchsten.

Weinstock und unter seinem Feigenbaum

5 (H46-6) Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht

sitzen, und niemand wird ihn stören; denn

wanken; Gott wird ihr helfen, wenn der

psalm 45 & 46

der Mund des HERRN hat es geredet!

121

psalm 46

PSALMEN
SACHARJA 2:10 Juble und freue dich, du

deine Wege, du König der Völker!
4 Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und

Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und
will in deiner Mitte Wohnung nehmen,

deinen Namen preisen? Denn du allein bist

spricht der HERR.

heilig. Denn alle Völker werden kommen
und vor dir anbeten; denn deine gerechten

JOHANNES 3:14 Und wie Mose in der

Taten sind offenbar geworden.

Wüste die Schlange erhöhte, also muß des

Siehe auch: #2, #5; Psalm 66:7; Psalm 83:2-4; Jesaja 5:16;
Jesaja 8:9; Jeremia 16:19; Habakuk 2:20; Johannes 8:28;
Apostelgeschichte 2:33; Philipper 2:9.

Menschen Sohn erhöht werden,
JOHANNES 12:32 und ich, wenn ich von der
Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.

D04 Das königliche Amt des Messias.
JOHANNES 17:1 Solches redete Jesus und

G02 Die Himmelfahrt des Messias vorhergesagt.

hob seine Augen zum Himmel empor und

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;
PSALM 47:1

verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn

Dem Vorsänger. Von den

Kindern Korahs. Ein Psalm. (H47-2) Klatscht

dich verherrliche!

in die Hände, ihr Völker alle! Jauchzet Gott

2 gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast

mit fröhlichem Schall!

über alles Fleisch, auf daß er ewiges Leben

2 (H47-3) Denn der HERR, der Höchste, ist zu

gebe allen, die du ihm gegeben hast.

fürchten, ein großer König über die ganze Erde.

3 Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich,

3 (H47-4) Er wird die Völker unter uns zwingen

den allein wahren Gott, und den du gesandt

und die Nationen unter unsre Füße.

hast, Jesus Christus, erkennen.

4 (H47-5) Er wird uns unser Erbteil erwählen,

4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem

den Stolz Jakobs, den er geliebt. (Pause.)

ich das Werk vollendet habe, das du mir

5 (H47-6) Gott ist aufgefahren mit Jauchzen,

gegeben hast, daß ich es tun solle.

der HERR mit dem Schall der Posaune.

5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir

6 (H47-7) Lobsinget, lobsinget Gott! Lobsinget,

selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir

lobsinget unserm König!

hatte, ehe die Welt war.

7 (H47-8) Denn Gott ist König der ganzen
APOSTELGESCHICHTE 5:31

Erde; lobsinget andächtig!

Diesen

8 (H47-9) Gott herrscht über die Völker, Gott

hat Gott zum Anführer und Retter zu

sitzt auf seinem heiligen Thron.

seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und

9 (H47-10) Die Edlen der Völker haben sich

Vergebung der Sünden zu verleihen.

versammelt zum Volk des Gottes Abrahams;
OFFENBARUNG 15:3

denn Gott gehören die Schilde der Erde; er

Und sie singen

ist sehr erhaben.

das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und
des Lammes und sprechen: Groß und

LUKAS 24:50

wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott,

psalm 46

Er führte sie aber hinaus bis

in die Nähe von Bethanien und hob seine

Allmächtiger! Gerecht und wahrhaft sind
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PSALMEN
10 Der hinabgefahren ist, ist derselbe, welcher

Hände auf und segnete sie.
51 Und es begab sich, indem er sie segnete,

auch hinaufgefahren ist über alle Himmel,

schied er von ihnen und wurde aufgehoben

damit er alles erfülle.

gen Himmel.
1 TIMOTHEUS 3:16

52 Und sie fielen vor ihm nieder und kehrten

Und anerkannt

groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit:

nach Jerusalem zurück mit großer Freude
53 und waren allezeit im Tempel und priesen

Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt
im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt

und lobten Gott.

unter den Heiden, geglaubt in der Welt,
APOSTELGESCHICHTE 1:6

Die nun

aufgenommen in Herrlichkeit.

zusammengekommen waren, fragten ihn
OFFENBARUNG 11:15

und sprachen: Herr, gibst du in dieser Zeit

Und der siebente

Engel posaunte; da erschollen laute

Israel die Königsherrschaft wieder?
7 Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache,

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Zeiten oder Stunden zu kennen, welche der

Das Weltreich unsres Herrn und seines

Vater in seiner eigenen Macht festgesetzt hat;

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

heilige Geist über euch kommt, und werdet

Siehe auch: #1; #2; #4; #5; Deuterenomium 33:29; Josua
21:44; Psalm 18:47; Psalm 24:7-10; Psalm 68:17-18,24,25,33;
Offenbarung 20.

Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde!
9 Und nach diesen Worten wurde er vor ihren
Augen emporgehoben, und eine Wolke

E14 Der Messias wird den Tod und die

nahm ihn auf und vor ihren Augen weg.
10 Und als sie unverwandt gen Himmel

Finsternis überwinden.
G01 Die Auferstehung des Messias

blickten, während er dahinfuhr, siehe, da

vorhergesagt.

standen zwei Männer in weißen Kleidern
bei ihnen, die sprachen:

PSALM 49:15

11 Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr

(H49-16) Aber Gott wird meine

hier und seht gen Himmel? Dieser

Seele aus der Gewalt des Totenreiches erlösen;

Jesus, der von euch weg in den Himmel

denn er wird mich annehmen! (Pause.)

aufgenommen worden ist, wird in gleicher
JOHANNES 20:11 Maria aber stand draußen

Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen

vor der Gruft und weinte. Wie sie nun

Himmel fahren sehen.

weinte, bückte sie sich in die Gruft
EPHESER 4:8

12 und sieht zwei Engel in weißen Kleidern

Darum heißt es: “Er ist

aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene

sitzen, den einen zu den Häupten, den andern

gemacht und den Menschen Gaben gegeben.”

zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte.

9 Das Wort aber “Er ist aufgefahren”, was bedeutet
JOHANNES 20:15 Jesus spricht zu ihr: Weib,

es anderes, als daß er auch zuvor hinabgefahren

was weinst du? Wen suchst du? Sie meint,

ist in die untersten Örter der Erde?

psalm 47
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psalm 47 & 49

PSALMEN
4 Er ruft den Himmel droben und die Erde

es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr,

zum Gericht seines Volkes herbei.

hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du

5 Versammelt mir meine Frommen, die einen

ihn hingelegt hast, so will ich ihn holen!
16 Jesus spricht zu ihr: Maria! Da wendet sie

Bund mit mir gemacht haben über dem Opfer.
6 Da verkündigten die Himmel seine

sich um und spricht zu ihm: Rabbuni! (das

Gerechtigkeit, daß Gott selbst Richter ist. (Pause.)

heißt: Meister!)
17 Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht

PSALM 97:6

an, denn ich bin noch nicht aufgefahren

Die Himmel verkünden

zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen

seine Gerechtigkeit, und alle Völker sehen

Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu

seine Herrlichkeit.

meinem Vater und eurem Vater, zu meinem
JESAJA 12:6

Gott und eurem Gott.

Jauchze und rühme, die du

zu Zion wohnst; denn groß in deiner Mitte
APOSTELGESCHICHTE 2:27

denn du

ist der Heilige Israels!

wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen
JESAJA 33:22

und nicht zugeben, daß dein Heiliger die
Verwesung sehe.

Denn der HERR ist unser

Richter, der HERR ist unser Gesetzgeber, der
HERR ist unser König; er wird uns retten!

APOSTELGESCHICHTE 13:35

Darum
MATTHÄUS 24:31

spricht er auch an einem andern Ort: “Du

Und er wird seine

wirst nicht zugeben, daß dein Heiliger die

Engel aussenden mit starkem Posaunenschall,

Verwesung sehe.”

und sie werden seine Auserwählten
versammeln von den vier Winden her, von

APOSTELGESCHICHTE 26:23

nämlich,

einem Ende des Himmels bis zum andern.

daß Christus leiden müsse und daß er, der
JOHANNES 12:48 Wer mich verwirft und

Erstling aus der Auferstehung der Toten,
Licht verkündigen werde dem Volke und

meine Worte nicht annimmt, der hat schon

auch den Heiden.

seinen Richter: das Wort, das ich geredet
habe, das wird ihn richten am letzten Tage.

Siehe auch: Psalm 16:10; Psalm 30:3; Psalm 71:20; Psalm 86:13;
Jona 2:4-6.

APOSTELGESCHICHTE 17:31

weil er

H01 Die Rückkehr des Messias vorhergesagt.

einen Tag festgesetzt hat, an welchem er

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

durch einen Mann, den er dazu bestimmt
hat und den er für jedermann dadurch

PSALM 50:2

Aus Zion, der Schönheit

beglaubigte, daß er ihn von den Toten

Vollendung, bricht Gottes Glanz hervor.

auferweckt hat.

3 Unser Gott kommt und schweigt nicht;
verzehrendes Feuer ist vor ihm, und es

RÖMER 2:5

stürmt gewaltig um ihn her.

psalm 49 & 50

Aber nach deinem

verstockten und unbußfertigen Herzen
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psalm 50

PSALMEN
häufst du dir selbst den Zorn auf den

redet! Denn wenn jene nicht entflohen sind,

Tag des Zorns und der Offenbarung des

die es sich verbaten, als er auf Erden redete,

gerechten Gerichtes Gottes,

wieviel weniger wir, wenn wir uns von dem
abwenden, der es vom Himmel herab tut,

RÖMER 2:16

26 dessen Stimme damals die Erde bewegte;

Das wird an dem Tage

offenbar werden, da Gott das Verborgene

nun aber hat er verheißen: “Noch einmal

der Menschen richten wird, laut meinem

will ich bewegen, nicht allein die Erde,

Evangelium, durch Jesus Christus.

sondern auch den Himmel!”

1 THESSALONICHER 4:16 denn er selbst,

OFFENBARUNG 15:4

Wer sollte dich

der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen

und die Stimme des Erzengels und die

preisen? Denn du allein bist heilig. Denn

Posaune Gottes erschallt, vom Himmel

alle Völker werden kommen und vor dir

herniederfahren, und die Toten in Christus

anbeten; denn deine gerechten Taten sind

werden auferstehen zuerst.

offenbar geworden.

17 Darnach werden wir, die wir leben und
OFFENBARUNG 16:5

übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt

Und ich hörte den

werden in Wolken, zur Begegnung mit dem

Engel der Gewässer sagen: Gerecht bist

Herrn, in die Luft, und also werden wir bei

du, Herr, der du bist und der du warst, du

dem Herrn sein allezeit.

Heiliger, daß du so gerichtet hast!
6 Denn das Blut der Heiligen und Propheten

2 TIMOTHEUS 4:1

Ich beschwöre

haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen

dich vor Gott und Christus Jesus, der

zu trinken gegeben; sie verdienen es!
7 Und ich hörte vom Altar her sagen: Ja, Herr,

Lebendige und Tote richten wird bei seiner
Erscheinung und bei seinem Reich:

allmächtiger Gott, wahrhaft und gerecht
sind deine Gerichte!

HEBRÄER 12:22 sondern ihr seid gekommen
OFFENBARUNG 19:2

zu dem Berge Zion und zu der Stadt des

Denn wahrhaft und

lebendigen Gottes, dem himmlischen

gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die

Jerusalem, und zu Zehntausenden von

große Hure gerichtet, welche die Erde mit

Engeln,

ihrer Unzucht verderbte, und hat das Blut

23 zur Festversammlung und Gemeinde

seiner Knechte von ihrer Hand gefordert!

der Erstgeborenen, die im Himmel
OFFENBARUNG 22:20

angeschrieben sind, und zu Gott, dem

Es spricht, der

Richter über alle, und zu den Geistern der

dieses bezeugt: Ja, ich komme bald! Amen,

vollendeten Gerechten

komm, Herr Jesus!

24 und zu Jesus, dem Mittler des neuen

Siehe auch: #1; #6; Genesis 18:25; Psalm 7:11; Psalm 94:2; 1
Korinther 6:2,3; Jakobus 5:9; 1 Petrus 4:5; Offenbarung 11:15;
Offenbarung 16:7; Offenbarung 19:2; Offenbarung 20.

Bundes, und zu dem Blut der Besprengung,
das Besseres redet als Abels Blut.
25 Sehet zu, daß ihr den nicht abweiset, der da

psalm 50
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psalm 50

PSALMEN
13 Und der Zöllner stand von ferne, wagte

E23 Der Messias wird sein Volk zur Umkehr

nicht einmal seine Augen zum Himmel zu

bringen.
E27 Ein neues Herz und ein neuer Geist.

erheben, sondern schlug an seine Brust und

I04 Das Dankopfer und das Lobopfer

sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig!
14 Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt

verkörpern das Werk des Messias.

in sein Haus hinab, eher als jener; denn
PSALM 51:17 (H51:19) Die Gott wohlgefälligen

wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt

Opfer sind ein zerbrochener Geist; ein

werden, und wer sich selbst erniedrigt, der

zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst

wird erhöht werden.

du, o Gott, nicht verachten.
RÖMER 12:1
JESAJA 57:15

Denn also spricht der

Ich ermahne euch nun, ihr

Brüder, kraft der Barmherzigkeit Gottes, daß

Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und

ihr eure Leiber darbringet als ein lebendiges,

dessen Name heilig ist: In der Höhe und im

heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei

Heiligtum wohne ich und bei dem, welcher

euer vernünftiger Gottesdienst!

eines zerschlagenen und gedemütigten
1 PETRUS 2:5

Geistes ist, auf daß ich belebe den Geist

so lasset auch ihr euch

der Gedemütigten und das Herz der

nun aufbauen als lebendige Steine zum

Zerschlagenen erquicke.

geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum,
um geistliche Opfer zu opfern, die Gott

MATTHÄUS 5:3 Selig sind die geistlich

angenehm sind durch Jesus Christus.

Armen; denn ihrer ist das Himmelreich!
MARKUS 12:33

Siehe auch: Psalm 22:24; Psalm 34:18; Psalm 102:17; Psalm
147:3; Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:2; Lukas 15:2-7, 21-32; Philipper
4:18; Hebräer 3:16.

und ihn zu lieben von

ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis
und von ganzer Seele und mit aller Kraft und
den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist
E26 Das Erlösungswerk des Messias.

mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
LUKAS 15:10

Also, sage ich euch, ist
PSALM 53:6

Freude vor den Engeln Gottes über einen

(H53-7) Ach, daß aus Zion

die Rettung für Israel käme! Wenn Gott die

Sünder, der Buße tut.

Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird
LUKAS 18:11

Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein.

Der Pharisäer stellte sich hin

und betete bei sich selbst also: O Gott, ich
JESAJA 59:20

danke dir, daß ich nicht bin wie die übrigen

Und es wird für Zion ein

Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher,

Erlöser kommen und für die in Jakob, die

oder auch wie dieser Zöllner.

sich von der Übertretung bekehren, spricht

12 Ich faste zweimal in der Woche und gebe

der HERR.

den Zehnten von allem, was ich erwerbe.

psalm 51
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psalm 51 & 53

PSALMEN
MATTHÄUS 1:21 Sie wird aber einen Sohn

F05 Der Messias wird verraten.

gebären, und du sollst ihm den Namen

F11 Die Leiden des Messias.

Jesus geben; denn er wird sein Volk retten
PSALM 55:4

von ihren Sünden.

(H55-5) Mein Herz bebt in

mir, und des Todes Schrecken ist auf mich
LUKAS 1:68

gefallen;

Gepriesen sei der Herr, der

5 (H55-6) Furcht und Zittern kommt mich an,

Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht

und Todesblässe bedeckt mich.

und ihm Erlösung bereitet;
LUKAS 4:18

12 (H55-13) Denn es ist nicht mein Feind, der

“Der Geist des Herrn ist

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat

mich schmäht (das könnte ich ertragen);

mich gesandt, den Armen frohe Botschaft

nicht mein Hasser erhebt sich wider mich
vor dem wollte ich mich verbergen;

zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen

13 (H55-14) aber du bist es, ein Mensch

Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu
predigen und den Blinden, daß sie wieder

meinesgleichen, mein Freund und mein

sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu

Vertrauter!
14 (H55-15) Wir haben einst zusammen süßen

setzen;
19 zu predigen das angenehme Jahr des

Umgang gepflogen, sind ins Gotteshaus
gegangen unter der Menge.

Herrn.”
LUKAS 21:28

Wenn aber dieses zu
MATTHÄUS 26:31

geschehen anfängt, so richtet euch auf und

Da spricht Jesus zu

erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung

ihnen: Ihr werdet euch in dieser Nacht alle

naht.

an mir ärgern; denn es steht geschrieben:
“Ich werde den Hirten schlagen, und die

RÖMER 11:26

und also ganz Israel

Schafe der Herde werden sich zerstreuen.”
32 Wenn ich aber auferstanden sein werde, will

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus
Zion wird der Erlöser kommen und die

ich euch nach Galiläa vorangehen.
33 Da antwortete Petrus und sprach zu ihm:

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,
27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

Wenn sich auch alle an dir ärgern, so werde

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

doch ich mich niemals ärgern!
34 Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir,

HEBRÄER 9:12

auch nicht durch das Blut

in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst

von Böcken und Kälbern, sondern durch

du mich dreimal verleugnen!
35 Petrus spricht zu ihm: Und wenn ich auch

sein eigenes Blut ein für allemal in das
Heiligtum eingegangen und hat eine ewige

mit dir sterben müßte, werde ich dich nicht

Erlösung erfunden.

verleugnen! Gleicherweise sprachen auch
alle Jünger.

Siehe auch: #1;# 2; #3; Psalm 14:7; Psalm 42:11; Psalm 43:5;
Psalm 44:4; Psalm 74:12; Psalm 78:35; Psalm 111:9; Habakuk
3:13; Lukas 1:71; Lukas 2:38; Epheser 1:7; Kolosser 1:14.

psalm 53
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psalm 55

PSALMEN
36 Da kommt Jesus mit ihnen in ein Gut,

7 (H61-8) möge er ewiglich vor Gottes

namens Gethsemane. Und er spricht zu

Angesicht bleiben; gib, daß Gnade und

den Jüngern: Setzet euch hier, während ich

Treue ihn behüten!

dorthin gehe und bete.
2 SAMUEL 7:16

37 Und er nahm zu sich Petrus und die zwei

sondern dein Haus und dein

Söhne des Zebedäus und fing an, betrübt zu

Königreich sollen ewig vor dir beständig

werden, und ihm graute sehr.

sein; dein Thron soll auf ewig bestehen.

38 Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist
LUKAS 1:30

tiefbetrübt bis zum Tod! Bleibet hier und

Und der Engel sprach zu

ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast

wachet mit mir!

Gnade bei Gott gefunden.
31 Und siehe, du wirst empfangen und einen

JOHANNES 13:21 Da Jesus solches gesprochen
hatte, ward er im Geiste erregt, bezeugte

Sohn gebären; und du sollst ihm den

und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage

Namen Jesus geben.
32 Dieser wird groß sein und Sohn des

euch, einer unter euch wird mich verraten!

Höchsten genannt werden; und Gott der
JOHANNES 13:27 Und nach dem Bissen, da

Herr wird ihm den Thron seines Vaters

fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu

David geben;
33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

ihm: Was du tun willst, das tue bald!

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein
JOHANNES 13:37 Petrus spricht zu ihm: Herr,

Ende sein.

warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein
HEBRÄER 9:24

Leben will ich für dich lassen!

Denn nicht in ein mit

38 Jesus antwortete: Dein Leben willst du für

Händen gemachtes Heiligtum, in ein

mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage

Nachbild des wahrhaften, ist Christus

dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich

eingegangen, sondern in den Himmel

dreimal verleugnet hast!

selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem
Angesichte Gottes für uns;

Siehe auch: Psalm 6:3; Psalm 69:20,21; Psalm 102:3-5; Markus
14:33,34.

Siehe auch: #1; Psalm 41:12; Hebräer 7:21-25.

H05 Die kommende Herrlichkeit und die
F03 Der Messias wird verschmäht.

Macht des Messias.
H08 Der Messias wird ewig leben.

PSALM 62:3
PSALM 61:6

(H62-4) Wie lange laufet ihr

alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn

(H61-7) Verleihe dem Könige

langes Leben, daß seine Jahre Geschlechter

zertrümmern wie eine hangende Wand, eine

überdauern;

sinkende Mauer?

psalm 55 & 61
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psalm 61 & 62

PSALMEN
4 (H62-5) Nur von seiner Höhe planen sie ihn

was umsonst ist?

herabzustoßen; sie haben Wohlgefallen an

26 Die Könige der Erde treten zusammen, und

Lüge; mit ihrem Munde segnen sie, aber im

die Fürsten versammeln sich miteinander

Herzen fluchen sie. (Pause.)

wider den Herrn und wider seinen
Gesalbten.”

PSALM 2:1

27 Ja wahrlich, es haben sich versammelt in

Warum toben die Heiden

und reden die Völker vergeblich?

dieser Stadt wider deinen heiligen Sohn

2 Die Könige der Erde stehen zusammen,

Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und

und die Fürsten verabreden sich wider den

Pontius Pilatus mit den Heiden und dem

HERRN und wider seinen Gesalbten:

Volke Israel,

3 “Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre

28 zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor

Fesseln von uns werfen!”

beschlossen hatte, daß es geschehen sollte.
Siehe auch: Matthäus 2:14-16.

MATTHÄUS 26:3 Da versammelten sich die
Hohenpriester und die Schriftgelehrten
und die Ältesten des Volkes im Hofe des
obersten Priesters, der Kajaphas hieß.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

4 Und sie hielten miteinander Rat, wie sie
PSALM 65:2

Jesus mit List greifen und töten könnten.

(H65-3) Du erhörst Gebet,

darum kommt alles Fleisch zu dir!
MATTHÄUS 27:1 Als es aber Morgen
PSALM 22:27

geworden war, hielten alle Hohenpriester

(H22-28) Es werden daran

und die Ältesten des Volkes einen Rat wider

gedenken und sich zum HERRN bekehren

Jesus, um ihn zum Tode zu bringen.

alle Enden der Erde, und vor dir werden
anbeten alle Geschlechter der Heiden.

JOHANNES 11:49 Einer aber von ihnen,
PSALM 86:9

Kajaphas, der in jenem Jahre Hoherpriester

Alle Nationen, die du

gemacht, werden kommen und vor dir

war, sprach zu ihnen:
50 Ihr wisset nichts und bedenket nicht, daß es

anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre
geben;

für uns besser ist, ein Mensch sterbe für das
Volk, als daß das ganze Volk verderbe!

JESAJA 66:23

51 Solches aber redete er nicht aus sich

Und es wird dahin kommen,

selbst; sondern weil er in jenem Jahre

daß an jedem Neumond und an jedem

Hoherpriester war, weissagte er; denn Jesus

Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um

sollte sterben für das Volk,

vor mir anzubeten, spricht der HERR.

APOSTELGESCHICHTE 4:25

LUKAS 11:9

der du

Und ich sage euch: Bittet,

durch den Mund unsres Vaters David,

so wird euch gegeben werden; suchet, so

deines Knechtes, gesagt hast: “Warum toben

werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch

die Heiden und nehmen sich die Völker vor,

aufgetan werden!

psalm 62
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psalm 62 & 65

PSALMEN
10 Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer

5 (H67-6) Es sollen dir danken die Völker, o
Gott, dir danken alle Völker!

sucht, der findet; und wer anklopft, dem

6 (H67-7) Das Land gibt sein Gewächs; es

wird aufgetan werden.

segne uns Gott, unser Gott;
JOHANNES 12:32 und ich, wenn ich von der

7 (H67-8) es segne uns Gott, und alle Welt
fürchte ihn!

Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.
1 JOHANNES 5:14Und das ist die

JESAJA 2:2

Es wird in spätern Zeiten

Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben,

geschehen, daß der Berg des Hauses des

daß, wenn wir seinem Willen gemäß um

HERRN festgegründet an der Spitze der Berge

etwas bitten, er uns hört.

stehen und über alle Höhen erhaben sein wird,

15 Und wenn wir wissen, daß er uns hört,

und es werden ihm alle Heiden zuströmen;
3 und viele Völker werden hingehen und

um was wir auch bitten, so wissen wir, daß
wir das Erbetene haben, das wir von ihm

sagen: Kommt, laßt uns wallen zum Berge

erbeten haben.

des HERRN, zum Hause des Gottes Jakobs,
daß er uns belehre über seine Wege und wir

OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

wandeln auf seinen Pfaden! Denn von Zion

Engel posaunte; da erschollen laute

wird die Lehre ausgehen und des HERRN

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Wort von Jerusalem.
4 Und er wird Schiedsrichter sein zwischen

Das Weltreich unsres Herrn und seines
Gesalbten ist zustande gekommen, und er

den Nationen und zurechtweisen große

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Völker, also daß sie ihre Schwerter zu
Pflugscharen und ihre Spieße zu Rebmessern

Siehe auch: #1; Psalm 66:4; Psalm 145:18,19; Jesaja 49:6; Jesaja
65:24; Jeremia 29:12,13.

verschmieden werden; kein Volk wird wider
das andere ein Schwert erheben, und sie
werden den Krieg nicht mehr erlernen.
DANIEL 7:14

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Und ihm wurde Gewalt,

Ehre und königliche Würde verliehen,
PSALM 67:1

Dem Vorsänger. Mit

daß ihm alle Völker, Stämme und Zungen

Saitenspiel. Ein Psalmlied. (H67-2) Gott sei uns

dienen sollten; seine Gewalt ist eine

gnädig und segne uns, er lasse sein Antlitz bei

ewige Gewalt, die nicht vergeht, und sein

uns leuchten, (Pause.)

Königtum wird nie untergehen.

2 (H67-3) daß man auf Erden deinen Weg
erkenne, unter allen Nationen dein Heil.

OFFENBARUNG 11:15

3 (H67-4) Es sollen dir danken die Völker, o

Und der siebente

Engel posaunte; da erschollen laute

Gott, dir danken alle Völker. (Pause.)

Stimmen im Himmel, die sprachen:

4 (H67-5) Die Nationen sollen sich freuen und

Das Weltreich unsres Herrn und seines

jauchzen, weil du die Völker recht richtest

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

und die Nationen auf Erden führst! (Pause.)

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

psalm 65 & 67
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psalm 67

PSALMEN
OFFENBARUNG 15:4

Wer sollte dich

Verderben, von dem Angesicht des Herrn

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen

und von der Herrlichkeit seiner Kraft,

preisen? Denn du allein bist heilig. Denn
OFFENBARUNG 18:20

alle Völker werden kommen und vor dir

Seid fröhlich

anbeten; denn deine gerechten Taten sind

über sie, du Himmel und ihr Heiligen und

offenbar geworden.

Apostel und Propheten; denn Gott hat euch
an ihr gerächt!

Siehe auch: #1; #2; #4; #5; Jeremia 10:10.

OFFENBARUNG 19:7

Laßt uns fröhlich

sein und frohlocken und ihm die Ehre
geben! Denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und sein Weib hat sich bereitet.
H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

Siehe auch: #1; #6. Exodus 3:14; Jesaja 12:4-6; 1 Thessalonicher
5:16; 1 Petrus 1:8; Offenbarung 6:16,17.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
PSALM 68:1

Dem Vorsänger. Von David.

Ein Psalmlied. (H68-2) Es stehe Gott auf,
daß seine Feinde zerstreut werden, und die

G02 Die Himmelfahrt des Messias

ihn hassen, vor ihm fliehen!

vorhergesagt.

1 Dem Vorsänger. Von David. Ein Psalmlied.

G04 Der Messias wird seinen Geist ausgießen.

(H68-2) Es stehe Gott auf, daß seine Feinde
PSALM 68:18

zerstreut werden, und die ihn hassen, vor

(H68-19) Du bist zur Höhe

emporgestiegen, hast Gefangene mitgeführt;

ihm fliehen!

du hast Gaben empfangen unter den

2 (H68-3) Wie Rauch vertrieben wird, möge
er sie vertreiben; wie Wachs vor dem Feuer

Menschen, auch den Widerspenstigen, auf

zerschmilzt, so müssen die Gottlosen

daß der HERR Gott bleiben soll.

vergehen vor Gottes Angesicht!
MARKUS 16:19

3 (H68-4) Die Gerechten aber sollen sich

Der Herr nun, nachdem er

freuen und fröhlich sein vor Gottes

mit ihnen geredet hatte, ward aufgenommen

Angesicht und mit Freuden frohlocken!

in den Himmel und setzte sich zur Rechten

4 (H68-5) Singet Gott, lobsinget seinem Namen!

Gottes.

Machet Bahn dem, der durch die Steppen
LUKAS 24:51

fährt! HERR ist sein Name: frohlockt vor ihm!

Und es begab sich, indem er

sie segnete, schied er von ihnen und wurde
2 THESSALONICHER 1:8 wenn er mit

aufgehoben gen Himmel.

Feuerflammen Rache nehmen wird an
JOHANNES 7:39 Das sagte er aber von dem

denen, die Gott nicht anerkennen und die
dem Evangelium unsres Herrn Jesus nicht

Geiste, den die empfangen sollten, welche an

gehorsam sind,

ihn glaubten; denn der heilige Geist war noch

9 welche Strafe erleiden werden, ewiges

psalm 67 & 68

nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.
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psalm 68

PSALMEN
APOSTELGESCHICHTE 1:2

EPHESER 4:8

Darum heißt es: “Er ist

bis zu dem Tage, da er in den Himmel

aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene

aufgenommen wurde, nachdem er den

gemacht und den Menschen Gaben

Aposteln, die er erwählt hatte, durch den

gegeben.”
9 Das Wort aber “Er ist aufgefahren”, was

heiligen Geist Befehl gegeben;

bedeutet es anderes, als daß er auch zuvor
APOSTELGESCHICHTE 1:8

sondern

hinabgefahren ist in die untersten Örter der

ihr werdet Kraft empfangen, wenn der

Erde?

heilige Geist über euch kommt, und werdet
HEBRÄER 4:14

Zeugen für mich sein in Jerusalem und in

Da wir nun einen großen

ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende

Hohenpriester haben, der die Himmel

der Erde!

durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes,

9 Und nach diesen Worten wurde er vor ihren

so lasset uns festhalten an dem Bekenntnis!

Augen emporgehoben, und eine Wolke
HEBRÄER 6:20

nahm ihn auf und vor ihren Augen weg.

wohin als Vorläufer Jesus

für uns eingegangen ist, nach der Ordnung
APOSTELGESCHICHTE 2:17

“Und es

Melchisedeks Hoherpriester geworden in

wird geschehen in den letzten Tagen, spricht

Ewigkeit.

Gott, da werde ich ausgießen von meinem
HEBRÄER 8:1

Geist über alles Fleisch; und eure Söhne und

Die Hauptsache aber bei

eure Töchter werden weissagen, und eure

dem, was wir sagten, ist: Wir haben einen

Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure

solchen Hohenpriester, der zur Rechten des

Ältesten werden Träume haben;

Thrones der Majestät im Himmel sitzt,

18 ja, auch über meine Knechte und über

Siehe auch: Psalm 24:3,7-10; Psalm 47:5; Psalm 72:17-19;
Psalm 104:3; Psalm 110:1; 1 Korinther 12:4-10; 1 Petrus 3:22.

meine Mägde werde ich in jenen Tagen von
meinem Geiste ausgießen, und sie werden
weissagen.
RÖMER 12:6

Wenn wir aber auch

verschiedene Gaben haben nach der

F11 Die Leiden des Messias.

uns verliehenen Gnade, zum Beispiel

F12 Der Messias wird Widerstand unterfinden.

Weissagung, so stimmen sie doch mit dem
PSALM 69:4

Glauben überein!

(H69-5) Derer, die mich

ohne Ursache hassen, sind mehr als Haare

7 Wenn einer dient, sei es so in dem Dienst;

auf meinem Haupt; meine Feinde, die mich

wenn einer lehrt, in der Lehre;

mit Lügen vernichten wollen, sind stark; was
EPHESER 1:3

ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten!

Gepriesen sei der Gott und

Vater unsres Herrn Jesus Christus, der uns
mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in
den himmlischen Regionen durch Christus;

psalm 68

132

psalm 68 & 69

PSALMEN
JOHANNES 15:25 doch solches geschieht,

8 (H69-9) Ich bin fremd geworden meinen
Brüdern und unbekannt den Söhnen meiner

damit das Wort erfüllt werde, das in ihrem

Mutter;

Gesetz geschrieben steht: Sie hassen mich

9 (H69-10) denn der Eifer um dein Haus hat

ohne Ursache.

mich gefressen, und die Schmähungen derer,
JOHANNES 19:4 Da ging Pilatus wieder

die dich schmähen, sind auf mich gefallen.

hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe
MATTHÄUS 26:48

ihn zu euch heraus, damit ihr erkennet, daß
ich keine Schuld an ihm finde!

Der ihn aber

verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben
und gesagt: Welchen ich küssen werde, der

2 KORINTHER 5:21

Denn er hat

ist&apos;s, den ergreifet!
49 Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei

den, der von keiner Sünde wußte, für uns
zur Sünde gemacht, auf daß wir in ihm

gegrüßt, Rabbi, und küßte ihn.
50 Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist

Gerechtigkeit Gottes würden.

du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an
1 PETRUS 2:22

“Er hat keine Sünde getan,

Jesus und nahmen ihn fest.

es ist auch kein Betrug in seinem Munde
MATTHÄUS 26:56

erfunden worden”;

Das alles aber

ist geschehen, damit die Schriften der
1 PETRUS 2:24

er hat unsere Sünden selbst

Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn

hinaufgetragen an seinem Leibe auf das

alle Jünger und flohen.

Holz, damit wir, der Sünde gestorben, der
MATTHÄUS 26:74

Gerechtigkeit leben möchten; “durch seine
Wunden seid ihr heil geworden.”

Da fing er an zu

fluchen und zu schwören: Ich kenne den
Menschen nicht! Und alsbald krähte der

1 PETRUS 3:18

Denn auch Christus hat

Hahn.

einmal für Sünden gelitten, ein Gerechter für
JOHANNES 1:10 Es war in der Welt, und die

Ungerechte, auf daß er uns zu Gott führte,
und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber

Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt

lebendig gemacht nach dem Geist,

erkannte ihn nicht.
11 Er kam in sein Eigentum, und die Seinen

Siehe auch: Psalm 35:19; Psalm 109:3; Jesaja 53:4-7; Matthäus
26:59.

nahmen ihn nicht auf.
JOHANNES 2:16 und sprach zu denen, welche
die Tauben feilboten: Traget das von dannen!

F11 Die Leiden des Messias.

Machet nicht meines Vaters Haus zu einem
Kaufhaus!

PSALM 69:7

(H69-8) Denn um

17 Es dachten aber seine Jünger daran, daß

deinetwillen trage ich Schmach und bedeckt

geschrieben steht: “Der Eifer um dein Haus

Schande mein Angesicht.

verzehrt mich.”

psalm 69
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psalm 69

PSALMEN
JOHANNES 7:5

MATTHÄUS 27:34

Denn auch seine Brüder

glaubten nicht an ihn.

gaben sie ihm

Wein mit Galle vermischt zu trinken; und
als er es gekostet hatte, wollte er nicht

JOHANNES 15:21 Aber das alles werden sie

trinken.

euch tun um meines Namens willen; denn
MATTHÄUS 27:39

sie kennen den nicht, der mich gesandt hat.
22 Wenn ich nicht gekommen wäre und es

Die aber

vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten die

ihnen gesagt hätte, so hätten sie keine

Köpfe
40 und sprachen: Der du den Tempel zerstörst

Sünde; nun aber haben sie keinen Vorwand
für ihre Sünde.

und in drei Tagen aufbaust, hilf dir selbst!

23 Wer mich haßt, der haßt auch meinen Vater.

Bist du Gottes Sohn, so steig vom Kreuze

24 Hätte ich nicht die Werke unter ihnen getan,

herab!
41 Gleicherweise spotteten auch die

die kein anderer getan hat, so hätten sie
keine Sünde; nun aber haben sie dieselben

Hohenpriester samt den Schriftgelehrten

gesehen und hassen doch sowohl mich als

und Ältesten und sprachen:
42 Andere hat er gerettet, sich selbst kann er

auch meinen Vater;

nicht retten. Ist er der König Israels, so
RÖMER 15:8

Ich sage aber, daß Jesus

steige er nun vom Kreuz herab, so wollen

Christus ein Diener der Beschneidung

wir ihm glauben!
43 Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt,

geworden ist um der Wahrhaftigkeit Gottes
willen, um die Verheißungen an die Väter zu

wenn er Lust an ihm hat; denn er hat ja

bestätigen,

gesagt: Ich bin Gottes Sohn!
44 Desgleichen schmähten ihn auch die

Siehe auch: Psalm 22:6-8; Psalm 31:11; Psalm 119:139;
Matthäus 26:70-74; Markus 11:15-17.

Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren.
45 Aber von der sechsten Stunde an kam eine
Finsternis über das ganze Land bis zur
neunten Stunde.
46 Und um die neunte Stunde rief Jesus mit

F13 Details vom Leiden des Messias.

lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani!
PSALM 69:19

(H69-20) Du weißt, was für

das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum

Schimpf, für Schande und Schmach mir

hast du mich verlassen?

angetan wird; meine Widersacher sind alle

47 Etliche der Anwesenden, als sie es hörten,

vor dir.

sprachen nun: Der ruft den Elia!

20 (H69-21) Die Schmach hat mir das Herz

48 Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen

gebrochen, daß ich krank geworden bin; ich

Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn

wartete auf Mitleid, aber da war keines, und

auf ein Rohr und gab ihm zu trinken.

auf Tröster, aber ich fand sie nicht.
21 (H69-22) Und sie taten Galle in meine

MARKUS 15:23

Und sie gaben ihm

Speise und tränkten mich mit Essig in

Myrrhenwein zu trinken, aber er nahm ihn

meinem Durst.

nicht.

psalm 69
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psalm 69

PSALMEN
JOHANNES 19:28 Nach diesem, da Jesus wußte,

29 Und die Vorübergehenden lästerten ihn,

daß schon alles vollbracht war, damit die

schüttelten die Köpfe und sprachen:
30 Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei

Schrift erfüllt würde, spricht er: Mich dürstet!
29 Es stand da ein Gefäß voll Essig; sie aber

Tagen aufbaust, hilf dir selbst und steige

füllten einen Schwamm mit Essig, legten

vom Kreuz herab!
31 Gleicherweise spotteten auch die

ihn um einen Ysop und hielten es ihm an
den Mund.

Hohenpriester untereinander samt den

30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte,

Schriftgelehrten und sprachen: Andern hat

sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte

er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen.
32 Der Christus, der König Israels, steige

das Haupt und übergab den Geist.

nun vom Kreuze herab, auf daß wir sehen
HEBRÄER 12:2

im Aufblick auf Jesus, den

und glauben! Auch die, welche mit ihm

Anfänger und Vollender des Glaubens,

gekreuzigt waren, schmähten ihn.

welcher für die vor ihm liegende Freude das

Siehe auch: Jesaja 53:4,10; Sacharja 13:7.

Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete
und sich zur Rechten des Thrones Gottes
gesetzt hat.

G01 Die Auferstehung des Messias
1 PETRUS 2:23

er schalt nicht, da er

vorhergesagt.

gescholten ward, er drohte nicht, da er litt,
PSALM 71:20

sondern übergab es dem, der gerecht richtet;

Der du uns viel Not und

Unglück hast sehen lassen, du machst uns

24 er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen
an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der

wieder lebendig und holst uns wieder aus

Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben

den Tiefen der Erde herauf;

möchten; “durch seine Wunden seid ihr heil
LUKAS 24:6

geworden.”

Er ist nicht hier, sondern er

ist auferstanden! Denket daran, wie er zu

Siehe auch: Psalm 22:6,7; Jesaja 53:3-5.

euch redete, als er noch in Galiläa war
LUKAS 24:34

die sprachen: Der Herr ist

wahrhaftig auferstanden und dem Simon

F13 Details vom Leiden des Messias.

erschienen!
PSALM 69:26

(H69-27) Denn sie

verfolgen den, welchen du geschlagen hast,

RÖMER 14:9

Denn dazu ist Christus

und vermehren die Schmerzen deiner

gestorben und wieder lebendig geworden,

Verwundeten.

daß er sowohl über Tote als auch über
Lebende Herr sei.

MARKUS 15:28

Da wurde die Schrift

erfüllt, die da spricht: “Und er ist unter die
Übeltäter gerechnet worden.”

psalm 69
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psalm 69 & 71

PSALMEN
APOSTELGESCHICHTE 2:27

15 Und er wird leben, und man wird ihm

denn du

wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen

vom Gold aus Saba geben; und man wird

und nicht zugeben, daß dein Heiliger die

immerdar für ihn beten, täglich wird man

Verwesung sehe.

ihn segnen.
16 Es wird im Lande Überfluß an Getreide
sein; auf den Bergeshöhen werden seine

Siehe auch: Psalm 16:10; Psalm 30:3; Psalm 49:15; Psalm 86:13;
Jona 2:4-6; Apostelgeschichte 13:35.

Fruchtbäume rauschen wie der Libanon und
werden blühen im Frühling wie das Kraut
auf dem Land.
17 Sein Name bleibt ewiglich, sein Ruhm

D04 Das königliche Amt des Messias.

wachse an der Sonne; alle Völker sollen sich

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

segnen in seinem Namen und sollen ihn
glücklich preisen!

Heiden sein.

18 Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

der allein Wunder tut!

H05 Die kommende Herrlichkeit und die

19 Und gepriesen sei ewiglich der Name

Macht des Messias.

seiner Majestät, und die ganze Erde soll voll
PSALM 72:7

In seinen Tagen wird der

werden seiner Herrlichkeit! Amen, Amen!

Gerechte blühen, und Fülle von Frieden wird
sein, bis kein Mond mehr ist.

MATTHÄUS 2:11 und gingen in das Haus

8 Und er wird herrschen von Meer zu Meer und

hinein und fanden das Kindlein samt Maria,

vom Strom bis an die Enden der Erde.

seiner Mutter. Und sie fielen nieder, beteten

9 Vor ihm werden sich die Wüstenvölker

es an, taten ihre Schätze auf und brachten

beugen, und seine Feinde werden Staub

ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhen.

lecken.
10 Die Könige von Tarsis und den Inseln

MATTHÄUS 28:18

Und Jesus trat

werden Gaben bringen, die Könige von Saba

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist

und Seba werden Geschenke senden.

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf

11 Alle Könige werden ihn anbeten, alle Heiden

Erden.

werden ihm dienen.
12 Denn er wird den Armen erretten, wenn er

MARKUS 16:15

schreit, und den Elenden, der keinen Helfer

Und er sprach zu ihnen:

Gehet hin in alle Welt und prediget das

hat.

Evangelium der ganzen Schöpfung!

13 Des Geringen und Armen wird er sich

16 Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet

erbarmen und die Seelen der Armen

werden; wer aber nicht glaubt, der wird

erretten.

verdammt werden.

14 Er wird ihre Seele von Bedrückungen und
Mißhandlung erlösen, und ihr Blut wird in
seinen Augen teuer sein.

psalm 71 & 72
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psalm 72

PSALMEN
PHILIPPER 2:10 damit in dem Namen Jesu

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

sich alle Knie derer beugen, die im Himmel
PSALM 75:7

und auf Erden und unter der Erde sind,

(H75-8) sondern Gott ist

Richter, der den einen erniedrigt, den
HEBRÄER 13:8

andern erhöht.

Jesus Christus ist gestern

8 (H75-9) Denn der HERR hat einen Becher

und heute und derselbe auch in Ewigkeit!

in der Hand, der ist mit schäumendem
OFFENBARUNG 1:18

Würzwein gefüllt; davon schenkt er ein;

und der Lebendige;

ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von

sogar die Hefen davon müssen schlürfen

Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel

und trinken alle Gottlosen auf Erden.

des Todes und des Totenreichs.
LUKAS 1:52
OFFENBARUNG 7:9

Darnach sah ich,

Er hat Gewaltige von den

Thronen gestoßen und Niedrige erhöht.

und siehe, eine große Schar, die niemand
APOSTELGESCHICHTE 17:31

zählen konnte, aus allen Nationen und

weil er

Stämmen und Völkern und Zungen; die

einen Tag festgesetzt hat, an welchem er

standen vor dem Throne und vor dem

den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird

Lamm, angetan mit weißen Kleidern, und

durch einen Mann, den er dazu bestimmt

Palmen in ihren Händen.

hat und den er für jedermann dadurch
beglaubigte, daß er ihn von den Toten

OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

auferweckt hat.

Engel posaunte; da erschollen laute
RÖMER 2:16

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Das wird an dem Tage

Das Weltreich unsres Herrn und seines

offenbar werden, da Gott das Verborgene

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

der Menschen richten wird, laut meinem

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Evangelium, durch Jesus Christus.

OFFENBARUNG 17:14

2 TIMOTHEUS 4:1

Diese werden mit

Ich beschwöre

dem Lamm Krieg führen, und das Lamm

dich vor Gott und Christus Jesus, der

wird sie besiegen (denn es ist der Herr der

Lebendige und Tote richten wird bei seiner

Herren und der König der Könige) und

Erscheinung und bei seinem Reich:

mit ihm die Berufenen, Auserwählten und
OFFENBARUNG 14:9

Getreuen.

Und ein dritter

Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter

Siehe auch: #1; #2; #5; Genesis 22:18; Psalm 21:4.

Stimme: Wenn jemand das Tier und sein
Bild anbetet und das Malzeichen auf seine
Stirne oder auf seine Hand nimmt,
10 so wird auch er von dem Glutwein Gottes
trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in
dem Kelch seines Zornes, und er wird mit

psalm 72
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psalm 75

PSALMEN
MATTHÄUS 13:34

Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor
den heiligen Engeln und dem Lamm.

Dieses alles redete

Jesus in Gleichnissen zum Volke, und ohne

11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von

Gleichnis redete er nicht zu ihnen,
35 damit erfüllt würde, was durch den

Ewigkeit zu Ewigkeit; und keine Ruhe haben
Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild

Propheten gesagt ist, der da spricht: “Ich will

anbeten, und wer das Malzeichen seines

meinen Mund in Gleichnissen auftun, ich

Namens annimmt!

will verkündigen, was von Grundlegung der
Welt an verborgen war.”

OFFENBARUNG 16:19

Und die große
MARKUS 4:11

Stadt wurde in drei Teile zerrissen , und die

Und er sprach zu ihnen:

Städte der Heiden fielen, und Babylon, der

Euch ist gegeben, das Geheimnis des

Großen, wurde vor Gott gedacht, ihr den

Reiches Gottes zu erkennen , denen aber,

Becher des Glutweines seines Zornes zu

die draußen sind, wird alles in Gleichnissen

geben.

zuteil,

Siehe auch: #1; #6; 2:7,8; Jesaja 51:17-22; Jeremia 25:15-17.

JOHANNES 16:25 Solches habe ich euch in
Gleichnissen gesagt; es kommt aber die
Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen
zu euch reden, sondern euch offen vom

B19 Das Geheimnis des Messias.

Vater Kunde geben werde.
PSALM 78:2

Ich will meinen Mund zu

einem Spruche öffnen, will Rätsel vortragen

1 KORINTHER 4:1

aus alter Zeit,

So soll man uns

betrachten: als Christi Diener und Verwalter
göttlicher Geheimnisse.

MATTHÄUS 13:10

Da traten die

Siehe auch: Psalm 49:4; Hosea 12:10; Matthäus 21:45; Markus
3:23; Markus 4:2,13,33; Markus 12:1; Lukas 8:10; 1 Korinther
13:2; 1 Korinther 14:2.

Jünger herzu und sprachen zu ihm: Warum
redest du in Gleichnissen mit ihnen?
11 Er aber antwortete und sprach: Weil es
euch gegeben ist, die Geheimnisse des
Himmelreichs zu verstehen; jenen aber

B03 Der Messias ist der Sohn des Menschen.

ist&apos;s nicht gegeben.

H07 Der Messias wird zur Rechten Gottes zu

12 Denn wer da hat, dem wird gegeben werden,

sitzen.

und er wird Überfluß haben; wer aber nicht
PSALM 80:14

hat, von dem wird auch das genommen

(H80-15) O Gott der

Heerscharen, kehre doch wieder, blicke

werden, was er hat.

vom Himmel herab und schaue darein und

13 Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen,

nimm dich dieses Weinstocks an!

weil sie sehen und doch nicht sehen, und

15 (H80-16) Und schütze, was deine

hören und doch nicht hören und nicht

Rechte gepflanzt, den Sohn, den du dir

verstehen;

großgezogen hast!

psalm 75 & 78
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PSALMEN
17 (H80-18) Deine Hand sei über dem Mann

KOLOSSER 1:15 welcher das Ebenbild des

deiner Rechten, über dem Menschensohn,

unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene

den du dir großgezogen hast,

aller Kreatur.
16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden,

JESAJA 11:1

Und es wird ein Sproß aus

was im Himmel und was auf Erden

dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein

ist, das Sichtbare und das Unsichtbare,

Schoß aus seinen Wurzeln hervorbrechen;

seien es Throne oder Herrschaften oder
Fürstentümer oder Gewalten: alles ist durch

SACHARJA 3:8

Höre doch, Josua, du

ihn und für ihn geschaffen;
17 und er ist vor allem, und alles besteht in

Hoherpriester, du und deine Amtsgenossen,
die vor dir sitzen, sie sind Männer, die

ihm.
18 Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich

als Zeichen dienen! Denn siehe, ich lasse
meinen Knecht, den Zemach, kommen.

der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der
Erstgeborene aus den Toten, damit er in

JOHANNES 15:1 Ich bin der wahre Weinstock,

allem der Erste sei.
19 Denn es gefiel Gott , daß in ihm alle Fülle

und mein Vater ist der Weingärtner.

wohnen sollte
APOSTELGESCHICHTE 10:38

Jesus von
HEBRÄER 1:1

Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist

Nachdem Gott vor Zeiten

und Kraft gesalbt hat, welcher umherzog,

manchmal und auf mancherlei Weise zu

indem er wohltat und alle heilte, die vom

den Vätern geredet hat durch die Propheten,

Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit

hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet

ihm.

durch den Sohn,
2 welchen er zum Erben von allem eingesetzt,

APOSTELGESCHICHTE 15:15

Und

durch welchen er auch die Weltzeiten

damit stimmen die Worte der Propheten

gemacht hat;
3 welcher, da er die Ausstrahlung seiner

überein, wie geschrieben steht:
16 “Darnach will ich umkehren und die

Herrlichkeit und der Ausdruck seines

zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen,

Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem

und ihre Trümmer will ich wieder bauen

Wort seiner Kraft, und nachdem er die

und sie wieder aufrichten,

Reinigung unserer Sünden durch sich selbst

17 auf daß die Übriggebliebenen der Menschen

vollbracht, sich zur Rechten der Majestät in

den Herrn suchen, und alle Völker, über

der Höhe gesetzt hat

welche mein Name angerufen worden ist,

Siehe auch: #2; Psalm 7:7; Psalm 80:8; Psalm 90:13; Jesaja
63:15,17; Jeremia 2:21; Jeremia 23:5,6; Hesekiel 17:22-24; Daniel
9:16-19; Sacharja 6:12; Markus 12:1-9.

spricht der Herr, der solche Dinge tut”

psalm 80
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PSALMEN
MATTHÄUS 3:15 Jesus aber antwortete

E07 Das Angebot der Erlösung durch den

und sprach zu ihm: Laß es jetzt zu; denn

Messias.

also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu
PSALM 85:9

(H85-10) Gewiß ist sein

erfüllen! Da ließ er es ihm zu.

Heil denen nahe, die ihn fürchten, daß
Herrlichkeit in unserm Lande wohne,

MATTHÄUS 21:32

Denn Johannes

ist zu euch gekommen mit dem Wege der
JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch

Gerechtigkeit, und ihr glaubtet ihm nicht.

und wohnte unter uns; und wir sahen

Die Zöllner und die Huren aber glaubten

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des

ihm; und obwohl ihr es sahet, reute es euch

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und

nicht einmal nachträglich, so daß ihr ihm

Wahrheit.

geglaubt hättet.

APOSTELGESCHICHTE 13:26

JOHANNES 14:6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin

Ihr Männer und Brüder, Söhne des

der Weg und die Wahrheit und das Leben;

Geschlechtes Abrahams, und die unter euch

niemand kommt zum Vater, denn durch

Gott fürchten, an euch ist dieses Wort des

mich!

Heils gesandt.
RÖMER 5:1

Siehe auch: #2; Psalm 24:4,5; Psalm 50:23; Markus 12:32-34;
Apostelgeschichte 10:2-4; Apostelgeschichte 13:14-16.

Da wir nun durch den

Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir
Frieden mit Gott durch unsren Herrn Jesus
Christus,
2 KORINTHER 5:21

E08 Die Rechtfertigung des Messias.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Denn er hat

den, der von keiner Sünde wußte, für uns
zur Sünde gemacht, auf daß wir in ihm

PSALM 85:10

(H85-11) daß Gnade und

Gerechtigkeit Gottes würden.

Wahrheit einander begegnen, Gerechtigkeit
und Friede sich küssen,

PHILIPPER 1:10 damit ihr zu prüfen

11 (H85-12) daß Treue aus der Erde sprieße

vermöget, worauf es ankommt, so daß ihr

und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.

lauter und unanstößig seid auf den Tag Jesu

12 (H85-13) Der HERR wird uns auch Gutes

Christi,

geben, und unser Land wird seinen Ertrag

11 erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die

abwerfen;

durch Jesus Christus gewirkt wird zur Ehre

13 (H85-14) Gerechtigkeit wird vor ihm

und zum Lobe Gottes.

hergehen und ihre Füße setzen auf den
Pfad.

2 PETRUS 3:13

Wir erwarten aber einen

neuen Himmel und eine neue Erde, nach
seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit
wohnt.

psalm 85
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1 JOHANNES 2:6 Wer da sagt, er bleibe in

OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

ihm, der ist verpflichtet, auch selbst so zu

Engel posaunte; da erschollen laute

wandeln, wie jener gewandelt ist.

Stimmen im Himmel, die sprachen:
Das Weltreich unsres Herrn und seines

OFFENBARUNG 19:11

Und ich sah den

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue
OFFENBARUNG 15:4

und Wahrhaftige; und mit Gerechtigkeit
richtet und streitet er.

Wer sollte dich

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen
preisen? Denn du allein bist heilig. Denn

Siehe auch: #1; #2; Johannes 13:14-16,34; Römer 3:25,26;
Epheser 5:1,2; Philipper 2:5-8; Hebräer 12:1-2; 1 Petrus 2:18-24.

alle Völker werden kommen und vor dir
anbeten; denn deine gerechten Taten sind
offenbar geworden.
Siehe auch: #1; #4.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
de Messias.
PSALM 86:9

Alle Nationen, die du

gemacht, werden kommen und vor dir

E14 Der Messias wird den Tod und die

anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre

Finsternis überwinden.

geben;
PSALM 86:12
JESAJA 66:23

Ich will dich, Herr, mein

Gott, von ganzem Herzen preisen und

Und es wird dahin kommen,

deinem Namen ewig Ehre erweisen.

daß an jedem Neumond und an jedem

13 Denn deine Gnade ist groß gegen mich,

Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um

und du hast meine Seele aus der Tiefe des

vor mir anzubeten, spricht der HERR.

Totenreiches errettet.
SACHARJA 14:9 Und der HERR wird über die
1 THESSALONICHER 1:10 und seinen Sohn

ganze Erde König werden. An jenem Tage
wird nur ein HERR sein und sein Name nur

vom Himmel zu erwarten, welchen er von

einer.

den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor
dem zukünftigen Zorn errettet.

RÖMER 11:25

Denn ich will nicht, meine

Siehe auch: Psalm 16:10; Psalm 56:13; Jona 2:3-6.

Brüder, daß euch dieses Geheimnis
unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht
selbst klug dünket, daß Israel zum Teil
Verstockung widerfahren ist, bis daß die
Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

psalm 85 & 86
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PSALMEN
Siehe auch: Psalm 86:5; Psalm 103:8; Psalm 111:4; Psalm
130:4,7; Psalm 145:8; Joel 2:13; Mica 7:18.

B22 Die Barmherzigkeit Gottes und des Messias.
B23 Die Gnade Gottes und des Messias.
PSALM 86:15

du aber, Herr, bist ein

barmherziger und gnädiger Gott, langsam
zum Zorn und von großer Gnade und Treue.

F06 Der Messias wird verlassen.

.

F13 Details vom Leiden des Messias.
PSALM 88:14

JOHANNES 1:17 Denn das Gesetz wurde

(H88-15) Warum, HERR,

verwirfst du denn meine Seele und verbirgst

durch Mose gegeben; die Gnade und die

dein Angesicht vor mir?

Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.

15 (H88-16) Von Jugend auf bin ich elend und
RÖMER 5:20

siech, trage deine Schrecken und weiß mir

Das Gesetz aber ist daneben

keinen Rat.

hereingekommen, damit das Maß der
Sünden voll würde. Wo aber das Maß der

16 (H88-17) Deine Zorngerichte sind über mich

Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade

ergangen, deine Schrecknisse haben mich
gänzlich vernichtet.

überfließend geworden,

17 (H88-18) Sie umgaben mich wie Wasser den

21 auf daß, gleichwie die Sünde geherrscht

ganzen Tag, sie umringten mich allzumal.

hat im Tode, also auch die Gnade herrsche

18 (H88-19) Du hast Freunde und Gefährten

durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben,

von mir getan; meine Bekannten sind

durch Jesus Christus, unsren Herrn.

Finsternis.
EPHESER 1:9

er tat uns das Geheimnis
MATTHÄUS 26:37

seines Willens kund, gemäß seinem

Und er nahm

wohlwollenden Ratschluß, den er gefaßt hat

zu sich Petrus und die zwei Söhne des

in ihm,

Zebedäus und fing an, betrübt zu werden,
und ihm graute sehr.

EPHESER 2:4

38 Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist

Gott aber, der da reich ist

an Erbarmen, hat durch seine große Liebe,

tiefbetrübt bis zum Tod! Bleibet hier und

womit er uns liebte,

wachet mit mir!

5 auch uns, die wir tot waren durch die

39 Und er ging ein wenig vorwärts, warf sich

Sünden, samt Christus lebendig gemacht

auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein

(aus Gnaden seid ihr gerettet)

Vater! Ist es möglich, so gehe dieser Kelch

6 und hat uns mitauferweckt und mitversetzt

an mir vorüber; doch nicht, wie ich will,

in die himmlischen Regionen in Christus

sondern wie du willst!
40 Und er kommt zu den Jüngern und findet

Jesus,
7 auf daß er in den darauffolgenden Zeiten

sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt

den überschwenglichen Reichtum seiner

ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen?

Gnade erzeigte durch Güte gegen uns in
Christus Jesus.

psalm 86
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PSALMEN
MATTHÄUS 26:56

MATTHÄUS 12:18

Das alles aber

“Siehe, mein

ist geschehen, damit die Schriften der

Knecht, den ich erwählt habe, mein

Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn

Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen

alle Jünger und flohen.

hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und
er wird den Heiden das Recht verkündigen.

MATTHÄUS 27:28

19 Er wird nicht zanken noch schreien, und

Und sie zogen ihn

aus und legten ihm einen Purpurmantel um

niemand wird auf den Gassen seine Stimme

29 und flochten eine Krone von Dornen,

hören.
20 Ein geknicktes Rohr wird er nicht

setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm
ein Rohr in die rechte Hand und beugten

zerbrechen, und einen glimmenden Docht

vor ihm die Knie, verspotteten ihn und

wird er nicht auslöschen, bis daß er das

sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden!

Gericht zum Sieg ausführe.

30 Dann spieen sie ihn an und nahmen das

21 Und die Heiden werden auf seinen Namen

Rohr und schlugen ihn auf das Haupt.

hoffen.”

31 Und nachdem sie ihn verspottet hatten,
LUKAS 1:32

zogen sie ihm den Mantel aus und legten

Dieser wird groß sein und

ihm seine Kleider an, und dann führten sie

Sohn des Höchsten genannt werden; und

ihn hin, um ihn zu kreuzigen.

Gott der Herr wird ihm den Thron seines
Vaters David geben;

MATTHÄUS 27:46

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

Und um die neunte

Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli,

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

Eli, lama sabachthani! das heißt: Mein Gott,

Ende sein.

mein Gott, warum hast du mich verlassen?
APOSTELGESCHICHTE 2:29

Siehe auch: Psalm 22:11-21; Psalm 31:11; Psalm 38:10,11;
Psalm 69:17-21; Psalm 88:8; Psalm 143:3,4; Jesaja 53:46,8,10,11; Jesaja 63:3; Daniel 9:26; Sacharja 13:7; Matthäus
27:39-44; Markus 14:33,34; Lukas 22:44; Römer 8:32; Galater
3:13; 1 Petrus 2:24.

Ihr

Männer und Brüder, es sei mir erlaubt,
freimütig zu euch zu reden von dem
Stammvater David: er ist gestorben und
begraben, und sein Grab ist unter uns bis
auf diesen Tag.
30 Da er nun ein Prophet war und wußte, daß

B01 Der Messias ist der Sohn Gottes.

Gott ihm mit einem Eide verheißen hatte,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

aus der Frucht seiner Lenden einen auf
seinen Thron zu setzen,

PSALM 89:3

(H89-4) “Ich habe mit

Siehe auch: Psalm 89:28-34; Jeremia 30:9; Hesekiel 34:23-24;
Hosea 3:5: Matthäus 3:17; Hebräer 7:21.

meinem Auserwählten einen Bund
geschlossen, habe meinem Knecht David
geschworen:
4 (H89-5) Auf ewig will ich deinen Samen
bestätigen und für alle Geschlechter bauen
deinen Thron!” (Pause.)

psalm 88 & 89
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7 sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt

E26 Das Erlösungswerk des Messias.

eines Knechtes annahm und den Menschen
PSALM 89:19

(H89-20) Damals redetest du

ähnlich wurde,

durch ein Gesicht mit deinen Frommen und

8 und in seiner äußern Erscheinung wie ein

sprachst: “Ich habe die Hilfe einem Helden

Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte

übertragen, einen Auserwählten aus dem

und gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis

Volk erhöht;

zum Kreuzestod.
9 Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen

DEUTERENOMIUM 18:18 Ich will ihnen

erhöht und ihm den Namen geschenkt, der

einen Propheten, wie du bist, aus ihren

über allen Namen ist,
10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie

Brüdern erwecken und meine Worte in
seinen Mund geben; der soll zu ihnen reden

derer beugen, die im Himmel und auf Erden

alles, was ich ihm gebieten werde.

und unter der Erde sind,

19 Und wer auf meine Worte nicht hören will,

11 und alle Zungen bekennen, daß Jesus Christus

die er in meinem Namen reden wird, von

der Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters.

demselben will ich es fordern!
OFFENBARUNG 3:7
LUKAS 1:32

Dieser wird groß sein und

Und dem Engel

der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das

Sohn des Höchsten genannt werden; und

sagt der Heilige, der Wahrhaftige, welcher

Gott der Herr wird ihm den Thron seines

den Schlüssel Davids hat; der öffnet, daß

Vaters David geben;

niemand zuschließt, und zuschließt, daß

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

niemand öffnet:

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

Siehe auch: Deuterenomium 33:29; Markus 1:24; Hebräer 2:9-17.

Ende sein.
LUKAS 7:16

Da wurden sie alle von Furcht

ergriffen und priesen Gott und sprachen: Ein
großer Prophet ist unter uns aufgestanden,

B05 Der Messias ist voll des Heiligen Geistes.

und Gott hat sein Volk heimgesucht!

D01 Die Salbung des Messias.

APOSTELGESCHICHTE 3:22

PSALM 89:20

Denn

(H89-21) ich habe meinen

Knecht David gefunden und ihn mit

Mose hat zu den Vätern gesagt: “Einen

meinem heiligen Öl gesalbt;

Propheten wird euch der Herr euer Gott

21 (H89-22) meine Hand soll beständig mit

erwecken aus euren Brüdern, gleichwie

ihm sein, und mein Arm soll ihn stärken.

mich; auf den sollt ihr hören in allem, was
er zu euch reden wird.

LUKAS 4:18
PHILIPPER 2:6

“Der Geist des Herrn ist

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat

welcher, da er sich in Gottes

Gestalt befand, es nicht wie einen Raub

mich gesandt, den Armen frohe Botschaft

festhielt, Gott gleich zu sein;

zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen

psalm 89
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Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu

E13 Gott bestätigt den Dienst des Messias.

predigen und den Blinden, daß sie wieder
PSALM 89:22

sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu

(H89-23) Kein Feind soll

ihn überlisten und kein Ruchloser ihn

setzen;

unterdrücken;
JOHANNES 3:34 Denn der, den Gott gesandt
MATTHÄUS 4:1 Darauf ward Jesus vom Geist

hat, redet die Worte Gottes; denn Gott gibt
ihm den Geist nicht nach Maß.

in die Wüste geführt, auf daß er vom Teufel
versucht würde.

JOHANNES 12:3 Da nahm Maria ein Pfund

2 Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte

echter, köstlicher Nardensalbe, salbte Jesus

gefastet hatte, hungerte ihn hernach.

die Füße und trocknete ihm die Füße mit

3 Und der Versucher trat zu ihm und sprach:

ihren Haaren; das Haus aber wurde erfüllt

Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese

vom Geruch der Salbe.

Steine Brot werden!
4 Er aber antwortete und sprach: Es steht

JOHANNES 12:7 Da sprach Jesus: Laß

geschrieben: “Der Mensch lebt nicht vom

sie! Solches hat sie für den Tag meines

Brot allein, sondern von einem jeden Wort,

Begräbnisses aufbewahrt.

das durch den Mund Gottes ausgeht.”
5 Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die

APOSTELGESCHICHTE 10:38

Jesus von

heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des

Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist

Tempels
6 und spricht zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so

und Kraft gesalbt hat, welcher umherzog,
indem er wohltat und alle heilte, die vom

wirf dich hinab; denn es steht geschrieben:

Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit

“Er wird seinen Engeln deinethalben Befehl

ihm.

geben, und sie werden dich auf den Händen
tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an

HEBRÄER 1:8

aber von dem Sohn: “Dein

einen Stein stoßest.”
7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht

Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein

geschrieben: “Du sollst den Herrn, deinen

gerades Zepter;

Gott, nicht versuchen.”

9 du hast Gerechtigkeit geliebt und

8 Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf

Ungerechtigkeit gehaßt, darum hat dich,

einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle

Gott, dein Gott mit Freudenöl gesalbt, mehr

Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit
9 und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir

als deine Genossen!”

geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.

Siehe auch: #2; Psalm 89:13; Jesaja 41:10; Jesaja 42:1; Sacharja
10:12; Matthäus 26:12.

10 Da spricht Jesus zu ihm: Hebe dich weg von
mir, Satan! Denn es steht geschrieben: “Du
sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und
ihm allein dienen!”
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JOHANNES 17:25 Gerechter Vater, die Welt

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

kennt dich nicht! Ich aber kenne dich, und
PSALM 89:23

(H89-24) sondern ich will

diese erkennen, daß du mich gesandt hast.

seine Widersacher vor ihm zermalmen und

Siehe auch: #1; Psalm 89:16,17,28,33; Psalm 91:14.

seine Hasser schlagen;
JOHANNES 15:23 Wer mich haßt, der haßt
auch meinen Vater.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
LUKAS 19:27

Doch diese meine Feinde,
PSALM 89:25

die nicht wollten, daß ich König über sie

(H89-26) Und ich will seine

Hand ins Meer tauchen und seine Rechte in

werde, bringet her und erwürget sie vor mir!

die Ströme.

Siehe auch: #1; Psalm 2:1-6; Psalm 21:8,9;
Psalm 110:1; Psalm 132:8.

EXODUS 23:21

Hüte dich vor ihm und

gehorche seiner Stimme und sei nicht
widerspenstig gegen ihn; denn er wird eure
E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.

Übertretungen nicht ertragen; denn mein

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Name ist in ihm.

PSALM 89:24

(H89-25) aber meine Treue

OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

und Gnade sollen mit ihm sein, und

Engel posaunte; da erschollen laute

in meinem Namen soll sein Horn sich

Stimmen im Himmel, die sprachen:

erheben.

Das Weltreich unsres Herrn und seines
Gesalbten ist zustande gekommen, und er

JOHANNES 17:6 Ich habe deinen Namen den

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Menschen geoffenbart, die du mir aus der

Siehe auch: #1.

Welt gegeben hast; sie waren dein, und du
hast sie mir gegeben, und sie haben dein
Wort bewahrt.

A05 Die Beziehung des Messias mit Gott,
JOHANNES 17:11 Und ich bin nicht mehr in

seinem Vater.

der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich

B01 Der Messias ist der Sohn Gottes.

komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in
PSALM 89:26

deinem Namen, den du mir gegeben hast,

(H89-27) Er wird zu mir

rufen: Du bist mein Vater, mein Gott und

damit sie eins seien, gleichwie wir!

der Fels meines Heils.
MATTHÄUS 11:27

Alles ist mir von

meinem Vater übergeben worden, und

psalm 89
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niemand erkennt den Sohn, als nur der

habe und mit meinem Vater sitze auf

Vater; und niemand erkennt den Vater,

seinem Thron.

als nur der Sohn und wem der Sohn es

Siehe auch: 2 Samuel 22:47; 1 Chronik 22:10; Psalm 18:46;
Psalm 62:2,6,7; Psalm 95:1; Matthäus 10:32,33; Matthäus
26:39,42; Johannes 8:54; Johannes 11:41; Galater 4:6.

offenbaren will.
LUKAS 23:46

Und Jesus rief mit lauter

Stimme und sprach: Vater, in deine Hände
befehle ich meinen Geist! Und als er das

A04 Der Messias existiert in Ewigkeit.

gesagt hatte, verschied er.

B01 Der Messias ist der Sohn Gottes.
E13 Gott bestätigt den Dienst des Messias.

JOHANNES 14:7 Hättet ihr mich erkannt, so

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

würdet ihr auch meinen Vater kennen; und von
PSALM 89:27

nun an kennet ihr ihn und habt ihn gesehen.

(H89-28) Und ich will ihn

zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten
der Könige auf Erden.

JOHANNES 14:23 Jesus antwortete und sprach

28 (H89-29) Auf ewig bewahre ich ihm meine

zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er

Gnade, und mein Bund soll ihm festbleiben.

mein Wort befolgen, und mein Vater wird

29 (H89-30) Und ich setze seinen Samen auf

ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen

ewig ein und mache seinen Thron wie die

und Wohnung bei ihm machen.

Tage des Himmels.
JOHANNES 20:17 Jesus spricht zu ihr: Rühre
APOSTELGESCHICHTE 13:32

mich nicht an, denn ich bin noch nicht

Und wir

aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu

verkündigen euch das Evangelium von der

meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre

den Vätern zuteil gewordenen Verheißung,

auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu

daß Gott diese für uns, ihre Kinder, erfüllt

meinem Gott und eurem Gott.

hat, indem er Jesus auferweckte.
33 Wie auch im zweiten Psalm geschrieben

2 KORINTHER 6:18

steht: “Du bist mein Sohn, heute habe ich

und “ich will euer

dich gezeugt.”

Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und

34 Daß er ihn aber von den Toten

Töchter sein”, spricht der allmächtige Herr.

auferweckte, so daß er nicht mehr zur
HEBRÄER 1:5

Denn zu welchem von den

Verwesung zurückkehren sollte, hat er so

Engeln hat er jemals gesagt: “Du bist mein

ausgesprochen: “Ich will euch die gewissen

Sohn; heute habe ich dich gezeugt”? Und

Heiligtümer Davids geben.”

wiederum: “Ich werde sein Vater sein, und
HEBRÄER 1:5

er wird mein Sohn sein”?

Denn zu welchem von den

Engeln hat er jemals gesagt: “Du bist mein
OFFENBARUNG 3:21

Wer überwindet,

Sohn; heute habe ich dich gezeugt”? Und

dem will ich geben, mit mir auf meinem

wiederum: “Ich werde sein Vater sein, und

Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden

er wird mein Sohn sein”?
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6 Und wie er den Erstgeborenen wiederum in

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

die Welt einführt, spricht er: “Und es sollen
PSALM 89:35

ihn alle Engel Gottes anbeten!”
7 Von den Engeln zwar heißt es: “Er macht

(H89-36) Einmal habe ich

bei meiner Heiligkeit geschworen; sollte ich
David belügen?

seine Engel zu Winden und seine Diener zu

36 (H89-37) Sein Same soll ewig bleiben und

Feuerflammen”;
8 aber von dem Sohn: “Dein Thron, o Gott,

sein Thron wie die Sonne vor mir;
37 (H89-38) wie der Mond soll er ewig

währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter

bestehen und wie der Zeuge in den Wolken

deines Reiches ist ein gerades Zepter;

zuverlässig sein!” (Pause.)
KOLOSSER 1:15 welcher das Ebenbild des
LUKAS 1:32

unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene
aller Kreatur.

Dieser wird groß sein und

Sohn des Höchsten genannt werden; und

16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden,

Gott der Herr wird ihm den Thron seines

was im Himmel und was auf Erden

Vaters David geben;
33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

ist, das Sichtbare und das Unsichtbare,
seien es Throne oder Herrschaften oder

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

Fürstentümer oder Gewalten: alles ist durch

Ende sein.

ihn und für ihn geschaffen;

Siehe auch: Jesaja 9:7; Offenbarung 1:5.

17 und er ist vor allem, und alles besteht in
ihm.
18 Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich

A04 Der Messias existiert in Ewigkeit.

der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der
Erstgeborene aus den Toten, damit er in

PSALM 90:2

allem der Erste sei.

Ehe denn die Berge wurden

und die Erde und die Welt geschaffen

19 Denn es gefiel Gott , daß in ihm alle Fülle

worden, bist du Gott von Ewigkeit zu

wohnen sollte

Ewigkeit!
OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente
JOHANNES 1:1

Engel posaunte; da erschollen laute

Im Anfang war das Wort,

Stimmen im Himmel, die sprachen:

und das Wort war bei Gott, und das Wort

Das Weltreich unsres Herrn und seines

war Gott.

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

Siehe auch: Sprüche 8:22-26; Jesaja 44:6; Hebräer 1:10-12;
Hebräer 13:8; Offenbarung 1:8.

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Siehe auch: #1; #2; #4; Römer 8:20.
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kam infolge der Hitze eine Otter hervor und

E03 Die Versuchung des Messias.

fuhr ihm an die Hand.
PSALM 91:11

denn er hat seine Engel für

4 Wie aber die Einwohner das Tier an seiner

dich aufgeboten, daß sie dich behüten auf

Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander:

allen deinen Wegen,

Gewiß ist dieser Mensch ein Mörder, den, ob

12 daß sie dich auf den Händen tragen und du

er sich gleich aus dem Meere gerettet hat, die

deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

Rache dennoch nicht leben läßt.
5 Er jedoch schleuderte das Tier ins Feuer und

LUKAS 4:9

Er aber führte ihn gen

ihm widerfuhr kein Übel.

Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des
2 TIMOTHEUS 4:17

Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes
Sohn, so stürze dich von hier hinab;

Der Herr aber stand

mir bei und stärkte mich, damit durch mich

10 denn es steht geschrieben: “Er wird seinen

die Predigt vollständig vorgetragen würde

Engeln deinethalben Befehl geben, dich zu

und alle Heiden sie hören könnten; und ich

behüten,

wurde erlöst aus dem Rachen des Löwen.

11 und sie werden dich auf den Händen tragen,

Siehe auch: Jesaja 1:6-8; Jesaja 35:9; Jesaja 65:25; Daniel 6:22;

damit du nicht etwa deinen Fuß an einen

Offenbarung 5:5.

Stein stoßest.”
12 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Es ist gesagt: “Du sollst den Herrn, deinen
Gott, nicht versuchen!”
Siehe auch: Matthäus 4:6; Hebräer 1:14.

F01 Der Tod des Messias vorhergesagt.
G01 Die Auferstehung des Messias
vorhergesagt.

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

G03 Die Erhöhung des Messias vorhergesagt.

PSALM 91:13

PSALM 91:14

Auf Löwen und Ottern wirst

Denn er klammert sich an

du treten, wirst zertreten junge Löwen und

mich an, darum will ich ihn erretten; ich will

Drachen.

ihn sicherstellen, weil er meinen Namen kennt.
15 Ruft er mich an, so will ich ihn erhören; ich bin

MARKUS 16:18

bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen

Schlangen aufheben, und

und zu Ehren bringen;

wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es

16 ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn

ihnen nichts schaden; Kranken werden sie

seine Lust schauen lassen an meinem Heil!

die Hände auflegen, und sie werden sich
wohl befinden.

JOHANNES 12:28 Vater, verherrliche deinen
APOSTELGESCHICHTE 28:3

Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel:

Als aber Paulus einen Haufen Reiser

Ich habe ihn verherrlicht und will ihn

zusammenraffte und auf das Feuer legte,

wiederum verherrlichen!
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JOHANNES 13:32 Ist Gott verherrlicht durch

A04 Der Messias existiert in Ewigkeit.

ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen

D04 Das königliche Amt des Messias.

durch sich selbst und wird ihn alsbald
PSALM 93:1

verherrlichen.

Der HERR ist König, mit

Majestät bekleidet; der HERR ist angetan,
JOHANNES 14:23 Jesus antwortete und sprach

ist umgürtet mit Macht; auch der Weltkreis
steht fest und wird nicht wanken.

zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er

2 Dein Thron steht von jeher fest; du bist von

mein Wort befolgen, und mein Vater wird

Ewigkeit her!

ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen
und Wohnung bei ihm machen.

SPRÜCHE 8:22
JOHANNES 16:14 Derselbe wird mich

Der HERR besaß mich am

Anfang seiner Wege, ehe er etwas machte,

verherrlichen; denn von dem Meinigen wird

vor aller Zeit.
23 Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem

er es nehmen und euch verkündigen.

Anfang, vor dem Ursprung der Erde.
JOHANNES 16:27 denn der Vater selbst hat
HEBRÄER 1:2

euch lieb, weil ihr mich liebet und glaubet,
daß ich von Gott ausgegangen bin.

welchen er zum Erben von

allem eingesetzt, durch welchen er auch die
Weltzeiten gemacht hat;

JOHANNES 21:19 Solches aber sagte er, um

3 welcher, da er die Ausstrahlung seiner

anzudeuten, durch welchen Tod er Gott

Herrlichkeit und der Ausdruck seines

verherrlichen werde. Und nachdem er das

Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem

gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir

Wort seiner Kraft, und nachdem er die

nach!

Reinigung unserer Sünden durch sich selbst
vollbracht, sich zur Rechten der Majestät in

HEBRÄER 5:7

Und er hat in den Tagen

der Höhe gesetzt hat

seines Fleisches Bitten und Flehen mit
OFFENBARUNG 19:6

starkem Geschrei und Tränen dem

Und ich hörte

dargebracht, der ihn vom Tode retten

wie die Stimme einer großen Menge und

konnte, und ist auch erhört und befreit

wie das Rauschen vieler Wasser und wie

worden von dem Zagen.

die Stimme starker Donner, die sprachen:

8 Und wiewohl er Sohn war, hat er doch an

Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der

dem, was er litt, den Gehorsam gelernt;

Allmächtige, ist König geworden!
7 Laßt uns fröhlich sein und frohlocken und

Siehe auch: 14) Römer 8:28; 15) Psalm 18:3,4;16) Psalm 16:10;
Psalm 21:4; Psalm 61:5,6.

ihm die Ehre geben! Denn die Hochzeit des
Lammes ist gekommen, und sein Weib hat
sich bereitet.
Siehe auch: #1; #2; Mica 5:2; Hebräer 1:10-12; Hebräer 13:8;
Offenbarung 1:8,17-18.
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A08 Die Namen und Titel des Messias.

B06 Der Messias ist der gute Hirte.

H05 Die kommende Herrlichkeit und die

E26 Das Erlösungswerk des Messias.

Macht des Messias.
PSALM 95:7
PSALM 95:1

Kommt, laßt uns dem

Denn er ist unser Gott, und

wir sind das Volk seiner Weide und die

HERRN lobsingen und jauchzen dem

Schafe seiner Hand.

Felsen unsres Heils!

8 Wenn ihr heute seine Stimme höret, so

2 Laßt uns ihm mit Lobgesang begegnen und

verstocket eure Herzen nicht, wie zu Meriba,

mit Psalm jauchzen!

am Tage der Versuchung in der Wüste,

3 Denn der HERR ist ein großer Gott und ein

9 da mich eure Väter versuchten; sie prüften

großer König über alle Götter;

mich; und sahen doch meine Werke!
10 Vierzig Jahre empfand ich Ekel vor diesem

2 SAMUEL 22:2

Geschlecht; und ich sprach: Sie sind ein

Er sprach: Der HERR ist

Volk, dessen Herz den Irrweg geht, und sie

meine Felsenkluft, meine Burg und meine

verstanden meine Wege nicht!

Zuflucht;

11 So daß ich schwur in meinem Zorn: Sie
2 SAMUEL 22:32 Denn wer ist Gott, außer

sollen nicht eingehen zu meiner Ruhe!

dem HERRN, und wer ist ein Fels, außer
MATTHÄUS 11:28

unserm Gott?

Kommet her zu

mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,
2 SAMUEL 22:47 Es lebt der HERR, und

so will ich euch erquicken!
29 Nehmet auf euch mein Joch und lernet

gepriesen sei mein Fels, und erhoben werde
der Gott meines Heils!

von mir; denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden

2 SAMUEL 23:3

Der Gott Israels hat geredet,

für eure Seelen;

der Fels Israels hat zu mir gesprochen: Ein
JOHANNES 10:14 Ich bin der gute Hirt und

gerechter Herrscher über die Menschen, ein
Herrscher in der Furcht Gottes,

kenne die Meinen, und die Meinen kennen
mich,

1 KORINTHER 10:4

15 gleichwie der Vater mich kennt und ich den

denn sie tranken

aus einem geistlichen Felsen, der ihnen

Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für

folgte. Der Fels aber war Christus.

die Schafe.
16 Und ich habe noch andere Schafe, die nicht

Siehe auch: #1; #4; Deuterenomium 32:4,15,18; Psalm 18:12,31,46; Psalm 19:14; Psalm 31:2,3; Psalm 62:2,6,7; Psalm 71:3;
Psalm 73:26; Psalm 78:35; Psalm 89:26; Psalm 92:15; Psalm
94:22; Psalm 144:1; Jesaja 26:4; Jesaja 30:29; Jesaja 44:8.

aus diesem Stalle sind; auch diese muß ich
führen, und sie werden meine Stimme hören,
und es wird eine Herde und ein Hirt werden.
HEBRÄER 3:7

Darum, wie der heilige Geist

spricht: “Heute, wenn ihr seine Stimme hören
werdet, so verstocket eure Herzen nicht,

psalm 93 & 95

151

psalm 95

PSALMEN
8 wie in der Verbitterung am Tage der

gekommen erscheine!
2 Denn auch uns ist die gute Botschaft

Versuchung in der Wüste, da mich eure
Väter versuchten;

verkündigt worden, gleichwie jenen; aber

9 sie prüften mich und sahen meine Werke

das Wort der Predigt half jenen nicht, weil

vierzig Jahre lang.

es durch die Hörer nicht mit dem Glauben

10 Darum ward ich entrüstet über dieses

verbunden wurde.
3 Denn wir, die wir gläubig geworden sind,

Geschlecht und sprach: Immerdar irren sie
mit ihrem Herzen!

gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat:

11 Sie aber erkannten meine Wege nicht, so

“Daß ich schwur in meinem Zorn, sie sollen

daß ich schwur in meinem Zorn: Sie sollen

nicht in meine Ruhe eingehen”.
4 Und doch waren die Werke seit

nicht eingehen in meine Ruhe!”
12 Sehet zu, ihr Brüder, daß nicht jemand von

Grundlegung der Welt beendigt; denn er

euch ein böses, ungläubiges Herz habe, im

hat irgendwo von dem siebenten Tag also

Abfall begriffen von dem lebendigen Gott;

gesprochen: “Und Gott ruhte am siebenten

13 sondern ermahnet einander jeden Tag,

Tag von allen seinen Werken”,
5 und in dieser Stelle wiederum: “Sie sollen

solange es “heute” heißt, damit nicht
jemand unter euch verstockt werde durch

nicht in meine Ruhe eingehen!”
6 Da nun noch vorbehalten bleibt, daß etliche

Betrug der Sünde!
14 Denn wir sind Christi Genossen geworden,

in sie eingehen sollen, und die, welchen

wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans

zuerst die gute Botschaft verkündigt worden

Ende festbehalten,

ist, wegen ihres Ungehorsams nicht

15 solange gesagt wird: “Heute, wenn ihr seine

eingegangen sind,
7 so bestimmt er wiederum einen Tag, ein

Stimme hören werdet, so verstocket eure
Herzen nicht, wie in der Verbitterung.”

“Heute”, indem er nach so langer Zeit durch

16 Welche wurden denn verbittert, als sie es

David sagt, wie schon angeführt: “Heute,

hörten? Waren es denn nicht alle, die unter

wenn ihr seine Stimme hören werdet, so

Mose aus Ägypten ausgezogen waren?

verstocket eure Herzen nicht!”

17 Welchen zürnte er aber vierzig Jahre lang?

8 Denn hätte Josua sie zur Ruhe gebracht, so

Waren es nicht die, welche gesündigt hatten,

würde nicht hernach von einem anderen

deren Leiber in der Wüste fielen?

Tage gesprochen.

18 Welchen schwur er aber, daß sie nicht in

9 Also bleibt dem Volke Gottes noch eine

seine Ruhe eingehen sollten, als nur denen,

Sabbatruhe vorbehalten;
10 denn wer in seine Ruhe eingegangen ist,

die ungehorsam gewesen waren?
19 Und wir sehen, daß sie nicht eingehen

der ruht auch selbst von seinen Werken,

konnten wegen des Unglaubens.

gleichwie Gott von den seinigen.
11 So wollen wir uns denn befleißigen, in jene

HEBRÄER 4:1

So laßt uns nun fürchten,

Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als

daß nicht etwa, während doch eine

gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall

Verheißung zum Eingang in seine Ruhe

komme.

hinterlassen ist, jemand von euch als zu spät
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1 PETRUS 2:25

Denn ihr waret “wie irrende

und unter der Erde und auf dem Meere sind,

Schafe”, nun aber seid ihr bekehrt zu dem

und alles, was darin ist, hörte ich sagen:

Hirten und Hüter eurer Seelen.

Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem
Lamm gebührt das Lob und die Ehre und

JUDAS 1:5

Ich will euch aber daran erinnern,

der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu

obschon ihr alles schon einmal wußtet, daß

Ewigkeit!

der Herr, nachdem er das Volk aus dem
OFFENBARUNG 14:6

Lande Ägypten errettet hatte, das zweitemal
diejenigen vertilgte, die nicht glaubten,

Und ich sah einen

andern Engel durch die Mitte des Himmels
fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium den

Siehe auch: Genesis 2:2,3; Exodus 17:2-7; Numeri 14:11-30;
Deuterenomium 1:34,35; Deuterenomium 2:14-16; Psalm
78:17,18,40,41,56; Apostelgeschichte 20:28; 1 Korinther 10:9;
Hebräer 11:16; Hebräer 12:25; Offenbarung 14:13.

Bewohnern der Erde zu verkündigen, allen
Nationen und Stämmen und Zungen und
Völkern.
7 Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott
und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde
seines Gerichts ist gekommen; und betet den

E15 Der Messias bringt die gute Nachricht.

an, der den Himmel und die Erde und das
PSALM 96:1

Singet dem HERRN ein

Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

neues Lied, singet dem HERRN, alle Welt!
2 Singet dem HERRN, preiset seinen Namen,
prediget Tag für Tag sein Heil!
3 Erzählet unter den Heiden seine Herrlichkeit,
unter allen Völkern seine Wunder!
H01 Die Rückkehr des Messias vorhergesagt.
MATTHÄUS 28:19

Gehet hin und

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

sie taufet auf den Namen des Vaters und des
PSALM 96:7

Sohnes und des heiligen Geistes

Bringet dem HERRN, ihr

Völkerstämme, bringet dem HERRN Ehre
LUKAS 24:47

und Macht!

und daß in seinem Namen

8 Bringet dem HERRN die Ehre seines

Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt

Namens, bringet Gaben und gehet ein zu

werden soll unter allen Völkern.

seinen Vorhöfen!
EPHESER 1:3

9 Betet den HERRN an in heiligem Schmuck;

Gepriesen sei der Gott und

erbebet vor ihm, alle Welt!

Vater unsres Herrn Jesus Christus, der uns
mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in

10 Saget unter den Heiden: der HERR regiert!

den himmlischen Regionen durch Christus;

Darum steht auch der Erdkreis fest und
wankt nicht. Er wird die Völker richten mit

OFFENBARUNG 5:13

Gerechtigkeit.

Und alle

11 Es freue sich der Himmel, und die Erde

Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden
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frohlocke, es brause das Meer und was es

2 TIMOTHEUS 4:8

erfüllt!

hinfort liegt für

mich die Krone der Gerechtigkeit bereit,

12 Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist!

welche mir der Herr, der gerechte Richter,

Alle Bäume im Wald sollen alsdann jubeln

an jenem Tage zuerkennen wird, nicht aber

13 vor dem HERRN; weil er kommt, weil er

mir allein, sondern auch allen, die seine

kommt, die Erde zu richten. Er wird den

Erscheinung liebgewonnen haben.

Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die
TITUS 2:13

Völker in seiner Treue.

in Erwartung der seligen

Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit
GALATER 1:16

seinen Sohn in mir zu

des großen Gottes und unsres Retters Jesus

offenbaren, damit ich ihn durch das

Christus,

Evangelium unter den Heiden verkündige,
2 PETRUS 3:12

ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut

dadurch, daß ihr erwartet

und beschleuniget die Ankunft des Tages

zu Rate,

Gottes, an welchem die Himmel in Glut
1 THESSALONICHER 4:16

denn er selbst,

sich auflösen und die Elemente vor Hitze

der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht

zerschmelzen werden!

und die Stimme des Erzengels und die
OFFENBARUNG 11:18

Posaune Gottes erschallt, vom Himmel

Und die Völker

herniederfahren, und die Toten in Christus

sind zornig geworden, und dein Zorn ist

werden auferstehen zuerst.

gekommen und die Zeit der Toten, daß sie

17 Darnach werden wir, die wir leben und

gerichtet werden, und daß du den Lohn

übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt

gebest deinen Knechten, den Propheten und

werden in Wolken, zur Begegnung mit dem

den Heiligen und denen, die deinen Namen

Herrn, in die Luft, und also werden wir bei

fürchten, den Kleinen und den Großen,

dem Herrn sein allezeit.

und daß du die verderbest, welche die Erde

18 So tröstet nun einander mit diesen Worten!

verderben!
OFFENBARUNG 19:11

2 THESSALONICHER 1:10 wenn er kommen

Und ich sah den

wird, um an jenem Tage verherrlicht zu

Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes

werden in seinen Heiligen und bewundert

Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue

in denen, die gläubig geworden sind,

und Wahrhaftige; und mit Gerechtigkeit

denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben

richtet und streitet er.

gefunden.

psalm 96

Siehe auch: #1; #2; #6.
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PSALMEN
OFFENBARUNG 1:7

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

Siehe, er kommt

mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

sehen, auch die, welche ihn durchstochen
PSALM 97:1

Der HERR regiert; die Erde

haben, und es werden sich seinetwegen an

frohlocke, die vielen Inseln seien fröhlich!

die Brust schlagen alle Geschlechter der

2 Wolken und Dunkel sind um ihn her,

Erde! Ja, Amen.

Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones
Feste.

OFFENBARUNG 5:13

3 Feuer geht vor ihm her und versengt

Und alle

Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden

ringsum seine Feinde.

und unter der Erde und auf dem Meere sind,

4 Seine Blitze erleuchten den Erdkreis; die

und alles, was darin ist, hörte ich sagen:

Erde sieht es und erschrickt.

Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem

5 Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem

Lamm gebührt das Lob und die Ehre und

HERRN, vor dem Herrscher der ganzen

der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu

Erde.

Ewigkeit!

6 Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit,
OFFENBARUNG 6:16

und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.

und sprachen zu

den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf
2 THESSALONICHER 1:8 wenn er mit

uns und verberget uns vor dem Angesichte
dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor

Feuerflammen Rache nehmen wird an

dem Zorn des Lammes!

denen, die Gott nicht anerkennen und die

17 Denn gekommen ist der große Tag seines

dem Evangelium unsres Herrn Jesus nicht

Zorns, und wer kann bestehen?

gehorsam sind,

OFFENBARUNG 11:15

HEBRÄER 12:29 Denn auch unser Gott ist ein

Und der siebente

Engel posaunte; da erschollen laute

verzehrendes Feuer.

Stimmen im Himmel, die sprachen:
2 PETRUS 3:10

Es wird aber der Tag des

Das Weltreich unsres Herrn und seines

Herrn kommen wie ein Dieb; da werden

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

die Himmel mit Krachen vergehen, die

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Elemente aber vor Hitze sich auflösen und
OFFENBARUNG 19:2

die Erde und die Werke darauf verbrennen.
11 Da nun dies alles derart aufgelöst wird, wie

Denn wahrhaft und

gerecht sind seine Gerichte; denn er hat die

sehr solltet ihr euch auszeichnen durch

große Hure gerichtet, welche die Erde mit

heiligen Wandel und Gottseligkeit,

ihrer Unzucht verderbte, und hat das Blut

12 dadurch, daß ihr erwartet und beschleuniget

seiner Knechte von ihrer Hand gefordert!

die Ankunft des Tages Gottes, an welchem

Siehe auch: #1; #6; #7.

die Himmel in Glut sich auflösen und die
Elemente vor Hitze zerschmelzen werden!
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PSALMEN
LUKAS 1:70

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

wie er verheißen hat durch

den Mund seiner heiligen Propheten von

Heiden sein.

alters her:
PSALM 98:1

Ein Psalm. Singet dem

71 Errettung von unsern Feinden und aus der

HERRN ein neues Lied! Denn er hat

Hand aller, die uns hassen;

Wunder getan; es half ihm seine Rechte und

72 Barmherzigkeit zu erzeigen unsern Vätern

sein heiliger Arm.

und zu gedenken seines heiligen Bundes,

2 Der HERR hat sein Heil kundgetan; vor den

73 des Eides, den er unserm Vater Abraham

Augen der Heiden hat er seine Gerechtigkeit

geschworen hat, uns zu verleihen,

offenbart.

74 daß wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde,

3 Er hat sich seiner Gnade und Treue

ihm dieneten ohne Furcht unser Leben lang

gegenüber dem Hause Israel erinnert; aller

75 in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm.

Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.
LUKAS 2:30
JESAJA 52:10

Der HERR hat seinen

Denn meine Augen haben

dein Heil gesehen,
31 welches du angesichts aller Völker bereitet

heiligen Arm vor den Augen aller Heiden
entblößt; und alle Enden der Erde werden

hast,
32 ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und

das Heil unsres Gottes sehen!

zur Verherrlichung deines Volkes Israel!
JESAJA 52:15

also wird er viele Heiden
RÖMER 10:18

in Erstaunen setzen und Könige werden

Aber ich frage: Haben sie

vor ihm den Mund schließen. Denn was

etwa nicht gehört? Doch ja, “es ist in alle

ihnen nie erzählt worden war, das werden

Lande ausgegangen ihr Schall und bis an die

sie sehen, und was sie nie gehört hatten,

Enden der Erde ihre Worte”.

werden sie wahrnehmen.
RÖMER 15:8
MATTHÄUS 28:18

Und Jesus trat

Ich sage aber, daß Jesus

Christus ein Diener der Beschneidung

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist

geworden ist um der Wahrhaftigkeit Gottes

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf

willen, um die Verheißungen an die Väter zu

Erden.

bestätigen,

19 Gehet hin und machet zu Jüngern alle

9 daß aber die Heiden Gott loben um der

Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen

Barmherzigkeit willen, wie geschrieben

des Vaters und des Sohnes und des heiligen

steht: “Darum will ich dich preisen unter

Geistes

den Heiden und deinem Namen lobsingen!”

MARKUS 16:15

Siehe auch: Leviticus 26:14-45; Psalm 106:45; Jesaja 45:21-23;
Jesaja 49:6; Mica 7:20; Lukas 3:6.

Und er sprach zu ihnen:

Gehet hin in alle Welt und prediget das
Evangelium der ganzen Schöpfung!
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PSALMEN
OFFENBARUNG 11:15

B13 Die Autorität des Messias.

Und der siebente

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

Engel posaunte; da erschollen laute

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Stimmen im Himmel, die sprachen:
Das Weltreich unsres Herrn und seines

PSALM 98:4

Jauchzet dem HERRN, alle

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

Welt; brecht in Jubel aus und singet!

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

5 Singet dem HERRN mit der Harfe, mit der
Harfe und mit klangvoller Stimme;

OFFENBARUNG 14:14

6 mit Trompeten und Posaunenschall spielet

Und ich sah, und

siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke

vor dem König, dem HERRN!

saß einer, der glich einem Menschensohn;

7 Es brause das Meer und was darinnen ist,

er hatte auf seinem Haupte eine goldene

der Erdkreis und die darauf wohnen;

Krone und in seiner Hand eine scharfe

8 die Ströme sollen in die Hände klatschen,

Sichel.
15 Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel

alle Berge jubeln vor dem HERRN, weil er
kommt, die Erde zu richten!

hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu,

9 Er wird den Erdkreis richten mit

der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel

Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit.

und ernte; denn die Stunde des Erntens ist
gekommen, denn die Ernte der Erde ist dürr

MATTHÄUS 24:30

Und dann wird

geworden!
16 Und der auf der Wolke saß, warf seine

das Zeichen des Menschensohnes am
Himmel erscheinen, und dann werden

Sichel auf die Erde, und die Erde wurde

alle Geschlechter der Erde sich an die

geerntet.

Brust schlagen und werden des Menschen

Siehe auch: #5; #6; Apostelgeschichte 1:9-11.

Sohn kommen sehen auf den Wolken des
Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.
MATTHÄUS 26:64

Jesus spricht zu
B18 Die Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit

ihm: Du hast es gesagt! Überdies sage ich

des Messias.

euch: Von jetzt an werdet ihr des Menschen

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Sohn sitzen sehen zur Rechten der Kraft
und kommen auf den Wolken des Himmels!

PSALM 99:1
OFFENBARUNG 1:7

Der HERR regiert; die Völker

erzittern; er thront über Cherubim, die Erde

Siehe, er kommt

wankt!

mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn

2 Der HERR ist groß in Zion und hoch

sehen, auch die, welche ihn durchstochen

erhaben über alle Völker.

haben, und es werden sich seinetwegen an

3 Sie sollen loben deinen großen und

die Brust schlagen alle Geschlechter der

furchtbaren Namen (heilig ist er)

Erde! Ja, Amen.

4 und die Stärke des Königs, der das Recht
liebt; du hast die Redlichkeit fest gegründet;
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PSALMEN
Recht und Gerechtigkeit hast du in Jakob

OFFENBARUNG 14:1

geübt.

Und ich sah und

siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion

5 Erhebet den HERRN, unsern Gott, und fallet

und mit ihm hundertvierundvierzigtausend,

nieder vor dem Schemel seiner Füße! Heilig

die seinen Namen und den Namen seines

ist er!

Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen.

JESAJA 14:32

OFFENBARUNG 19:11

Was wird man den Boten

Und ich sah den

der Heiden antworten? Daß der HERR Zion

Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes

gegründet hat; und daselbst werden die

Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue

Elenden seines Volkes Zuflucht finden.

und Wahrhaftige; und mit Gerechtigkeit
richtet und streitet er.

MATTHÄUS 28:18

Und Jesus trat
OFFENBARUNG 19:16

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist

Und er trägt an

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf

seinem Kleide und an seiner Hüfte den

Erden.

Namen geschrieben: “König der Könige und
Herr der Herren.”

HEBRÄER 12:22 sondern ihr seid gekommen

Siehe auch: #1; #2.

zu dem Berge Zion und zu der Stadt des
lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem, und zu Zehntausenden von
Engeln,
23 zur Festversammlung und Gemeinde

F11 Die Leiden des Messias.

der Erstgeborenen, die im Himmel
PSALM 102:1

angeschrieben sind, und zu Gott, dem

Ein Gebet des Elenden,

Richter über alle, und zu den Geistern der

wenn er schmachtet und seine Klage vor

vollendeten Gerechten

dem HERRN ausschüttet. (H102-2) O
HERR, höre mein Gebet, und mein Schreien

24 und zu Jesus, dem Mittler des neuen

komme vor dich!

Bundes, und zu dem Blut der Besprengung,

2 (H102-3) Verbirg dein Angesicht nicht vor

das Besseres redet als Abels Blut.

mir am Tage meiner Not; neige dein Ohr
zu mir; am Tage, da ich dich anrufe, erhöre

1 JOHANNES 3:3 Und ein jeglicher, der diese

mich eilends!

Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleichwie

3 (H102-4) Denn meine Tage sind in Rauch

auch Er rein ist.

aufgegangen, und meine Gebeine glühen
OFFENBARUNG 11:15

wie ein Ofen.

Und der siebente

4 (H102-5) Mein Herz ist geschlagen und

Engel posaunte; da erschollen laute
Stimmen im Himmel, die sprachen:

verdorrt wie Gras; denn ich habe vergessen,

Das Weltreich unsres Herrn und seines

mein Brot zu essen.
5 (H102-6) Vor lauter Seufzen kleben meine

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

Knochen an meinem Fleisch.

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!
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158

psalm 99 & 102

PSALMEN
6 (H102-7) Ich gleiche einer Rohrdommel

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

in der Wüste, bin wie ein Käuzlein in den

Heiden sein.

Ruinen;

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

7 (H102-8) ich wache und bin wie ein

H05 Die kommende Herrlichkeit und die

einsamer Vogel auf dem Dach.

Macht des Messias.

8 (H102-9) Täglich schmähen mich meine
Feinde, und die wider mich toben, schwören

PSALM 102:13

bei mir;

(H102-14) Du wollest dich

aufmachen und dich über Zion erbarmen;

9 (H102-10) denn ich esse Asche wie Brot und

denn es ist Zeit, daß du ihr gnädig seiest, die

mische meinen Trank mit Tränen

Stunde ist gekommen!

10 (H102-11) wegen deines Grimms und

14 (H102-15) Denn deine Knechte lieben Zions

deines Zorns, daß du mich aufgehoben und

Steine und trauern über ihren Schutt.

hingeschleudert hast.

15 (H102-16) Dann werden die Heiden den

11 (H102-12) Meine Tage sind wie ein

Namen des HERRN fürchten und alle

langgestreckter Schatten, und ich verdorre

Könige auf Erden deine Herrlichkeit,

wie Gras.

16 (H102-17) wenn der HERR Zion gebaut hat
und erschienen ist in seiner Herrlichkeit,

MARKUS 14:33

17 (H102-18) wenn er sich zum Gebet der

Und er nahm den Petrus

und Jakobus und Johannes mit sich und fing

Heimatlosen gewendet und ihr Gebet nicht

an zu erschrecken, und ihm graute sehr.

verachtet hat.

34 Und er sprach zu ihnen: Meine Seele ist

18 (H102-19) Das wird man aufschreiben für

zutode betrübt; bleibet hier und wachet!

das spätere Geschlecht, und das Volk, das
geschaffen werden soll, wird den HERRN

LUKAS 22:44

loben,

Und er geriet in Todesangst

19 (H102-20) daß er herabgeschaut hat von der

und betete inbrünstiger; und sein Schweiß

Höhe seines Heiligtums, daß der HERR

wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde

vom Himmel zur Erde geblickt hat,

fielen.

20 (H102-21) zu hören das Seufzen der
HEBRÄER 5:7

Gefangenen und loszumachen die Kinder

Und er hat in den Tagen

des Todes;

seines Fleisches Bitten und Flehen mit

21 (H102-22) auf daß sie den Namen des

starkem Geschrei und Tränen dem

HERRN preisen zu Zion und sein Lob in

dargebracht, der ihn vom Tode retten

Jerusalem,

konnte, und ist auch erhört und befreit

22 (H102-23) wenn die Völker sich versammeln

worden von dem Zagen.

allzumal und die Königreiche, dem HERRN
zu dienen.

psalm 102
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psalm 102

PSALMEN
SACHARJA 2:10 (H2-14) Juble und freue dich,

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten

du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme

von Jakob abwenden”,
27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

und will in deiner Mitte Wohnung nehmen,
spricht der HERR.

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

11 (H2-15) An jenem Tage werden sich viele
Nationen dem HERRN anschließen und

OFFENBARUNG 21:24 Und die Völker werden

sie sollen mein Volk sein, und ich will in

in ihrem Lichte wandeln und die Könige der

deiner Mitte Wohnung machen, und du

Erde ihre Herrlichkeit in sie bringen.

sollst erfahren, daß mich der HERR der

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; Psalm 51:18; Apostelgeschichte
10:45; Apostelgeschichte 11:1,18; Apostelgeschichte 13:42.

Heerscharen zu dir gesandt hat.
12 (H2-16) Und der HERR wird Juda als sein
Erbteil in Besitz nehmen im heiligen Lande
und Jerusalem wieder erwählen.
LUKAS 2:32

A06 Der Messias ist der Schöpfer.
PSALM 102:25

ein Licht zur Erleuchtung der

(H102-26) Du hast vormals

die Erde gegründet, und die Himmel sind

Heiden und zur Verherrlichung deines

deiner Hände Werk.

Volkes Israel!

26 (H102-27) Sie werden vergehen, du aber
APOSTELGESCHICHTE 13:46

bleibst; sie alle werden wie ein Kleid

Da sprachen

veralten, wie ein Gewand wirst du sie

Paulus und Barnabas freimütig: Euch mußte
das Wort Gottes zuerst gepredigt werden; da

wechseln, und sie werden verschwinden.

ihr es aber von euch stoßet und euch selbst

27 (H102-28) Du aber bleibst, der du bist, und
deine Jahre nehmen kein Ende!

des ewigen Lebens nicht würdig achtet,
siehe, so wenden wir uns zu den Heiden.

LUKAS 21:33

47 Denn also hat uns der Herr geboten: “Ich

Himmel und Erde werden

habe dich zum Licht der Heiden gesetzt, daß

vergehen, aber meine Worte werden nicht

du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde!”

vergehen.

48 Als die Heiden das hörten, wurden sie froh
HEBRÄER 1:1

und priesen das Wort des Herrn, und es

Nachdem Gott vor Zeiten

wurden gläubig, soviele ihrer zum ewigen

manchmal und auf mancherlei Weise zu

Leben verordnet waren.

den Vätern geredet hat durch die Propheten,
hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet

RÖMER 11:25

durch den Sohn,

Denn ich will nicht, meine

2 welchen er zum Erben von allem eingesetzt,

Brüder, daß euch dieses Geheimnis
unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht

durch welchen er auch die Weltzeiten

selbst klug dünket, daß Israel zum Teil

gemacht hat;

Verstockung widerfahren ist, bis daß die
HEBRÄER 1:10

Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird
26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

im Anfang die Erde gegründet, und die
Himmel sind deiner Hände Werk.

geschrieben steht: “Aus Zion wird der

psalm 102
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PSALMEN
11 Sie werden vergehen, du aber bleibst; sie

deine Sünden sind dir vergeben!

werden alle veralten wie ein Kleid,
MARKUS 2:10

12 und wie einen Mantel wirst du sie

Damit ihr aber wisset, daß

zusammenrollen, und sie sollen verwandelt

des Menschen Sohn Vollmacht hat, auf

werden. Du aber bleibst, der du bist, und

Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu

deine Jahre nehmen kein Ende.”

dem Gelähmten:
11 Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und

HEBRÄER 13:8

Jesus Christus ist gestern

gehe heim!

und heute und derselbe auch in Ewigkeit!
JAKOBUS 5:15

Siehe auch: 2 Petrus 3:7-12; Offenbarung 20:11;
Offenbarung 21:1.

Und das Gebet des Glaubens

wird den Kranken retten, und der Herr
wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden
begangen hat, so wird ihm vergeben werden.

E21 Der Messias wird Sünden vergeben.
1 JOHANNES 1:7 wenn wir aber im Lichte
PSALM 103:3

Der dir alle deine Sünden

wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir

vergibt und alle deine Gebrechen heilt;

Gemeinschaft miteinander, und das Blut
Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von

12 so fern der Morgen ist vom Abend, hat er

aller Sünde.

unsre Übertretung von uns entfernt.
PSALM 147:3

Er heilt, die zerbrochenen

E11 Der Messias wird ewiges Leben geben.

Herzens sind, und lindert ihre Schmerzen;
JESAJA 33:24

E26 Das Erlösungswerk des Messias.
PSALM 103:4

Und kein Einwohner wird

der dein Leben vom

sagen: “Ich bin schwach!” Dem Volk, das

Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade

darin wohnt, ist die Sünde vergeben.

und Barmherzigkeit;

JESAJA 43:25

1 KORINTHER 9:25

Ich, ich tilge deine

Jeder aber, der

Übertretung um meinetwillen und gedenke

sich am Wettlauf beteiligt, ist enthaltsam

deiner Sünden nimmermehr!

in allem; jene, um einen vergänglichen
Kranz zu empfangen, wir aber einen

JESAJA 53:5

aber er wurde durchbohrt

unvergänglichen.

um unserer Übertretung willen, zerschlagen
2 KORINTHER 1:10

wegen unserer Missetat; die Strafe, uns

Er hat uns denn

zum Frieden, lag auf ihm, und durch seine

auch von solchem Tod errettet und rettet uns

Wunden sind wir geheilt.

noch, und wir hoffen auf ihn, daß er uns
auch ferner erretten wird,

MARKUS 2:5

Als aber Jesus ihren Glauben

sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn,

psalm 102 & 103
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PSALMEN
GALATER 3:13

Christus hat uns losgekauft

E27 Ein neues Herz und ein neuer Geist.

von dem Fluche des Gesetzes, indem er
PSALM 103:5

ein Fluch für uns wurde; denn es steht

der dein Alter mit Gutem

sättigt, daß du wieder jung wirst wie ein Adler.

geschrieben: “Verflucht ist jeder, der am
Holze hängt”,

2 KORINTHER 4:16
2 TIMOTHEUS 4:8

Darum werden wir

nicht entmutigt; sondern wenn auch unser

hinfort liegt für

mich die Krone der Gerechtigkeit bereit,

äußerer Mensch zugrunde geht, so wird

welche mir der Herr, der gerechte Richter,

doch der innere Tag für Tag erneuert.

an jenem Tage zuerkennen wird, nicht aber
1 TIMOTHEUS 6:17

mir allein, sondern auch allen, die seine

Den Reichen im

jetzigen Zeitalter gebiete, daß sie nicht

Erscheinung liebgewonnen haben.

stolz seien, auch nicht ihre Hoffnung auf
JAKOBUS 1:12

die Unbeständigkeit des Reichtums setzen,

Selig ist der Mann, der die

Anfechtung erduldet; denn nachdem er sich

sondern auf den lebendigen Gott, der uns

bewährt hat, wird er die Krone des Lebens

alles reichlich zum Genuß darreicht,

empfangen, welche Gott denen verheißen
hat, die ihn lieben!
1 PETRUS 5:4

So werdet ihr, wenn der

B15 Der Messias ist voller Gnade und

Oberhirt erscheint, den unverwelklichen

Barmherzigkeit.

Ehrenkranz davontragen!
PSALM 103:13
OFFENBARUNG 2:10

Wie sich ein Vater über

Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR

Fürchte nichts,

über die, so ihn fürchten;

was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird
etliche von euch ins Gefängnis werfen,

APOSTELGESCHICHTE 13:26

damit ihr versucht werdet, und ihr werdet
Trübsal haben zehn Tage lang. Sei getreu

Ihr Männer und Brüder, Söhne des

bis in den Tod, so will ich dir die Krone des

Geschlechtes Abrahams, und die unter euch

Lebens geben!

Gott fürchten, an euch ist dieses Wort des
Heils gesandt.

OFFENBARUNG 5:9

Und sie sangen

Siehe auch: Jesaja 63:15; Jeremia 31:9,20; Maleachi 3:16,17.

ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu
nehmen und seine Siegel zu brechen; denn

B22 Die Barmherzigkeit Gottes und des Messias.

du bist geschlachtet worden und hast für
Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus

PSALM 103:11

allen Stämmen und Zungen und Völkern

denn so hoch der Himmel

über der Erde ist, so groß ist seine Gnade

und Nationen

über die, so ihn fürchten;

psalm 103
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PSALMEN
17 aber die Gnade des HERRN währt von

mutig gegen euch:

Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn
GALATER 5:22

fürchten, und seine Gerechtigkeit auf
Kindeskind;

Die Frucht des Geistes

aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut,

JESAJA 54:8

In überwallendem Zorn

Enthaltsamkeit.

habe ich einen Augenblick mein Angesicht
EPHESER 2:7

vor dir verborgen; aber mit ewiger Gnade

auf daß er in

will ich mich über dich erbarmen, spricht

den darauffolgenden Zeiten den

der HERR, dein Erlöser.

überschwenglichen Reichtum seiner Gnade
erzeigte durch Güte gegen uns in Christus

JEREMIA 31:3

Von ferne her ist der HERR

Jesus.

mir erschienen: Mit ewiger Liebe habe ich
KOLOSSER 3:12 Ziehet nun an als Gottes

dich geliebt; darum habe ich dir meine

Auserwählte, Heilige und Geliebte,

Gnade so lange bewahrt!

herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,
HOSEA 2:19

(H2-21) Und ich will dich

Demut, Sanftmut, Geduld,

mir verloben auf ewig und will dich mir
TITUS 3:4

verloben in Recht und Gerechtigkeit, in

Als aber die Freundlichkeit

und Menschenliebe Gottes, unsres Retters,

Gnade und Erbarmen,

erschien,
RÖMER 2:4

5 hat er (nicht um der Werke der Gerechtigkeit

Oder verachtest du den

Reichtum seiner Güte, Geduld und

willen, die wir getan hätten, sondern nach

Langmut, ohne zu erkennen, daß dich

seiner Barmherzigkeit) uns gerettet durch

Gottes Güte zur Buße leitet?

das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung
des heiligen Geistes,

RÖMER 11:22

So schaue nun die Güte und

Siehe auch: Numeri 14:19; 2 Samuel 7:15; 2 Samuel 22:51; 1
Chronik 16:34,41; 1 Chronik 17:13; 2 Chronik 20:21; Nehemía
1:5; Nehemía 13:22; Psalm 5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 21:7; 25:6,7,10;
26:3; 31:7,16,21; 32:10; 33:5,18,22; 36:5,7,10;42:7; 44:26;
51:1; 52:1,6; 57:3,10; 59:10,16,17; 61:7; 62:12; 63:3; 66:20;
69:13,16; 77:8; 85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 89:2,14,24,28,33,49;
90:14; 92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45;
107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29;
119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 136:(26 x); 138:2,8;
143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Sprüche 3:3; Sprüche 16:6;
Jesaja 16:5; Jesaja 54:10; Jesaja 63:7; Jeremia 3:12; Jeremia 16:5;
Jeremia 32:18; Jeremia 33:11; Klagelieder 3:22,32; Joel 2:13; Jona
4:2; Mica 7:18,20; Sacharja 7:9; Johannes 3:16; Epheser 2:3-5.

die Strenge Gottes; die Strenge an denen,
die gefallen sind; die Güte aber an dir, sofern
du in der Güte bleibst, sonst wirst auch du
abgehauen werden!
2 KORINTHER 6:6

in Keuschheit, in

Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit,
im heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe;
2 KORINTHER 10:1

Ich selbst aber,

Paulus, ermahne euch bei der Sanftmut und
Freundlichkeit Christi, der ich unter Augen
zwar demütig bin bei euch, abwesend aber
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JEREMIA 23:6

E25 Der Messias wird gelobt und gepriesen

In seinen Tagen wird Juda

gerettet werden und Israel sicher wohnen;

werden.

und das ist der Name, den man ihm geben
PSALM 103:22

Lobet den HERRN, alle seine

wird: Der HERR, unsere Gerechtigkeit.

Werke, an allen Orten seiner Herrschaft!
Lobe den HERRN, meine Seele!

LUKAS 1:68

Gepriesen sei der Herr, der

Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht
OFFENBARUNG 5:12

die sprachen mit

und ihm Erlösung bereitet;

lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das
LUKAS 1:74

geschlachtet ist, zu empfangen die Macht

daß wir, erlöst aus der Hand

und Reichtum und Weisheit und Stärke und

unsrer Feinde, ihm dieneten ohne Furcht

Ehre und Ruhm und Lobpreisung!

unser Leben lang

13 Und alle Geschöpfe, die im Himmel und
LUKAS 24:21

auf Erden und unter der Erde und auf dem

Wir aber hofften, er sei der,

Meere sind, und alles, was darin ist, hörte

welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem

ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt,

ist heute schon der dritte Tag, seit solches

und dem Lamm gebührt das Lob und die

geschehen ist.

Ehre und der Ruhm und die Gewalt von
GALATER 3:13

Ewigkeit zu Ewigkeit!
14 Und die vier lebendigen Wesen sprachen:

Christus hat uns losgekauft

von dem Fluche des Gesetzes, indem er

Amen! Und die vierundzwanzig Ältesten

ein Fluch für uns wurde; denn es steht

fielen nieder und beteten an den, der da lebt

geschrieben: “Verflucht ist jeder, der am

von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Holze hängt”,
1 THESSALONICHER 1:10 und seinen Sohn
vom Himmel zu erwarten, welchen er von

E26 Das Erlösungswerk des Messias.

den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

dem zukünftigen Zorn errettet.

PSALM 107:1

TITUS 2:14

“Danket dem Herrn, denn er

ist gütig, denn seine Gnade währt ewig!”

der sich selbst für uns

dahingegeben hat, um uns von aller

2 So sollen sagen die Erlösten des HERRN, die

Ungerechtigkeit zu erlösen und für ihn

er aus der Hand des Feindes erlöst

selbst ein Volk zu reinigen zum Eigentum,

3 und die er aus den Ländern

das fleißig sei zu guten Werken.

zusammengebracht hat, vom Aufgang und

Siehe auch: #1; #2; #3; Psalm 31:5; Jesaja 43:1; 2 Korinther
1:10; 1 Petrus 1:18; Judas 1:5.

vom Niedergang, von Mitternacht und vom
Meer,
PSALM 107:4-16
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4 Dafür, daß ich sie liebe, sind sie mir feind;

B07 Die Allmacht des Messias.

ich aber bete.
PSALM 107:25

wenn er sprach und einen

5 Sie beweisen mir Böses für Gutes und Haß

Sturmwind erregte, der die Wellen in die

für Liebe.

Höhe warf,
26 daß sie emporfuhren gen Himmel und

MATTHÄUS 26:59

Aber die

hinabfuhren zur Tiefe und ihre Seele vor

Hohenpriester und die Ältesten und der

Angst verging;

ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider

27 daß sie wirbelten und schwankten wie

Jesus, um ihn zum Tode zu bringen.

Trunkene, und alle ihre Weisheit dahin war.

60 Aber sie fanden keins, obgleich viele falsche

28 Da schrieen sie zum HERRN in ihrer Not,

Zeugen herzukamen.

und er führte sie heraus aus ihren Ängsten;

61 Zuletzt aber kamen zwei und sprachen:

29 er stillte den Sturm, daß er schwieg und die

Dieser hat gesagt: Ich kann den Tempel

Wellen sich beruhigten;

Gottes zerstören und ihn in drei Tagen
aufbauen.

MATTHÄUS 8:24 Und siehe, es erhob sich ein

62 Und der Hohepriester stand auf und sprach

großer Sturm auf dem Meere, so daß das

zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was

Schiff von den Wellen bedeckt ward; er aber

diese wider dich zeugen?

schlief.
25 Und seine Jünger traten zu ihm, weckten

JOHANNES 10:32 Jesus antwortete ihnen:

ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir

Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von

kommen um!

meinem Vater; um welches dieser Werke

26 Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so

willen steinigt ihr mich?

furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand
JOHANNES 15:25 doch solches geschieht,

er auf und bedrohte die Winde und das

damit das Wort erfüllt werde, das in ihrem

Meer; und es ward eine große Stille.

Gesetz geschrieben steht: Sie hassen mich

Siehe auch: Jona 1:4; Markus 4:39-41; Lukas 8:23-25.

ohne Ursache.
Siehe auch: Psalm 22:12; Psalm 31:13; Psalm 35:7,12; Psalm
38:20; Psalm 64:3,4; Psalm 69:5; Psalm 88:17,18; Psalm 140:3.

F07 Die Beschuldigung und der Prozess des
Messias.
PSALM 109:1

Dem Vorsänger. Ein Psalm

Davids. Gott, den ich rühme, schweige nicht!
2 Denn sie haben ihr gottloses und falsches
Maul wider mich aufgetan; sie sagen mir
Lügen ins Gesicht,
3 sie bieten gehässige Worte über mich herum
und bekämpfen mich ohne Grund.
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HEBRÄER 12:2

F05 Der Messias wird verraten.

im Aufblick auf Jesus, den

Anfänger und Vollender des Glaubens,
PSALM 109:8

Seiner Tage seien wenige,

welcher für die vor ihm liegende Freude das

und sein Amt empfange ein anderer!

Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete
und sich zur Rechten des Thrones Gottes

JOHANNES 17:12 Als ich bei ihnen in der Welt

gesetzt hat.

war, erhielt ich sie in deinem Namen; die

Siehe auch: Psalm 22:6,7; Psalm 69:9-12,19-21;
Hebräer 13:13.

du mir gegeben hast, habe ich behütet, und
keiner von ihnen ist verloren gegangen, als
nur der Sohn des Verderbens, auf daß die
Schrift erfüllt würde.

B13 Die Autorität des Messias.
APOSTELGESCHICHTE 1:20

Denn

E14 Der Messias wird den Tod und die

es steht geschrieben im Buche der Psalm:

Finsternis überwinden.

“Seine Behausung soll öde werden, und

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

niemand soll darin wohnen”, und: “sein Amt

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

empfange ein anderer.”

H07 Der Messias wird zur Rechten Gottes zu
sitzen.

Siehe auch: Matthäus 25:41; Lukas 9:54-56; 13:27; 1 Korinther
16:22; Galater 1:8; Offenbarung 6:10-17; Offenbarung 19:1-6.

PSALM 110:1

Ein Psalm Davids. Der HERR

sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu
meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als

F11 Die Leiden des Messias.

Schemel deiner Füße!
PSALM 109:25

2 Der HERR wird das Zepter deiner Macht

und ich bin ihnen zum

Gespött geworden; wer mich sieht, schüttelt

ausstrecken von Zion: Herrsche inmitten deiner

den Kopf.

Feinde!

MATTHÄUS 27:39

MATTHÄUS 22:41

Die aber

vorübergingen, lästerten ihn, schüttelten die

Als nun die

Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus
42 und sprach: Was dünkt euch von Christus?

Köpfe
40 und sprachen: Der du den Tempel zerstörst

Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm:

und in drei Tagen aufbaust, hilf dir selbst!

Davids.
43 Er spricht zu ihnen: Wie nennt ihn denn

Bist du Gottes Sohn, so steig vom Kreuze
herab!

David im Geiste “Herr”, da er spricht:
44 “Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt:

RÖMER 15:3

Denn auch Christus hatte

Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine

nicht an sich selbst Gefallen, sondern wie

Feinde hinlege als Schemel deiner Füße”?

geschrieben steht: “Die Schmähungen derer,
die dich geschmäht haben, sind auf mich
gefallen.”
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45 Wenn also David ihn Herr nennt, wie ist er

EPHESER 1:20

denn sein Sohn?

welche er wirksam gemacht

hat in Christus, als er ihn aus den Toten

46 Und niemand konnte ihm ein Wort

auferweckte und ihn zu seiner Rechten

antworten. Auch unterstand sich von jenem

setzte in den himmlischen Regionen ,
21 hoch über jedes Fürstentum und jede

Tage an niemand mehr, ihn zu fragen.

Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden
APOSTELGESCHICHTE 2:33

Nachdem

Namen, der genannt wird nicht allein in

er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht

diesem Zeitalter, sondern auch in dem

worden ist und die Verheißung des heiligen

zukünftigen
22 und wobei er alles unter seine Füße tat und

Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das
ausgegossen, was ihr jetzt sehet und höret.

ihn zum Haupt über alles der Gemeinde

34 Denn nicht David ist in den Himmel

gab,
23 (G1-22) welche sein Leib ist, die Fülle

hinaufgefahren, sondern er sagt selbst: “Der
Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich

dessen, der alles in allen erfüllt;

zu meiner Rechten,
35 bis ich deine Feinde hinlege als Schemel

HEBRÄER 1:1

deiner Füße.”

Nachdem Gott vor Zeiten

manchmal und auf mancherlei Weise zu
den Vätern geredet hat durch die Propheten,

1 KORINTHER 15:24

hernach das

hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet

Ende, wenn er das Reich Gott und dem

durch den Sohn,
2 welchen er zum Erben von allem eingesetzt,

Vater übergibt, wenn er abgetan hat jede
Herrschaft, Gewalt und Macht.

durch welchen er auch die Weltzeiten

25 Denn er muß herrschen, “bis er alle Feinde

gemacht hat;
3 welcher, da er die Ausstrahlung seiner

unter seine Füße gelegt hat”.
26 Als letzter Feind wird der Tod abgetan.

Herrlichkeit und der Ausdruck seines

27 Denn “alles hat er unter seine Füße

Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem

getan”. Wenn er aber sagt, daß ihm alles

Wort seiner Kraft, und nachdem er die

unterworfen sei, so ist offenbar, daß der

Reinigung unserer Sünden durch sich selbst

ausgenommen ist, welcher ihm alles

vollbracht, sich zur Rechten der Majestät in

unterworfen hat.

der Höhe gesetzt hat

28 Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird,
HEBRÄER 1:13

dann wird auch der Sohn selbst sich dem

Zu welchem von den Engeln

unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat,

aber hat er jemals gesagt: “Setze dich zu

auf daß Gott sei alles in allen.

meiner Rechten, bis ich deine Feinde
hinlege als Schemel deiner Füße”?
HEBRÄER 10:13 und wartet hinfort, bis
alle seine Feinde als Schemel seiner Füße
hingelegt werden;

psalm 110

167

psalm 110

PSALMEN
14 denn mit einem einzigen Opfer hat er

er selbst in euch schafft, was vor ihm

die, welche geheiligt werden, für immer

wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm

vollendet.

sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.

Siehe auch: #1; Markus 12:35-37; Markus 16:19; Lukas 20:4144; Apostelgeschichte 2:34-37; Hebräer 12:2; 1 Petrus 3:22.

OFFENBARUNG 7:9

Darnach sah ich,

und siehe, eine große Schar, die niemand
B07 Die Allmacht des Messias.

zählen konnte, aus allen Nationen und

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Stämmen und Völkern und Zungen; die
standen vor dem Throne und vor dem

PSALM 110:3

Dein Volk kommt freiwillig am

Lamm, angetan mit weißen Kleidern, und

Tage deines Kriegszuges; in heiligem Schmuck,

Palmen in ihren Händen.

aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau

Siehe auch: #1; #2; #4; Apostelgeschichte 1:8; Apostelgeschichte
4:4,30-35; 2 Korinther 8:3; 2 Korinther 13:4; 1 Thessalonicher
4:7; Titus 2:14.

deiner Jungmannschaft hervor.
APOSTELGESCHICHTE 2:41

Die

nun sein Wort annahmen, ließen sich
taufen, und es wurden an jenem Tage etwa
dreitausend Seelen hinzugetan.
APOSTELGESCHICHTE 19:20

D03 Der priesterliche Dienst des Messias.
PSALM 110:4

So wuchs

Der HERR hat geschworen

das Wort des Herrn mächtig und gewann

und wird es nicht bereuen: Du bist Priester in

die Oberhand.

Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks!

APOSTELGESCHICHTE 21:20

HEBRÄER 5:5

Sie aber

So hat auch Christus sich

priesen Gott, als sie solches hörten, und

nicht selbst die hohepriesterliche Würde

sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, wie viele

beigelegt, sondern der, welcher zu ihm

Tausende von Juden gläubig geworden sind,

sprach: “Du bist mein Sohn; heute habe ich
dich gezeugt.”

und alle sind Eiferer für das Gesetz.

6 Wie er auch an anderer Stelle spricht:
EPHESER 1:4

“Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der

wie er uns in ihm auserwählt

Ordnung Melchisedeks.”

hat vor Grundlegung der Welt, damit wir
heilig und tadellos wären vor ihm;

HEBRÄER 6:20
PHILIPPER 2:13 denn Gott ist es, der in euch

wohin als Vorläufer Jesus

für uns eingegangen ist, nach der Ordnung

sowohl das Wollen als auch das Vollbringen

Melchisedeks Hoherpriester geworden in

wirkt, nach Seinem Wohlgefallen.

Ewigkeit.

HEBRÄER 13:21 der rüste euch mit allem
Guten aus, seinen Willen zu tun, indem

psalm 110
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HEBRÄER 7:21

APOSTELGESCHICHTE 2:34

dieser aber mit einem Eid

durch den, der zu ihm sprach: “Der Herr hat

Denn nicht David ist in den Himmel

geschworen und es wird ihn nicht gereuen:

hinaufgefahren, sondern er sagt selbst: “Der

Du bist Priester in Ewigkeit”;

Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich

22 um so viel mehr ist Jesus auch eines bessern

zu meiner Rechten,
35 bis ich deine Feinde hinlege als Schemel

Bundes Bürge geworden.

deiner Füße.”
HEBRÄER 7:28

36 So erkenne nun das ganze Haus Israel mit

Denn das Gesetz macht

Menschen zu Hohenpriestern, die mit

Gewißheit, daß Gott diesen Jesus, den ihr

Schwachheit behaftet sind, das Wort des

gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus

Eidschwurs aber, der nach der Zeit des

gemacht hat.

Gesetzes erfolgte, den Sohn, welcher für alle
HEBRÄER 10:12 dieser aber hat sich,

Ewigkeit vollendet ist.

nachdem er ein einziges Opfer für die

Siehe auch: Genesis 14:18; Sacharja 6:13; Hebräer 5:7-10;
Hebräer 7:1-28; Hebräer 10:1-11;

Sünden dargebracht hat, für immer zur
Rechten Gottes gesetzt
13 und wartet hinfort, bis alle seine Feinde als
Schemel seiner Füße hingelegt werden;
14 denn mit einem einzigen Opfer hat er die,

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

welche geheiligt werden, für immer vollendet.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
PSALM 110:5

Siehe auch: #1; #4; #6; Psalm 16:8; Jesaja 2:4; Jesaja 42:1;
Jesaja 51:5; Apostelgeschichte 7:56.

Der Herr, zu deiner Rechten,

hat Könige zerschmettert am Tage seines
Zorns.
6 Er wird richten unter den Nationen, es wird

F11 Das Leiden und Sterben der Messias.

viele Leichname geben, er zerschmettert das

G03 Die Erhöhung des Messias vorhergesagt.

Haupt über ein großes Land.
PSALM 110:7
MARKUS 16:19

Er wird trinken vom

Bach am Wege; darum wird er das Haupt

Der Herr nun, nachdem er

mit ihnen geredet hatte, ward aufgenommen

erheben.

in den Himmel und setzte sich zur Rechten
PSALM 27:6

Gottes.

Nun ragt mein Haupt hoch

über meine Feinde, die um mich her sind,
JOHANNES 5:22 Denn der Vater richtet auch

und ich will in seinem Zelte Jubelopfer

niemand, sondern alles Gericht hat er dem

bringen, ich will singen und spielen dem

Sohn übergeben,

HERRN.
MATTHÄUS 20:22

Aber Jesus

antwortete und sprach: Ihr wisset nicht, um

psalm 110
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1 JOHANNES 2:29Wenn ihr wisset, daß er

was ihr bittet! Könnt ihr den Kelch trinken,
den ich trinke? Sie sprechen zu ihm: Wir

gerecht ist, so erkennet auch, daß jeder, der

können es!

die Gerechtigkeit übt, von Ihm geboren ist.

MATTHÄUS 26:42

Siehe auch: Kolosser:1:12,13; 1 Johannes 3:7,10.

Wiederum zum

zweitenmal, ging er hin, betete und sprach:
Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir
vorübergehen kann, ohne daß ich ihn trinke,
so geschehe dein Wille!

E17 Der Messias wird einen Tempel für Gott
bauen.

LUKAS 24:26

Mußte nicht Christus

F03 Der Messias wird verschmäht.

solches leiden und in seine Herrlichkeit
PSALM 118:22

eingehen?

Der Stein, den die Bauleute

verworfen haben, ist zum Eckstein

Siehe auch: Psalm 3:3; Psalm 102:9; Jesaja 53:11,12; Johannes
18:11; Philipper 2:7-11; Hebräer 2:9-10; 1 Petrus 1:11.

geworden;
23 vom HERRN ist das geschehen; es ist ein
Wunder in unsern Augen!
24 Dies ist der Tag, den der HERR gemacht; wir

B15 Der Messias ist voller Gnade und

wollen froh sein und uns freuen an ihm!

Barmherzigkeit.
E09 Die Rechtfertigung des Messias.

JESAJA 28:16
PSALM 112:4

Den Redlichen geht ein Licht

darum spricht Gott, der

HERR, also: Siehe, ich lege in Zion einen

auf in der Finsternis, gnädig, barmherzig

Stein, einen bewährten Stein, einen

und gerecht.

köstlichen Eckstein, der wohlgegründet ist;
wer traut, der flieht nicht!

LUKAS 6:36

Darum seid barmherzig, wie
MATTHÄUS 21:42

auch euer Vater barmherzig ist.

Jesus spricht

zu ihnen: Habt ihr noch nie gelesen in
JOHANNES 12:46 Ich bin als ein Licht in die

der Schrift: “Der Stein, den die Bauleute

Welt gekommen, damit niemand, der an

verworfen haben, ist zum Eckstein

mich glaubt, in der Finsternis bleibe.

geworden. Das ist vom Herrn geschehen,
und es ist wunderbar in unsern Augen”?

2 KORINTHER 8:8

Nicht als Gebot
LUKAS 20:17

sage ich das, sondern um durch den Eifer

Er aber blickte sie an

anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu

und sprach: Was bedeutet denn das, was

erproben.

geschrieben steht: “Der Stein, den die

9 Denn ihr kennet die Gnade unsres Herrn

Bauleute verworfen haben, der ist zum

Jesus Christus, daß er, obwohl er reich war,

Eckstein geworden?”

um euretwillen arm wurde, damit ihr durch
seine Armut reich würdet!
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APOSTELGESCHICHTE 2:23

1 PETRUS 2:6

diesen,

Darum steht in der Schrift:

der nach Gottes festgesetztem Rat und

“Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten,

Vorherwissen dahingegeben worden

wertvollen Eckstein; und wer an ihn glaubt,

war, habt ihr genommen und durch der

soll nicht zuschanden werden.”

Ungerechten Hände ans Kreuz geheftet und

Siehe auch: Daniel 2:34; Sacharja 3:9; Sacharja 4:7; Sacharja
12:3; Matthäus 28:1-8; Markus 12:10,11; Apostelgeschichte
5:31,32; 1 Korinther 3:11; Epheser 1:19-22; 1 Petrus 2:4-8.

getötet.
APOSTELGESCHICHTE 3:13

Der

Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs,
der Gott unsrer Väter, hat seinen Sohn
Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und

F02 Der Einzug des Messias in Jerusalem

vor Pilatus verleugnet habt, als dieser ihn

vorhergesagt.

freisprechen wollte.
PSALM 118:26
APOSTELGESCHICHTE 4:10

Gesegnet sei, der da kommt

im Namen des HERRN! Wir segnen euch

so sei

vom Hause des HERRN.

euch allen und dem ganzen Volke Israel

27 Der HERR ist Gott und hat uns erleuchtet.

kund, daß durch den Namen Jesu Christi,
des Nazareners, den ihr gekreuzigt, den Gott

Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die

von den Toten auferweckt hat, daß durch ihn

Hörner des Altars!

dieser gesund vor euch steht.
MATTHÄUS 21:9 Und das Volk, das

11 Das ist der Stein, der von euch, den
Bauleuten, verschmäht wurde, der zum

vorausging, und die, welche nachfolgten,

Eckstein geworden ist.

schrieen und sprachen: Hosianna dem
Sohne Davids! Gelobt sei, der da kommt im

RÖMER 9:33

Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!

wie geschrieben steht:

10 Und als er in Jerusalem einzog, kam die

“Siehe, ich lege in Zion einen Stein des
Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses;

ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer

und wer an ihn glaubt, wird nicht

ist der?
11 Das Volk aber sagte: Das ist Jesus, der

zuschanden werden!”

Prophet von Nazareth in Galiläa!
EPHESER 2:20

auferbaut auf die Grundlage
MATTHÄUS 23:39

der Apostel und Propheten, während Jesus

denn ich sage euch:

Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr

Christus selber der Eckstein ist,
21 in welchem der ganze Bau,

sehen, bis ihr sprechen werdet: Gelobt sei,
der da kommt im Namen des Herrn!

zusammengefügt, wächst zu einem heiligen
Tempel im Herrn,
22 in welchem auch ihr miterbaut werdet zu
einer Behausung Gottes im Geist.

psalm 118

171

psalm 118

PSALMEN
LUKAS 19:36

102

Als er aber weiterzog,

Von deinen Verordnungen bin ich

nicht abgewichen; denn du hast mich

breiteten sie auf dem Wege ihre Kleider aus.
37 Als er sich aber schon dem Abhang des

gelehrt.
103

Ölberges näherte, fing die ganze Menge der

Wie süß ist deine Rede meinem

Gaumen, mehr denn Honig meinem Mund!

Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter
Stimme wegen all der Taten, die sie gesehen

MATTHÄUS 11:25

hatten,
38 und sprachen: Gepriesen sei der König, der

Zu jener Zeit hob

Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater,

da kommt im Namen des Herrn! Friede im

Herr des Himmels und der Erde, daß du

Himmel und Ehre in der Höhe!

solches den Weisen und Klugen verborgen
und es den Unmündigen offenbart hast!

JOHANNES 12:13 nahmen sie Palmzweige und
LUKAS 2:46

gingen hinaus, ihm entgegen, und riefen:

Und es begab sich, nach drei

Hosianna! Gepriesen sei, der da kommt im

Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend

Namen des Herrn, der König von Israel!

mitten unter den Lehrern, wie er ihnen
zuhörte und sie fragte.

EPHESER 1:3

47 Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über

Gepriesen sei der Gott und

Vater unsres Herrn Jesus Christus, der uns

seinen Verstand und seine Antworten.

mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in
JOHANNES 3:2

den himmlischen Regionen durch Christus;

Dieser kam des Nachts zu

Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen,

Siehe auch: Markus 11:9-10.

daß du ein Lehrer bist, von Gott gekommen;
denn niemand kann diese Zeichen tun, die
du tust, es sei denn Gott mit ihm!
JOHANNES 4:34 Jesus spricht zu ihnen:

E12 Der Messias erfüllt das Gesetz Gottes.

Meine Speise ist die, daß ich den Willen
PSALM 119:97

Wie habe ich dein Gesetz

dessen tue, der mich gesandt hat, und sein

so lieb! Ich denke darüber nach den ganzen

Werk vollbringe.

Tag.
98 Dein Gebot macht mich weiser als meine

JOHANNES 15:10 Wenn ihr meine Gebote

Feinde; denn es bleibt ewiglich bei mir.

haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe,

99 Ich bin verständiger geworden als alle meine

gleichwie ich meines Vaters Gebote gehalten

Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein

habe und in seiner Liebe geblieben bin.

Sinnen.
100

Ich bin einsichtiger als die Alten; denn

RÖMER 13:10

ich achte auf deine Befehle.
101

Die Liebe tut dem Nächsten

nichts Böses; so ist nun die Liebe des

Von allen schlechten Wegen habe ich

Gesetzes Erfüllung.

meine Füße abgehalten, um dein Wort zu
befolgen.

psalm 118 & 119
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psalm 119

PSALMEN
1 JOHANNES 2:5 wer aber sein Wort hält,

D09 Der Messias, der Erlöser.

in dem ist wahrlich die Liebe zu Gott

E26 Das Erlösungswerk des Messias.

vollkommen geworden. Daran erkennen wir,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

daß wir in ihm sind.
1 JOHANNES 5:3 Denn das ist die Liebe zu

PSALM 130:7

Israel, hoffe auf den

Gott, daß wir seine Gebote halten, und seine

HERRN! Denn bei dem HERRN ist die

Gebote sind nicht schwer.

Gnade, und viel Erlösung ist bei ihm.
8 Und er wird Israel erlösen von allen seinen

Siehe auch: Deuterenomium 4:6-8; Jeremia 2:8; Jeremia 8:9; Joel
2:23; Matthäus 13:11; Matthäus 15:6-9,14; Hebräer 5:12.

Sünden.
PSALM 103:3

Der dir alle deine Sünden

vergibt und alle deine Gebrechen heilt;

F13 Details vom Leiden des Messias.

4 der dein Leben vom Verderben erlöst, der
PSALM 129:3

auf meinem Rücken haben

dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit;

Pflüger gepflügt und ihre Furchen lang
gezogen.

MATTHÄUS 1:21 Sie wird aber einen Sohn
gebären, und du sollst ihm den Namen

JESAJA 50:6

Meinen Rücken bot ich denen

Jesus geben; denn er wird sein Volk retten

dar, die mich schlugen, und meine Wangen

von ihren Sünden.

denen, die mich rauften; mein Angesicht
LUKAS 1:68

verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel.

Gepriesen sei der Herr, der

Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht
JESAJA 53:5

aber er wurde durchbohrt

und ihm Erlösung bereitet;

um unserer Übertretung willen, zerschlagen
RÖMER 3:24

wegen unserer Missetat; die Strafe, uns

so daß sie gerechtfertigt

zum Frieden, lag auf ihm, und durch seine

werden ohne Verdienst, durch seine Gnade,

Wunden sind wir geheilt.

mittels der Erlösung, die in Christus Jesus
ist.

MATTHÄUS 20:19

und werden
RÖMER 6:14

ihn den Heiden überantworten, ihn

Denn die Sünde wird nicht

zu verspotten und zu geißeln und zu

herrschen über euch, weil ihr nicht unter

kreuzigen; und am dritten Tage wird er

dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid.

auferstehen.
RÖMER 11:26
MATTHÄUS 27:26

Da gab er ihnen

und also ganz Israel

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus

den Barabbas los; Jesus aber ließ er geißeln

Zion wird der Erlöser kommen und die

und übergab ihn zur Kreuzigung.

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

Siehe auch: Jesaja 51:23; Markus 10:34; Markus 15:15; Lukas 18:33.
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psalm 130

PSALMEN
EPHESER 1:7

in ihm haben wir die

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.

Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade,
PSALM 132:11
TITUS 2:14

Der HERR hat David in

Wahrheit geschworen, davon wird er nicht

der sich selbst für uns

abgehen: “Von der Frucht deines Leibes will

dahingegeben hat, um uns von aller

ich setzen auf deinen Thron!

Ungerechtigkeit zu erlösen und für ihn

12 Werden deine Söhne meinen Bund

selbst ein Volk zu reinigen zum Eigentum,

bewahren und meine Zeugnisse, die ich sie

das fleißig sei zu guten Werken.

lehren will, so sollen auch ihre Söhne für
HEBRÄER 9:12

immer sitzen auf deinem Thron!”

auch nicht durch das Blut

von Böcken und Kälbern, sondern durch
LUKAS 1:30

sein eigenes Blut ein für allemal in das
Heiligtum eingegangen und hat eine ewige

Und der Engel sprach zu

ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast

Erlösung erfunden.

Gnade bei Gott gefunden.
31 Und siehe, du wirst empfangen und einen

1 JOHANNES 3:5 Und ihr wisset, daß

Sohn gebären; und du sollst ihm den

Er erschienen ist, um die Sünden

Namen Jesus geben.
32 Dieser wird groß sein und Sohn des

wegzunehmen; und in ihm ist keine Sünde.
6 Wer in Ihm bleibt, sündigt nicht; wer

Höchsten genannt werden; und Gott der

sündigt, hat Ihn nicht gesehen und nicht

Herr wird ihm den Thron seines Vaters

erkannt.

David geben;

7 Kindlein, niemand verführe euch! Wer die

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleichwie

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

Er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist vom

Ende sein.

Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang
LUKAS 1:69

an.
8 Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, daß er

und hat uns aufgerichtet ein

Horn des Heils im Hause seines Dieners

die Werke des Teufels zerstöre.

David,
70 wie er verheißen hat durch den Mund seiner

Siehe auch: #2; #3; Markus 15:31; Lukas 2:38; Lukas 21:28;
Lukas 24:21; 1 Korinther 1:30; Epheser 1:14; Kolosser 1:14.

heiligen Propheten von alters her:
APOSTELGESCHICHTE 2:30

Da er

nun ein Prophet war und wußte, daß Gott
ihm mit einem Eide verheißen hatte, aus
der Frucht seiner Lenden einen auf seinen
Thron zu setzen,
Siehe auch: #1; #2; Psalm 102:28; Jesaja 59:21.
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psalm 132

PSALMEN
HEBRÄER 4:3

E16 Der Messias wird sein Volk/Gemeinde segnen.

Denn wir, die wir gläubig

geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

er gesagt hat: “Daß ich schwur in meinem
PSALM 132:13

Denn der HERR hat Zion

Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe

erwählt und sie zu seiner Wohnung begehrt:

eingehen”.
Siehe auch: #1; #2; Psalm 68:16; Psalm 76:1-2; Psalm 132:8,9;
Psalm 135:21; Jesaja 57:15; Jesaja 66:1; Hesekiel 38:8; 43:7,9; 2
Korinther 6:16; Hebräer 4:1-11.

HEBRÄER 12:22 sondern ihr seid gekommen
zu dem Berge Zion und zu der Stadt des
lebendigen Gottes, dem himmlischen
Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln,
23 zur Festversammlung und Gemeinde

E16 Der Messias wird sein Volk/Gemeinde segnen.

der Erstgeborenen, die im Himmel
PSALM 132:15

angeschrieben sind, und zu Gott, dem

Ihre Nahrung will ich reichlich

segnen, ihre Armen sättigen mit Brot.

Richter über alle, und zu den Geistern der
vollendeten Gerechten

MATTHÄUS 5:6 Selig sind, die nach der

24 und zu Jesus, dem Mittler des neuen
Bundes, und zu dem Blut der Besprengung,

Gerechtigkeit hungern und dürsten; denn

das Besseres redet als Abels Blut.

sie sollen satt werden!

Siehe auch: #1; Psalm 68:16; Psalm 78:68,69; Psalm 87:2; Jesaja
14:32.

MATTHÄUS 6:32 Denn nach allen diesen
Dingen trachten die Heiden; aber euer
himmlischer Vater weiß, daß ihr das alles

E16 Der Messias wird sein Volk/Gemeinde segnen.

bedürft.
PSALM 132:14

“Dies ist für immer meine

33 Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes

Ruhestatt, hier will ich wohnen; denn so

und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch

habe ich es begehrt.

solches alles hinzugelegt werden.

MATTHÄUS 11:28

MARKUS 8:6

Kommet her zu

Und er befahl dem Volke,

mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,

sich auf die Erde niederzusetzen, und nahm

so will ich euch erquicken!

die sieben Brote, dankte, brach sie und gab

29 Nehmet auf euch mein Joch und lernet

sie seinen Jüngern, damit sie sie vorlegten.

von mir; denn ich bin sanftmütig und von

Und sie legten sie dem Volke vor.
7 Sie hatten auch noch einige Fischlein; und

Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden
für eure Seelen;

nach einem Segensspruch befahl er, auch
diese vorzulegen.

JOHANNES 14:23 Jesus antwortete und sprach

8 Und sie aßen und wurden satt und hoben

zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er

an übriggebliebenen Brocken noch sieben

mein Wort befolgen, und mein Vater wird

Körbe auf.
9 Es waren ihrer etwa viertausend; und er

ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen
und Wohnung bei ihm machen.

psalm 132
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PSALMEN
LUKAS 1:53

Hungrige hat er mit Gütern

D04 Das königliche Amt des Messias.

gesättigt und Reiche leer fortgeschickt.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

JOHANNES 6:35 Jesus aber sprach zu ihnen:

PSALM 132:17

Dort will ich dem David ein

Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir

Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte

kommt, den wird nicht hungern; und wer an

zurichten meinem Gesalbten.
18 Seine Feinde will ich mit Schande bekleiden;

mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.

aber auf ihm soll seine Krone glänzen!”
APOSTELGESCHICHTE 2:44

Alle
LUKAS 1:67

Gläubigen aber waren beisammen und
hatten alles gemeinsam;

Und sein Vater Sacharjas

ward mit heiligem Geist erfüllt, weissagte

45 die Güter und Habe verkauften sie und

und sprach:
68 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!

verteilten sie unter alle, je nachdem einer es
bedurfte.

Denn er hat sein Volk besucht und ihm

46 Und täglich verharrten sie einmütig im

Erlösung bereitet;
69 und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils

Tempel und brachen das Brot in den
Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken

im Hause seines Dieners David,

und in Einfalt des Herzens,

70 wie er verheißen hat durch den Mund seiner

Siehe auch: Psalm 34:9,10; Jesaja 33:16; Jeremia 31:14;
Matthäus 14:19-21.

71 Errettung von unsern Feinden und aus der

heiligen Propheten von alters her:
Hand aller, die uns hassen;
LUKAS 2:25

E16 Der Messias wird sein Volk/Gemeinde segnen.

Und siehe, es war ein

Mensch zu Jerusalem, namens Simeon;
PSALM 132:16

Ihre Priester will ich mit Heil

und dieser Mensch war gerecht und

bekleiden, und ihre Frommen sollen jubeln.

gottesfürchtig und wartete auf den Trost
Israels; und heiliger Geist war auf ihm.

GALATER 3:27

26 Und er hatte vom heiligen Geist die Zusage

denn so viele von euch in

Christus getauft sind, die haben Christus

empfangen, daß er den Tod nicht sehen

angezogen.

werde, bevor er den Gesalbten des Herrn
gesehen.

OFFENBARUNG 1:6

27 Und er kam auf Antrieb des Geistes in den

Ihm, der uns liebt

und uns durch sein Blut von unsren Sünden

Tempel. Und als die Eltern das Kindlein

gewaschen und uns zu einem Königreich

Jesus hineinbrachten, um mit ihm zu

gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott

verfahren nach der Sitte des Gesetzes,
28 da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott

und Vater: ihm gehört die Herrlichkeit und
die Macht in alle Ewigkeit! Amen.

und sprach:

Siehe auch: #1; #2; 2 Chronik 6:41; Psalm 132:9; Jesaja
61:10; Offenbarung 3:5; Offenbarung 4:4; Offenbarung 7:9-14;
Offenbarung 20:6.
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psalm 132

PSALMEN
29 Nun, Herr, entlässest du deinen Diener in

Fürstinnen deine Ammen sein. Sie werden

Frieden nach deinem Wort!

vor dir niederfallen, das Angesicht zur Erde

30 Denn meine Augen haben dein Heil gesehen,

gewandt, und werden den Staub deiner Füße

31 welches du angesichts aller Völker bereitet hast,

lecken, auf daß du erfahrest, daß ich der

32 ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und

HERR bin, an welchem nicht zuschanden

zur Verherrlichung deines Volkes Israel!
LUKAS 20:42

werden, die auf mich harren.
OFFENBARUNG 11:15

Und doch sagt David selbst

Und der siebente

im Buche der Psalm: “Der Herr hat zu

Engel posaunte; da erschollen laute

meinem Herrn gesprochen: Setze dich zu

Stimmen im Himmel, die sprachen:

meiner Rechten,

Das Weltreich unsres Herrn und seines

43 bis ich deine Feinde hinlege als Schemel

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

deiner Füße!”

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

OFFENBARUNG 11:15

Siehe auch: #1; #5.

Und der siebente

Engel posaunte; da erschollen laute
Stimmen im Himmel, die sprachen:
Das Weltreich unsres Herrn und seines

B08 Die Allwissenheit des Messias.

Gesalbten ist zustande gekommen, und er
PSALM 139:1

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Dem Vorsänger. Ein Psalm

Davids. HERR, du hast mich erforscht und

Siehe auch: #1; #2; #5; Psalm 21:8,9; Psalm 109:29; Psalm
148:14; Hesekiel 29:21.

kennst mich!
2 Ich sitze oder stehe, so weißt du es; du
merkst meine Gedanken von ferne.
3 Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

und bist vertraut mit allen meinen Wegen;
PSALM 138:4

Alle Könige der Erde werden

4 ja es ist kein Wort auf meiner Zunge, das

dir, HERR, danken, wenn sie die Worte

du, HERR, nicht völlig wüßtest!

deines Mundes hören;
5 und sie werden singen von den Wegen des

MATTHÄUS 9:4 Und da Jesus ihre Gedanken

HERRN; denn groß ist die Herrlichkeit des

sah, sprach er: Warum denkt ihr Arges in

HERRN!

euren Herzen?

JESAJA 49:22

MATTHÄUS 12:36

Darum spricht Gott der

Ich sage euch aber,

HERR also: Siehe, ich will mit meiner Hand

daß die Menschen am Tage des Gerichts

den Heiden winken und den Völkern mein

Rechenschaft geben müssen von jedem

Panier aufrichten; dieselben werden dir

unnützen Wort, das sie geredet haben.
37 Denn nach deinen Worten wirst du

deine Söhne in den Armen herbringen und
deine Töchter auf den Achseln herzutragen;

gerechtfertigt, und nach deinen Worten

23 und Könige sollen deine Wärter und ihre

psalm 132 & 138
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psalm 138 & 139

PSALMEN
LUKAS 9:47

Da nun Jesus ihres Herzens

jeden das Lob von Gott zuteil werden.

Gedanken merkte, nahm er ein Kind, stellte
HEBRÄER 4:13

es neben sich und sprach zu ihnen:

und keine Kreatur ist vor

ihm unsichtbar, es ist aber alles bloß und
LUKAS 10:22

Alles ist mir von meinem

aufgedeckt vor den Augen dessen, welchem

Vater übergeben worden; und niemand

wir Rechenschaft zu geben haben.

weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater;
OFFENBARUNG 3:8

und wer der Vater ist, weiß niemand als nur

Ich weiß deine

der Sohn und wem der Sohn es offenbaren

Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete

will.

Tür gegeben, die niemand schließen kann;
denn du hast eine kleine Kraft und hast

JOHANNES 2:24 Jesus selbst aber vertraute

mein Wort bewahrt und meinen Namen

sich ihnen nicht an, weil er alle kannte,

nicht verleugnet.

25 und weil er nicht bedurfte, daß jemand über

Siehe auch: Psalm 17:3; Psalm 44:21; Psalm 94:11; Psalm 121:38; Psalm 139:23; Sprüche 5:21; Prediger 12:14; Jesaja 29:15;
Jesaja 37:28; Jeremia 12:3; Jeremia 17:9,10; Jeremia 23:24;
Daniel 2:22; Maleachi 3:16; Johannes 4:16-19,28.

einen Menschen Zeugnis gäbe; denn er
wußte selbst, was im Menschen war.
JOHANNES 13:21 Da Jesus solches gesprochen
hatte, ward er im Geiste erregt, bezeugte
und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage

B09 Die Allgegenwart des Messias.

euch, einer unter euch wird mich verraten!
PSALM 139:7

Wo soll ich hingehen vor

deinem Geist, wo soll ich hinfliehen vor

JOHANNES 16:30 Jetzt wissen wir, daß du alles

deinem Angesicht?

weißt und nicht nötig hast, daß dich jemand

8 Führe ich zum Himmel, so bist du da;

frage; darum glauben wir, daß du von Gott

bettete ich mir im Totenreich, siehe, so bist

ausgegangen bist!

du auch da!
9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und

JOHANNES 21:17 Und zum drittenmal fragt er

bliebe am äußersten Meer,

ihn: Simon Jona, hast du mich lieb? Da ward
Petrus traurig, daß er ihn zum drittenmal

10 so würde auch daselbst deine Hand mich

fragte: Hast du mich lieb? und sprach zu

führen und deine Rechte mich halten!

ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt,
MATTHÄUS 18:20

daß ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm:

Denn wo zwei oder

drei in meinem Namen versammelt sind, da

Weide meine Schafe!

bin ich mitten unter ihnen.
1 KORINTHER 4:5

Darum richtet
MATTHÄUS 28:20

nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt,

und sie halten

welcher auch das im Finstern Verborgene

lehret alles, was ich euch befohlen habe.

ans Licht bringen und den Rat der Herzen

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans

offenbaren wird; und dann wird einem

Ende der Weltzeit!

psalm 139
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psalm 139

PSALMEN
JOHANNES 1:1

Im Anfang war das Wort,

und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

und das Wort war bei Gott, und das Wort
HEBRÄER 13:15 Durch ihn lasset uns nun

war Gott.

Gott allezeit ein Opfer des Lobes darbringen,
JOHANNES 14:20 An jenem Tage werdet ihr

das ist die “Frucht der Lippen”, die seinen

erkennen, daß ich in meinem Vater bin und

Namen bekennen!

ihr in mir und ich in euch.
OFFENBARUNG 5:12
KOLOSSER 1:17 und er ist vor allem, und

die sprachen mit

lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das

alles besteht in ihm.

geschlachtet ist, zu empfangen die Macht
und Reichtum und Weisheit und Stärke und

Siehe auch: Jeremia 23:23,24; Mica 5:2; Offenbarung
21:2,3,10,22,23.

Ehre und Ruhm und Lobpreisung!
13 Und alle Geschöpfe, die im Himmel und
auf Erden und unter der Erde und auf dem

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Meere sind, und alles, was darin ist, hörte
ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt,

PSALM 145:10

Alle deine Werke sollen dir

und dem Lamm gebührt das Lob und die

danken, o HERR, und deine Frommen dich

Ehre und der Ruhm und die Gewalt von

loben.

Ewigkeit zu Ewigkeit!

11 Von der Herrlichkeit deines Königreichs
sollen sie reden und von deiner Gewalt

OFFENBARUNG 7:9

sprechen,

Darnach sah ich,

und siehe, eine große Schar, die niemand

12 daß sie den Menschenkindern seine

zählen konnte, aus allen Nationen und

Gewalt kundmachen und die prachtvolle

Stämmen und Völkern und Zungen; die

Herrlichkeit seines Königreiches.

standen vor dem Throne und vor dem

13 Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten,

Lamm, angetan mit weißen Kleidern, und

und deine Herrschaft erstreckt sich auf alle

Palmen in ihren Händen.

Geschlechter.

10 Und sie riefen mit lauter Stimme und
sprachen: Das Heil steht bei unsrem Gott,

EPHESER 3:7

dessen Diener ich geworden

der auf dem Throne sitzt, und bei dem

bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir

Lamm!
11 Und alle Engel standen rings um den Thron

gegeben ist nach der Wirkung seiner Stärke.
8 Mir, dem allergeringsten unter allen

und um die Ältesten und die vier lebendigen

Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden,

Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr

unter den Heiden den unausforschlichen

Angesicht und beteten Gott an
12 und sprachen: Amen! Lobpreisung und

Reichtum Christi zu verkündigen,

Ruhm und Weisheit und Dank und Ehre
1 TIMOTHEUS 1:17

Dem König der

und Macht und Stärke sei unsrem Gott von

Ewigkeit aber, dem unvergänglichen,

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre

psalm 139 & 145

179

psalm 145

PSALMEN
OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

E05 Die Wunder des Messias.

Engel posaunte; da erschollen laute
PSALM 146:8

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Der HERR macht Blinde

Das Weltreich unsres Herrn und seines

sehend; der HERR richtet Gebeugte auf; der

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

HERR liebt die Gerechten.

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!
JESAJA 35:5

16 Und die vierundzwanzig Ältesten, die vor

Alsdann werden der Blinden

Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr

Augen aufgetan und der Tauben Ohren

Angesicht und beteten Gott an

geöffnet werden;

17 und sprachen: Wir danken dir, Herr,
MATTHÄUS 9:30 Und ihre Augen wurden

allmächtiger Gott, der da ist, und der da
war, daß du deine große Macht an dich

geöffnet. Und Jesus drohte ihnen ernstlich

genommen und die Regierung angetreten

und sprach: Sehet zu, daß es niemand

hast!

erfahre!

OFFENBARUNG 12:10

MATTHÄUS 11:5 Blinde werden sehend, und

Und ich hörte eine

laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das

Lahme wandeln, Aussätzige werden rein,

Heil und die Kraft und das Reich unseres

und Taube hören, Tote stehen auf, und den

Gottes und die Macht seines Gesalbten

Armen wird das Evangelium gepredigt.

gekommen! Denn gestürzt wurde der
LUKAS 18:42

Verkläger unsrer Brüder, der sie vor unsrem

OFFENBARUNG 19:5

Und Jesus sprach zu ihm:

Sei sehend! Dein Glaube hat dich gerettet!

Gott verklagte Tag und Nacht.

JOHANNES 9:10 Da sprachen sie zu ihm: Wie

Und eine Stimme

sind dir deine Augen aufgetan worden?

ging aus vom Throne, die sprach: Lobet

11 Er antwortete und sprach: Der Mensch, der

unsren Gott, alle seine Knechte und die ihr
ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen!

Jesus heißt, machte einen Teig und bestrich

6 Und ich hörte wie die Stimme einer großen

meine Augen und sprach zu mir: Gehe hin

Menge und wie das Rauschen vieler Wasser

zum Teich Siloah und wasche dich! Als ich

und wie die Stimme starker Donner, die

aber hinging und mich wusch, wurde ich

sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser

sehend.

Gott, der Allmächtige, ist König geworden!
APOSTELGESCHICHTE 26:18

um

ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich

Siehe auch: #1; #2; 1 Korinther 15:21-28.

bekehren von der Finsternis zum Licht und
von der Gewalt des Satans zu Gott, auf daß
sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil
unter den Geheiligten empfangen durch den
Glauben an mich!

psalm 145
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PSALMEN
EPHESER 1:18

erleuchtete Augen des

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Herzens, damit ihr wißt, welches die
PSALM 147:2

Hoffnung seiner Berufung und welches der

Der HERR baut Jerusalem,

die Verjagten Israels wird er sammeln.

Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in
den Heiligen sei,

13 Denn er hat die Riegel deiner Tore befestigt,
1 PETRUS 2:9

deine Kinder gesegnet in deiner Mitte;

Ihr aber seid ein

14 er gibt deinen Grenzen Frieden und sättigt

auserwähltes Geschlecht, ein königliches

dich mit dem besten Weizen.

Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des
Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen

20 So hat er keinem Volk getan, noch läßt er sie

verkündiget, der euch aus der Finsternis zu

wissen seine Rechte. Hallelujah!

seinem wunderbaren Licht berufen hat,
Siehe auch: Jesaja 42:16,18.

JESAJA 11:12

Und er wird den Nationen

ein Panier aufstecken und die Verjagten
Israels sammeln und die Zerstreuten
Judas von den vier Enden der Erde

E26 Das Erlösungswerk des Messias.

zusammenbringen.
PSALM 147:3

Er heilt, die zerbrochenen

Herzens sind, und lindert ihre Schmerzen;

SACHARJA 8:3

So spricht der HERR: Ich

bin wieder nach Zion zurückgekehrt, und
6 Der HERR richtet die Gedemütigten wieder

ich will Wohnung nehmen in Jerusalem,

auf, er erniedrigt die Gottlosen bis zur Erde.

und Jerusalem soll “die Stadt der Wahrheit”
heißen und der Berg des HERRN der

MATTHÄUS 5:5 Selig sind die Sanftmütigen;

Heerscharen “der heilige Berg”.

denn sie werden das Land ererben!
RÖMER 3:1
LUKAS 4:18

“Der Geist des Herrn ist

Was hat nun der Jude

für einen Vorzug, oder was nützt die

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat

Beschneidung?
2 Viel, in jeder Hinsicht! Erstens sind ihnen

mich gesandt, den Armen frohe Botschaft
zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen

die Aussprüche Gottes anvertraut worden!

Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu
RÖMER 11:25

predigen und den Blinden, daß sie wieder

Denn ich will nicht, meine

sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu

Brüder, daß euch dieses Geheimnis

setzen;

unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht
selbst klug dünket, daß Israel zum Teil

Siehe auch: 1 Petrus 5:6.

Verstockung widerfahren ist, bis daß die
Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

psalm 146 & 147

181

psalm 147

PSALMEN
26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

HEBRÄER 2:12

Aus diesem Grunde schämt

geschrieben steht: “Aus Zion wird der

er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen,

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten

sondern spricht: “Ich will deinen Namen

von Jakob abwenden”,

meinen Brüdern verkündigen; inmitten der

27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

Gemeinde will ich dir lobsingen!”

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.
1 PETRUS 1:8

Siehe auch: #1; #2; #3; Psalm 102:13-16; Matthäus 16:18;
Matthäus 19:13,14; Epheser 1:10; Epheser 2:17-19; Römer 11:25.

welchen ihr nicht gesehen

und doch lieb habt, an welchen ihr
jetzt glaubet, ohne ihn zu sehen, und
über den ihr euch freuen werdet mit
unaussprechlicher und herrlicher Freude,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
1 PETRUS 3:4
PSALM 149:1

Hallelujah! Singet dem

sondern der verborgene

Mensch des Herzens mit dem

HERRN ein neues Lied, sein Lob in der

unvergänglichen Schmuck des sanften und

Gemeinde der Frommen!

stillen Geistes, welcher vor Gott wertvoll ist.

2 Israel freue sich seines Schöpfers, die
Kinder Zions sollen jubeln über ihren

OFFENBARUNG 5:9

König!

Und sie sangen

ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu

3 Sie sollen seinen Namen loben im Reigen,

nehmen und seine Siegel zu brechen; denn

mit Pauken und Harfen ihm spielen!

du bist geschlachtet worden und hast für

4 Denn der HERR hat Wohlgefallen an

Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus

seinem Volk; er schmückt die Gedemütigten

allen Stämmen und Zungen und Völkern

mit Heil.

und Nationen

5 Die Frommen sollen frohlocken vor

10 und hast sie für unsren Gott zu einem

Herrlichkeit, sie sollen jauchzen auf ihren

Königreich und zu Priestern gemacht, und

Lagern;

sie werden herrschen auf Erden.

MATTHÄUS 21:5 “Saget der Tochter Zion:

OFFENBARUNG 19:6

Und ich hörte

Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig

wie die Stimme einer großen Menge und

und reitend auf einer Eselin und auf einem

wie das Rauschen vieler Wasser und wie

Füllen, dem Jungen des Lasttiers.”

die Stimme starker Donner, die sprachen:
Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der

LUKAS 19:38

und sprachen: Gepriesen

Allmächtige, ist König geworden!

sei der König, der da kommt im Namen des

Siehe auch: #1; #2; Deuterenomium 7:6,7; 12:22; Psalm
22:22,25; Psalm 33:2,3; Psalm 96:1; Psalm 98:1; Psalm 100:1-3;
Psalm 111:1; Psalm 116:18; Psalm 135:3-4; Psalm 144:9; Psalm
150:4; Jesaja 42:10; Jesaja 54:5;

Herrn! Friede im Himmel und Ehre in der
Höhe!

Jesaja 62:4-5; 1 Petrus 5:5.

psalm 147 & 149
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psalm 149

PSALMEN
lebendig und wirksam und schärfer als

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

jedes zweischneidige Schwert, und es dringt
PSALM 149:6

das Lob Gottes sei in ihrem

durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch

Mund und ein zweischneidiges Schwert in

Mark und Bein, und ist ein Richter der

ihrer Hand,

Gedanken und Gesinnungen des Herzens;

7 um Rache zu üben an den Völkern, Strafe an
den Nationen,

OFFENBARUNG 1:16

8 um ihre Könige mit Ketten zu binden und

Und er hatte in

seiner rechten Hand sieben Sterne, und

ihre Edlen mit eisernen Fesseln,

aus seinem Munde ging ein scharfes,

9 um an ihnen zu vollstrecken das

zweischneidiges Schwert, und sein

geschriebene Urteil; das ist eine Ehre für alle

Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer

seine Frommen. Hallelujah!

Kraft.

SACHARJA 14:17 Welche aber von den

OFFENBARUNG 3:21

Wer überwindet,

Geschlechtern der Erde nicht nach

dem will ich geben, mit mir auf meinem

Jerusalem hinaufziehen werden, um

Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden

anzubeten den König, den HERRN der

habe und mit meinem Vater sitze auf

Heerscharen, über die wird kein Regen

seinem Thron.

fallen.

Siehe auch: #1; #6; Psalm 96:14; Psalm 145:3-5; Psalm 148:14;
Daniel 7:18,22; Lukas 2:14; Offenbarung 19:11-21.

18 Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht
heraufkommen will, dann wird auch über
sie die Plage kommen, mit welcher der
HERR die Heiden schlagen wird, die nicht
heraufkommen wollen, das Laubhüttenfest
zu feiern.
19 Das wird die Strafe der Ägypter und die
Strafe aller Heiden sein, welche nicht
hinaufziehen wollen, das Laubhüttenfest zu
feiern.
1 KORINTHER 6:2

Wisset ihr nicht,

daß die Heiligen die Welt richten werden?
Wenn nun durch euch die Welt gerichtet
werden soll, seid ihr dann unwürdig, über
die allergeringsten Dinge zu entscheiden?
3 Wisset ihr nicht, daß wir Engel richten
werden? Warum denn nicht auch Dinge
dieses Lebens?
HEBRÄER 4:12

psalm 149

Denn das Wort Gottes ist
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SPRÜCHE
G04 Der Messias wird seinen Geist ausgießen.

A04 Der Messias existiert von Ewigkeit.
D01 Die Salbung des Messias.

SPRÜCHE 1:23

Kehret um zu meiner

Zurechtweisung! Siehe, ich will euch

SPRÜCHE 8:22

Der HERR besaß mich am

meinen Geist sprudeln lassen, euch meine

Anfang seiner Wege, ehe er etwas machte,

Worte kundtun!

vor aller Zeit.
23 Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem

SPRÜCHE 8:29

Anfang, vor dem Ursprung der Erde.

als er dem Meer seine

24 Als noch keine Fluten waren, ward ich

Schranke setzte, damit die Wasser seinen

geboren, als die wasserreichen Quellen noch

Befehl nicht überschritten, als er den Grund

nicht flossen.

der Erde legte,

25 Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den
JOEL 2:28

Hügeln ward ich geboren.

(H3-1) Und nach diesem

26 Als er die Erde noch nicht gemacht hatte

wird es geschehen, daß ich meinen Geist
ausgieße über alles Fleisch; und eure

und was außerhalb derselben liegt , die

Söhne und eure Töchter werden weissagen,

ganze Summe des Weltenstaubs,
27 als er den Himmel abzirkelte, war ich dabei;

eure Ältesten werden Träume haben, eure

als er auf dem Meeresspiegel den Horizont

Jünglinge werden Gesichte sehen;

abgrenzte,
SACHARJA 12:10 Aber über das Haus David

28 als er die Wolken droben befestigte und die
Brunnen der Tiefe mauerte;

und über die Einwohner von Jerusalem will

29 als er dem Meer seine Schranke setzte,

ich ausgießen den Geist der Gnade und des
Gebets, und sie werden auf mich sehen, den sie

damit die Wasser seinen Befehl nicht

durchstochen haben, und sie werden um ihn

überschritten, als er den Grund der Erde

klagen, wie man klagt um ein einziges Kind,

legte,

und sie werden bitterlich über ihn weinen, wie
JOHANNES 1:1

man bitterlich weint über einen Erstgeborenen.

Im Anfang war das Wort,

und das Wort war bei Gott, und das Wort
APOSTELGESCHICHTE 2:4

Und sie

war Gott.

wurden alle vom heiligen Geist erfüllt und

2 Dieses war im Anfang bei Gott.

fingen an in andern Zungen zu reden, wie

3 Alles ist durch dasselbe entstanden;

der Geist es ihnen auszusprechen gab.

und ohne dasselbe ist auch nicht eines
entstanden, was entstanden ist.

APOSTELGESCHICHTE 2:38

4 In ihm war Leben, und das Leben war das

Petrus

aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein

Licht der Menschen.

jeder von euch lasse sich taufen auf den
JOHANNES 17:5 Und nun verherrliche

Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer
Sünden; so werdet ihr die Gabe des heiligen

du mich, Vater, bei dir selbst mit der

Geistes empfangen.

Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die
Welt war.

Siehe auch: Jesaja 32:15.

sprüche 1
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SPRÜCHE
JOHANNES 17:24 Vater, ich will, daß, wo ich

die Engel, als der Name, den er ererbt hat,

bin, auch die bei mir seien, die du mir

ihn vor ihnen auszeichnet.

gegeben hast, daß sie meine Herrlichkeit

5 Denn zu welchem von den Engeln hat er

sehen, die du mir gegeben hast; denn du

jemals gesagt: “Du bist mein Sohn; heute

hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt!

habe ich dich gezeugt”? Und wiederum: “Ich
werde sein Vater sein, und er wird mein

KOLOSSER 1:15 welcher das Ebenbild des

Sohn sein”?

unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene

Siehe auch: Genesis 1:26; Psalm 2:6; Mica 5:2; Epheser 1:10,11;
1 Johannes1:1,2.

aller Kreatur.
16 Denn in ihm ist alles erschaffen worden,
was im Himmel und was auf Erden
ist, das Sichtbare und das Unsichtbare,
seien es Throne oder Herrschaften oder

A05 Die Beziehung des Messias mit Gott,

Fürstentümer oder Gewalten: alles ist durch

seinem Vater.

ihn und für ihn geschaffen;
SPRÜCHE 8:29

17 und er ist vor allem, und alles besteht in

als er dem Meer seine

Schranke setzte, damit die Wasser seinen

ihm.

Befehl nicht überschritten, als er den Grund

18 Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich

der Erde legte,

der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der

30 da stand ich ihm als Werkmeister zur Seite

Erstgeborene aus den Toten, damit er in

und zu seinem Entzücken Tag für Tag und

allem der Erste sei.

spielte vor seinem Angesicht allezeit;

19 Denn es gefiel Gott , daß in ihm alle Fülle

31 ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte

wohnen sollte

mein Ergötzen an den Menschenkindern.
HEBRÄER 1:1

Nachdem Gott vor Zeiten
MATTHÄUS 3:16 Und da Jesus getauft war,

manchmal und auf mancherlei Weise zu
den Vätern geredet hat durch die Propheten,

stieg er alsbald aus dem Wasser; und siehe,

hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet

da tat sich der Himmel auf, und er sah den

durch den Sohn,

Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen

2 welchen er zum Erben von allem eingesetzt,

und auf ihn kommen.
17 Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel,

durch welchen er auch die Weltzeiten

die sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an

gemacht hat;
3 welcher, da er die Ausstrahlung seiner

dem ich Wohlgefallen habe!

Herrlichkeit und der Ausdruck seines
JOHANNES 1:1

Wesens ist und alle Dinge trägt mit dem

Im Anfang war das Wort,

und das Wort war bei Gott, und das Wort

Wort seiner Kraft, und nachdem er die

war Gott.

Reinigung unserer Sünden durch sich selbst
vollbracht, sich zur Rechten der Majestät in

2 Dieses war im Anfang bei Gott.

der Höhe gesetzt hat

3 Alles ist durch dasselbe entstanden;

4 und um so viel mächtiger geworden ist als

sprüche 8

und ohne dasselbe ist auch nicht eines
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SPRÜCHE
JEREMIA 23:6

entstanden, was entstanden ist.

In seinen Tagen wird Juda

gerettet werden und Israel sicher wohnen;
JOHANNES 1:18 Niemand hat Gott je

und das ist der Name, den man ihm geben

gesehen; der eingeborene Sohn, der im

wird: Der HERR, unsere Gerechtigkeit.

Schoße des Vaters ist, der hat uns Aufschluß
JOHANNES 1:1

über ihn gegeben.

Im Anfang war das Wort,

und das Wort war bei Gott, und das Wort
JOHANNES 4:34 Jesus spricht zu ihnen:

war Gott.

Meine Speise ist die, daß ich den Willen
JOHANNES 1:18 Niemand hat Gott je

dessen tue, der mich gesandt hat, und sein
Werk vollbringe.

gesehen; der eingeborene Sohn, der im
Schoße des Vaters ist, der hat uns Aufschluß

JOHANNES 5:19 Da antwortete Jesus und

über ihn gegeben.

sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich
JOHANNES 3:13 Und niemand ist in den

sage euch, der Sohn kann nichts von sich
selbst tun, sondern nur, was er den Vater

Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der

tun sieht; denn was dieser tut, das tut

aus dem Himmel herabgestiegen ist, des

gleicherweise auch der Sohn.

Menschen Sohn, der im Himmel ist.

20 Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt
EPHESER 4:9

ihm alles, was er selbst tut; und er wird ihm

Das Wort aber “Er ist

noch größere Werke zeigen als diese, so daß

aufgefahren”, was bedeutet es anderes, als

ihr euch verwundern werdet.

daß er auch zuvor hinabgefahren ist in die
untersten Örter der Erde?

Siehe auch: Psalm 40:6-8; Jesaja 42:1; Matthäus 17:5; Johannes
12:28; Johannes 13:1; Johannes 16:28; 2 Korinther 8:9.

10 Der hinabgefahren ist, ist derselbe, welcher
auch hinaufgefahren ist über alle Himmel,
damit er alles erfülle.
Siehe auch: Deuterenomium 30:3; Richter 13:18; Hiob 38:4;
Psalm 2:7; Jeremia 7:14; Matthäus 1:21-23; Johannes 6:46;
Römer 10:6,7.

B01 Der Messias ist der Sohn Gottes.
SPRÜCHE 30:4

Wer stieg zum Himmel empor

und fuhr herab? Wer faßte den Wind in seine
Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer
bestimmte alle Enden der Erde? Wie heißt er
und wie heißt sein Sohn? Weißt du das?
JESAJA 9:6 (9:5)

Denn uns ist ein Kind

geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die
Herrschaft kommt auf seine Schulter; und
man nennt ihn: Wunderbar, Rat, starker
Gott, Ewigvater, Friedefürst.

sprüche 8 & 30

186

sprüche 30

HOHELIED
B18 Die Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit
des Messias.
HOHELIED 5:16 Sein Gaumen ist süß, und
er selbst lauter Lieblichkeit. So ist mein
Geliebter, und so ist mein Freund, ihr
Töchter Jerusalems!
PSALM 45:2 (45:3)

Du bist schöner als

die Menschenkinder, Anmut ist über deine
Lippen ausgegossen, weil Gott dich auf ewig
gesegnet hat!
JOHANNES 3:29 Wer die Braut hat, der ist der
Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber,
der dasteht und ihn hört, freut sich hoch
über des Bräutigams Stimme. Diese meine
Freude ist nun erfüllt.
GALATER 2:20

Und nicht mehr lebe ich,

sondern Christus lebt in mir; was ich aber
jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im
Glauben an den Sohn Gottes, der mich
geliebt und sich selbst für mich hingegeben
hat.
1 JOHANNES 4:16 Und wir haben erkannt
und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat;
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Siehe auch: Hohelied 1:2; Hohelied 2:16; Hohelied 6:3; Matthäus
11:19; Matthäus 26:50; Lukas 7:34; Jakobus 2:23.
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JEREMIA 3:17

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
Heiden sein.

Zu jener Zeit wird man

Jerusalem “Thron des HERRN” nennen,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

und es werden sich alle Heiden dorthin
versammeln, zum Namen des HERRN, nach

JESAJA 2:2

Es wird in spätern Zeiten

Jerusalem, und sie werden hinfort nicht

geschehen, daß der Berg des Hauses des

mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens

HERRN festgegründet an der Spitze der

folgen.

Berge stehen und über alle Höhen erhaben
sein wird, und es werden ihm alle Heiden

SACHARJA 8:20 So spricht der HERR der

zuströmen;

Heerscharen: Es werden noch Völker und

3 und viele Völker werden hingehen und

die Bewohner vieler Städte kommen;

sagen: Kommt, laßt uns wallen zum Berge

21 und die Bewohner einer Stadt werden zu

des HERRN, zum Hause des Gottes Jakobs,

denen einer andern kommen und sagen:

daß er uns belehre über seine Wege und wir

“Lasset uns gehen, den HERRN anzuflehen

wandeln auf seinen Pfaden! Denn von Zion

und den HERRN der Heerscharen zu

wird die Lehre ausgehen und des HERRN

suchen! Auch ich will gehen!”

Wort von Jerusalem.

22 Also werden große Völker und mächtige
Nationen kommen, den HERRN der

PSALM 22:27

(H22-28) Es werden daran

Heerscharen zu Jerusalem zu suchen und

gedenken und sich zum HERRN bekehren

den HERRN anzuflehen.
23 So spricht der HERR der Heerscharen:

alle Enden der Erde, und vor dir werden
anbeten alle Geschlechter der Heiden.

In jenen Tagen wird&apos;s geschehen,

28 (H22-29) Denn das Königreich gehört dem

daß zehn Männer aus allen Sprachen der

HERRN, und er ist Herrscher über die

Nationen einen Juden beim Rockzipfel

Nationen.

festhalten und zu ihm sagen werden: “Wir
wollen mit euch gehen, denn wir haben

JESAJA 49:22

Darum spricht Gott der

gehört, daß Gott mit euch ist!”

HERR also: Siehe, ich will mit meiner Hand
JOHANNES 6:45 Es steht geschrieben in den

den Heiden winken und den Völkern mein
Panier aufrichten; dieselben werden dir

Propheten: “Sie werden alle von Gott gelehrt

deine Söhne in den Armen herbringen und

sein.” Jeder, der vom Vater gehört und

deine Töchter auf den Achseln herzutragen;

gelernt hat, kommt zu mir.

23 und Könige sollen deine Wärter und ihre
APOSTELGESCHICHTE 1:8

Fürstinnen deine Ammen sein. Sie werden

sondern

vor dir niederfallen, das Angesicht zur Erde

ihr werdet Kraft empfangen, wenn der

gewandt, und werden den Staub deiner Füße

heilige Geist über euch kommt, und werdet

lecken, auf daß du erfahrest, daß ich der

Zeugen für mich sein in Jerusalem und in

HERR bin, an welchem nicht zuschanden

ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende

werden, die auf mich harren.

der Erde!
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RÖMER 15:18

Denn ich würde nicht

mit ihm die Berufenen, Auserwählten und

wagen, etwas davon zu sagen, wenn nicht

Getreuen.

Christus es durch mich gewirkt hätte, um
OFFENBARUNG 21:10

die Heiden zum Gehorsam zu bringen

Und er brachte mich

im Geist auf einen großen und hohen Berg und

durch Wort und Werk,

zeigte mir die Stadt, das heilige Jerusalem, die
1 JOHANNES 2:27 Und die Salbung, die ihr

von Gott aus dem Himmel herabkam,

von ihm empfangen habt, bleibt in euch,

Siehe auch: Psalm 2:8; Psalm 72:8,11,17-19; Psalm 86:9; Psalm
89:15-17; Psalm 110:2; Jesaja 2:2,3; Jesaja 11:10; Jesaja 27:15;
Jesaja 30:29; Jesaja 49:6,7; Jesaja 50:4,5; Jesaja 51:4,5; Jesaja
54:13; Jesaja 55:5; Jesaja 60:3-14; Jeremia 16:19; Jeremia 31:6;
Jeremia 50:4,5; Daniel 2:44,45; Daniel 7:14,18,22,27; Hosea
2:23; Amos 9:11,12; Mica 4:1-3; Zephanja 3:9,10; Sacharja 2:11;
Sacharja 8:3; Sacharja 14:9; Maleachi 1:11; Maleachi 3:12;
Apostelgeschichte 13:46-48; Römer 10:18; Offenbarung 20.

und ihr bedürfet nicht, daß euch jemand
lehre; sondern so, wie euch die Salbung
selbst über alles belehrt, ist es wahr und
keine Lüge, und wie sie euch belehrt hat, so
bleibet darin!
OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

Engel posaunte; da erschollen laute
Stimmen im Himmel, die sprachen:

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

Das Weltreich unsres Herrn und seines

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Gesalbten ist zustande gekommen, und er
JESAJA 2:4

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Und er wird Schiedsrichter

sein zwischen den Nationen und zurechtweisen
OFFENBARUNG 12:10

große Völker, also daß sie ihre Schwerter zu

Und ich hörte eine

laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das

Pflugscharen und ihre Spieße zu Rebmessern

Heil und die Kraft und das Reich unseres

verschmieden werden; kein Volk wird wider das

Gottes und die Macht seines Gesalbten

andere ein Schwert erheben, und sie werden

gekommen! Denn gestürzt wurde der

den Krieg nicht mehr erlernen.

Verkläger unsrer Brüder, der sie vor unsrem
JESAJA 60:18

Gott verklagte Tag und Nacht.

Man wird in deinem Lande

von keiner Gewalttat mehr hören, noch von
OFFENBARUNG 15:4

Schaden und Verwüstung innerhalb deiner

Wer sollte dich

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen

Grenzen, sondern deine Mauern sollen “Heil”

preisen? Denn du allein bist heilig. Denn

und deine Tore “Lob” genannt werden.

alle Völker werden kommen und vor dir
SACHARJA 9:10 Und er wird die Kriegswagen

anbeten; denn deine gerechten Taten sind

aus Ephraim ausrotten und die Rosse

offenbar geworden.

von Jerusalem; und der Kriegsbogen soll
OFFENBARUNG 17:14

zerbrochen werden; und er wird den Völkern

Diese werden mit

dem Lamm Krieg führen, und das Lamm

Frieden gebieten; und seine Herrschaft wird

wird sie besiegen (denn es ist der Herr der

reichen von einem Meer zum anderen und

Herren und der König der Könige) und

vom Strom bis an die Enden der Erde.
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JOHANNES 5:22 Denn der Vater richtet auch

JESAJA 30:26

Und das Licht des Mondes

niemand, sondern alles Gericht hat er dem

wird dem Licht der Sonne gleichen, das

Sohn übergeben,

Licht der Sonne aber wird siebenmal stärker

23 damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater

sein, wie das Licht von sieben Tagen, zu

ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt

der Zeit, da der HERR den Schaden seines

den Vater nicht, der ihn gesandt hat.

Volkes verbinden und die ihm geschlagenen
Wunden heilen wird.

APOSTELGESCHICHTE 17:31

weil er
JESAJA 49:6

einen Tag festgesetzt hat, an welchem er

ja, er spricht: Es ist zu

den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird

gering, daß du mein Knecht bist, um

durch einen Mann, den er dazu bestimmt

die Stämme Jakobs aufzurichten und

hat und den er für jedermann dadurch

die Geretteten Israels wiederzubringen;

beglaubigte, daß er ihn von den Toten

darum will ich dich zum Lichte der Heiden

auferweckt hat.

machen, daß du mein Heil seiest bis ans
Ende der Erde.

OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente
LUKAS 1:79

Engel posaunte; da erschollen laute

zu scheinen denen, die in

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Finsternis und Todesschatten sitzen, unsre

Das Weltreich unsres Herrn und seines

Füße auf den Weg des Friedens zu richten!

Gesalbten ist zustande gekommen, und er
JOHANNES 8:12 Nun redete Jesus wieder

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der
OFFENBARUNG 19:11

Und ich sah den

Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der

Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes

Finsternis wandeln, sondern er wird das

Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue

Licht des Lebens haben.

und Wahrhaftige; und mit Gerechtigkeit
JOHANNES 12:35 Da sprach Jesus zu ihnen:

richtet und streitet er.

Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch.

Siehe auch: 2:10; Psalm 46:9; Psalm 72:3-7; Psalm 82:8; Psalm
96:13; Psalm 110:6; Jesaja 9:7; Jesaja 11:3-9; Jesaja 60:17; Hosea
2:18; Joel 3:10; Mica 4:3; Offenbarung 20.

Wandelt, solange ihr das Licht noch habt,
damit euch die Finsternis nicht überfalle!
Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht,
wohin er geht.
36 Solange ihr das Licht habt, glaubet an das

B21 Der Messias ist das Licht.

Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet!

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
RÖMER 13:12
JESAJA 2:5

Komm, o Haus Jakobs, wir

die Nacht ist vorgerückt, der

Tag aber nahe. So lasset uns nun ablegen

wollen wandeln im Lichte des HERRN!

die Werke der Finsternis und anziehen die
Waffen des Lichts;
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EPHESER 5:8

Denn ihr waret einst

A07 Er wird der Messias Israels sein.

Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem

B14 Der Messias offenbart die Herrlichkeit

Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts!

Gottes.

9 Die Frucht des Lichtes besteht nämlich

E16 Der Messias wird sein Volk/Gemeinde segnen.

in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Wahrheit.

H11 Der Messias wird verherrlicht werden.

1 THESSALONICHER 5:5 ihr seid allzumal

JESAJA 4:2

An jenem Tage wird der

Kinder des Lichts und Kinder des Tages.

Sproß des HERRN zur Zierde und Ehre

Wir sind nicht von der Nacht, noch von der

dienen und die Frucht des Landes zum

Finsternis.

Ruhm und Preis den Geretteten Israels.

6 So lasset uns auch nicht schlafen wie die
JEREMIA 23:5

andern, sondern lasset uns wachen und
nüchtern sein!

Siehe, es kommen Tage,

spricht der HERR, da ich dem David einen
rechtschaffenen Sproß erwecken werde;

1 JOHANNES 1:7 wenn wir aber im Lichte

der wird als König regieren und weislich

wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir

handeln und wird Recht und Gerechtigkeit

Gemeinschaft miteinander, und das Blut

schaffen auf Erden.
6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden

Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von
aller Sünde.

und Israel sicher wohnen; und das ist
der Name, den man ihm geben wird: Der

OFFENBARUNG 21:23

Und die Stadt

HERR, unsere Gerechtigkeit.

bedarf nicht der Sonne noch des Mondes,
JOEL 3:18

daß sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit

(H4-18) Und zu jener Zeit

Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist

wird es geschehen, daß die Berge von Most

das Lamm.

triefen und die Hügel von Milch fließen

24 Und die Völker werden in ihrem Lichte

werden; alle Bäche Judas werden voll Wasser

wandeln und die Könige der Erde ihre

sein, und aus dem Hause des HERRN wird

Herrlichkeit in sie bringen.

eine Quelle hervorbrechen und das Tal
Sittim bewässern.

Siehe auch: Psalm 18:29; Psalm 89:15; Jesaja 2:3; Jesaja 42:6,16;
Jesaja 50:10; Jesaja 51:4; Jesaja 60:1,3,19,20; Sacharja 14:6,7.

SACHARJA 6:12 Und du sollst also zu
ihm sagen: So spricht der HERR der
Heerscharen: Siehe, es ist ein Mann, dessen
Name “Sproß” ist, denn er wird aus seinem
Orte hervorsprossen und den Tempel des
HERRN bauen.
13 Ja, er wird den Tempel des HERRN bauen
und königlichen Schmuck tragen und wird
auf seinem Thron sitzen und herrschen und
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wird Priester sein auf seinem Thron, ein

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Friedensbund wird zwischen ihnen beiden

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

bestehen.
JESAJA 4:3
LUKAS 1:30

Und es wird geschehen:

jeder Übriggebliebene in Zion und jeder

Und der Engel sprach zu

ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast

Übriggelassene in Jerusalem wird “heilig”

Gnade bei Gott gefunden.

heißen, jeder, der unter die Lebendigen

31 Und siehe, du wirst empfangen und einen

eingeschrieben ist in Jerusalem.

Sohn gebären; und du sollst ihm den
JOEL 3:16

Namen Jesus geben.
32 Dieser wird groß sein und Sohn des

(H4-16) und der HERR wird

aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine

Höchsten genannt werden; und Gott der

Stimme hören lassen, daß Himmel und

Herr wird ihm den Thron seines Vaters

Erde zittern; aber der HERR ist seines Volkes

David geben;

Schutz und die Zuflucht der Kinder Israel.
17 (H4-17) Und ihr sollt erfahren, daß ich, der

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs
in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

HERR, euer Gott, zu Zion, auf meinem

Ende sein.

heiligen Berge, wohne. Jerusalem aber wird
heilig sein, und Fremde sollen es nicht mehr

JOHANNES 15:5 Ich bin der Weinstock, ihr

betreten.

seid die Reben; wer in mir bleibt und ich in
SACHARJA 14:20 An jenem Tage wird auf

ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt

den Schellen der Rosse stehen: “Heilig

von mir könnt ihr nichts tun.

dem HERRN”; und die Töpfe im Hause des
GALATER 5:22

HERRN werden sein wie die Sprengbecken

Die Frucht des Geistes

vor dem Altar.

aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,

21 Es wird auch jeder Topf in Jerusalem und in

Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut,

Juda dem HERRN der Heerscharen heilig sein,

Enthaltsamkeit.

so daß alle, die da opfern wollen, kommen
OFFENBARUNG 22:2

und inmitten ihrer

werden und davon nehmen und darin kochen.

Straßen und zu beiden Seiten des Stromes

An jenem Tage wird kein Kanaaniter mehr im

den Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte

Hause des HERRN der Heerscharen sein.

trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und
RÖMER 11:16

die Blätter des Baumes dienen zur Heilung

Ist aber der Anbruch heilig,

so ist es auch der Teig, und ist die Wurzel

der Völker.

heilig, so sind es auch die Zweige.

Siehe auch: #1; #2; #3; Matthäus 24:22; Johannes 1:14;
Johannes 15:2-4,8,16; 2 Korinther 4:6; Kolosser 1:10; 2 Petrus
1:16; Offenbarung 7:9-14.

RÖMER 11:26

und also ganz Israel

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus
Zion wird der Erlöser kommen und die
Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,
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27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

heraufkommen und ins Verderben laufen;

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

und die auf Erden wohnen, deren Namen
nicht geschrieben sind im Buche des Lebens

EPHESER 1:4

wie er uns in ihm auserwählt

von Grundlegung der Welt an, werden sich

hat vor Grundlegung der Welt, damit wir

verwundern, wenn sie das Tier sehen, daß es

heilig und tadellos wären vor ihm;

war und nicht ist und da sein wird.

EPHESER 5:26

OFFENBARUNG 20:15

auf daß er sie heilige,

Und wenn jemand

nachdem er sie gereinigt durch das

nicht im Buche des Lebens eingeschrieben

Wasserbad im Wort;

gefunden ward, wurde er in den Feuersee

27 damit er sich selbst die Gemeinde herrlich

geworfen.

darstelle, so daß sie weder Flecken noch
OFFENBARUNG 21:27

Runzel noch etwas ähnliches habe, sondern

Und es wird

durchaus nichts Unreines in sie eingehen,

heilig sei und tadellos.

noch wer Greuel und Lüge übt, sondern nur
HEBRÄER 12:14 Jaget nach dem Frieden mit

die, welche im Lebensbuch des Lammes

jedermann und der Heiligung, ohne welche

geschrieben stehen.

niemand den Herrn sehen wird!
OFFENBARUNG 22:15
HEBRÄER 12:22 sondern ihr seid gekommen

Draußen aber

sind die Hunde und die Zauberer und

zu dem Berge Zion und zu der Stadt des

die Unzüchtigen und die Mörder und die

lebendigen Gottes, dem himmlischen

Götzendiener und alle, welche die Lüge

Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln,

lieben und üben.

OFFENBARUNG 3:5

Siehe auch: #1; #2; Exodus 32:32,33; Deuterenomium
12:7,12; Hesekiel 13:9; Hesekiel 43:12; Hesekiel 44:9; Sacharja
1:17; Matthäus 21:12,13; Lukas 10:20; Johannes 17:17;
Apostelgeschichte 13:48; 1 Korinther 3:16; 1 Korinther 6:9-11;
Epheser 2:19-22; Philipper 4:3; Kolosser 3:12; 1 Petrus 2:9;
Offenbarung 18:11-15.

Wer überwindet,

der soll mit weißen Kleidern angetan
werden; und ich will seinen Namen nicht
tilgen aus dem Buch des Lebens und will
seinen Namen bekennen vor meinem Vater
und vor seinen Engeln.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
OFFENBARUNG 13:8

Und alle Bewohner
JESAJA 4:4

der Erde werden es anbeten, deren Namen

Ja, wenn der Herr den

nicht geschrieben sind im Lebensbuche

Unflat der Töchter Zions abgewaschen und

des Lammes, das geschlachtet ist, von

die Blutschulden Jerusalems aus seiner

Grundlegung der Welt an.

Mitte hinweggetan hat durch den Geist des
Gerichts und den Geist der Vertilgung,

OFFENBARUNG 17:8

5 dann wird der HERR über der ganzen

Das Tier, welches

du gesehen hast, war und ist nicht

Wohnung des Berges Zion und über ihren

mehr, und es wird aus dem Abgrund

Versammlungen bei Tag eine Wolke und
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Rauch schaffen und den Glanz einer

mein Volk sein, und ich will euer Gott sein.

Feuerflamme bei Nacht;

29 Und ich will euch von allen euren

6 denn über der ganzen Herrlichkeit wird eine

Unreinigkeiten befreien, und ich will dem

Decke sein und eine Hütte zum Schatten

Korn rufen und desselben viel machen und

tagsüber vor der Hitze und zur Zuflucht und

euch keine Hungersnot mehr schicken.

zum Schirm vor Ungewitter und Regen.
SACHARJA 12:8 An jenem Tage wird
PSALM 87:2

der HERR liebt die Tore

der HERR die Einwohner Jerusalems

Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs.

beschirmen, so daß an jenem Tage der

3 Herrliche Dinge sind von dir zu melden, du

Schwächste unter ihnen sein wird wie

Stadt Gottes! (Pause.)

David, und das Haus David wie Gott, wie der
Engel des HERRN vor ihnen her.

JESAJA 31:5

Gleich flatternden Vögeln, so
SACHARJA 13:1 An jenem Tage wird dem

wird der HERR der Heerscharen Jerusalem
beschützen, erretten, verschonen und

Hause David und den Einwohnern von

befreien.

Jerusalem ein Born eröffnet sein wider
Sünde und Unreinigkeit.

JESAJA 33:20

2 Und es soll geschehen, an jenem Tage,

Schaue Zion an, die Stadt

unsrer Zusammenkunft! Deine Augen

spricht der HERR der Heerscharen, da

werden Jerusalem sehen als eine sichere

will ich die Namen der Götzen aus dem

Wohnung, als ein Zelt, das nicht mehr

Lande ausrotten, daß man ihrer nicht mehr

wandert, dessen Pfähle nimmermehr

gedenken soll, auch die Propheten und

ausgezogen werden und von dessen Seilen

den unreinen Geist will ich aus dem Lande

keines je losgerissen wird.

treiben.

HESEKIEL 36:25 Ich will reines Wasser über

MATTHÄUS 3:11 Ich taufe euch mit Wasser

euch sprengen, daß ihr rein werdet; von

zur Buße; der aber nach mir kommt, ist

aller eurer Unreinigkeit und von allen euren

stärker als ich, so daß ich nicht gut genug

Götzen will ich euch reinigen.

bin, ihm die Schuhe zu tragen; der wird

26 Und ich will euch ein neues Herz geben

euch im heiligen Geist und mit Feuer

und einen neuen Geist in euch legen; ich

taufen.
12 Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und

will das steinerne Herz aus eurem Fleisch
wegnehmen und euch ein fleischernes Herz

wird seine Tenne gründlich reinigen und

geben;

seinen Weizen in die Scheune sammeln;

27 ich will meinen Geist in euch geben und

die Spreu aber wird er verbrennen mit

will solche Leute aus euch machen, die in

unauslöschlichem Feuer.

meinen Satzungen wandeln und meine
JOHANNES 16:8 Und wenn jener kommt,

Rechte beobachten und tun.
28 Und ihr sollt in dem Lande wohnen, das ich

wird er die Welt überzeugen von Sünde und

euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt
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9 von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;

A08 Die Namen und Titel des Messias.

10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater

F03 Der Messias wird verschmäht.

gehe und ihr mich hinfort nicht mehr sehet;
JESAJA 5:1

11 von Gericht, weil der Fürst dieser Welt

Ich will doch singen

von meinem Geliebten, ein Lied meines

gerichtet ist.

Freundes von seinem Weinberg! Mein
1 KORINTHER 6:11

Geliebter hatte einen Weinberg auf dem

Und solche sind

Ausläufer eines Ölbergs.

etliche von euch gewesen; aber ihr seid

2 Den grub er um und säuberte ihn von

abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid
gerechtfertigt worden in dem Namen unsres

Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben.

Herrn Jesus Christus und in dem Geist

Mitten darin baute er einen Turm und hieb

unsres Gottes!

auch eine Kelter darin aus; und er hoffte, daß
er Trauben brächte; aber er trug Herlinge.

OFFENBARUNG 1:5

und von Jesus
PSALM 80:14

Christus, dem treuen Zeugen, dem

(H80-15) O Gott der

Erstgeborenen von den Toten und dem

Heerscharen, kehre doch wieder, blicke

Fürsten über die Könige der Erde.

vom Himmel herab und schaue darein und
nimm dich dieses Weinstocks an!

OFFENBARUNG 7:14

15 (H80-16) Und schütze, was deine

Und ich sprach zu

ihm: Mein Herr, du weißt es! Und er sprach

Rechte gepflanzt, den Sohn, den du dir

zu mir: Das sind die, welche aus der großen

großgezogen hast!

Trübsal kommen; und sie haben ihre Kleider
JEREMIA 2:21

gewaschen und hell gemacht im Blute des
Lammes.

Und doch hatte ich dich

gepflanzt als eine Edelrebe von ganz
echtem Samen; wie hast du dich mir denn

OFFENBARUNG 14:1

Und ich sah und

verwandeln können in wilde Ranken eines

siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion

fremden Weinstocks?

und mit ihm hundertvierundvierzigtausend,
MATTHÄUS 21:33

die seinen Namen und den Namen seines
Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen.

Höret ein anderes

Gleichnis: Es war ein Hausherr, der
pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun

Siehe auch: #1; #2; #5; Exodus 13:21,22; Psalm 27:5; Psalm
78:14; Psalm 91:1; Sprüche 18:10; Jesaja 25:4; Jesaja 26:20;
Jesaja 37:35; Jeremia 16:19; Hesekiel 11:16; Hesekiel 16:6-9;
Hesekiel 22:15,18-22; Hesekiel 24:7-14; Joel 3:16-21; Sacharja
2:5-10; Matthäus 18:20; Matthäus 23:37; Matthäus 28:20;
Offenbarung 7:15,16; Offenbarung 11:15; Offenbarung 20.

darum, grub eine Kelter darin, baute einen
Wachtturm, verpachtete ihn an Weingärtner
und reiste ab.
34 Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte
er seine Knechte zu den Weingärtnern, um
seine Früchte in Empfang zu nehmen.
35 Aber die Weingärtner ergriffen seine
Knechte und schlugen den einen, den
andern töteten sie, den dritten steinigten sie.
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36 Da sandte er wieder andere Knechte, mehr

Herrlichkeit.
4 Da erbebten die Pfosten der Schwellen von

denn zuvor; und sie behandelten sie ebenso.
37 Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und

der Stimme ihres Rufens, und das Haus
ward mit Rauch erfüllt.

sprach: Sie werden sich vor meinem Sohne
scheuen.

MATTHÄUS 25:31

38 Als aber die Weingärtner den Sohn sahen,

Wenn aber des

sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe;

Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit

kommt, laßt uns ihn töten und sein Erbgut

kommen wird und alle heiligen Engel mit

behalten!

ihm, dann wird er sitzen auf dem Throne

39 Und sie nahmen ihn, stießen ihn zum

seiner Herrlichkeit;

Weinberg hinaus und töteten ihn.
OFFENBARUNG 4:11
JOHANNES 3:29 Wer die Braut hat, der ist der

Würdig bist du,

unser Herr und Gott, zu empfangen den

Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber,

Ruhm und die Ehre und die Macht; denn du

der dasteht und ihn hört, freut sich hoch

hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen

über des Bräutigams Stimme. Diese meine

Willen sind sie und wurden sie geschaffen!

Freude ist nun erfüllt.
OFFENBARUNG 15:3
JOHANNES 15:1 Ich bin der wahre Weinstock,

Und sie singen

das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und
des Lammes und sprechen: Groß und

und mein Vater ist der Weingärtner.

wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott,

Siehe auch: Deuterenomium 32:32,33; Psalm 80:8; Hohelied
2:8,16; Hohelied 5:2,16; Hohelied 6:3; Jesaja 5:7; Jesaja 27:2,3;
Hosea 10:1; Markus 12:1-9; Lukas 13:7; Johannes 2:1-11;
Römer 9:4,5.

Allmächtiger! Gerecht und wahrhaft sind
deine Wege, du König der Völker!
4 Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und
deinen Namen preisen? Denn du allein bist
heilig. Denn alle Völker werden kommen
und vor dir anbeten; denn deine gerechten

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
JESAJA 6:1

Taten sind offenbar geworden.
Siehe auch: #1; Exodus 24:10,11; Numeri 12:8; 1 Könige
8:10,11; Psalm 24:7-10; Hesekiel 1:25-28; Daniel 7:9; Johannes
1:18; 1 Timotheus 6:16; Offenbarung 4:1-11; Offenbarung 5:1,7;
Offenbarung 6:16; Offenbarung 7:11,12.

Im Todesjahre des Königs

Ussija sah ich den Herrn sitzen auf einem
hohen und erhabenen Throne, und seine
Säume füllten den Tempel.
2 Seraphim standen oben über ihm, ein jeder von
ihnen hatte sechs Flügel; mit zweien deckten

F14 Dem Messias wird nicht geglaubt.

sie ihre Angesichter, mit zweien deckten sie
JESAJA 6:9

ihre Füße und mit zweien flogen sie.

Und er sprach: Gehe und

sprich zu diesem Volk: Höret immerfort

3 Und einer rief dem andern zu und sprach:
Heilig, heilig, heilig ist der HERR der

und verstehet nicht, sehet immerzu und

Heerscharen; die ganze Erde ist voll seiner

erkennet nicht!
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10 Verstocke das Herz dieses Volkes, verstopfe

B03 Der Messias ist der Sohn des Menschen.

ihre Ohren und verblende ihre Augen, daß

C04 Das Leben des Messias vor seinem

sie mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren

Auftreten.

Ohren nicht hören, und daß ihr Herz nicht
zur Einsicht komme und sich bekehre und

JESAJA 7:14

Darum wird euch der Herr

selbst ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau hat

Linderung erfahre.

empfangen und wird Mutter eines Sohnes, den
sie Immanuel nennen wird.

JOHANNES 12:39 Darum konnten sie nicht

15 Butter und Honig wird er essen, wenn er das

glauben, denn Jesaja spricht wiederum:
40 “Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz

Schlechte zu verschmähen und das Gute zu
erwählen weiß.

verhärtet, daß sie mit den Augen nicht

16 Denn ehe der Knabe das Schlechte zu

sehen, noch mit dem Herzen verstehen und

verschmähen und das Gute zu erwählen

sich bekehren und ich sie heile.”
41 Solches sprach Jesaja, als er seine

weiß, wird das Land, vor dessen beiden
Königen dir graut, verödet sein;

Herrlichkeit sah und von ihm redete.
APOSTELGESCHICHTE 28:24

MATTHÄUS 1:20 Während er aber solches

Und die

einen ließen sich von dem überzeugen, was

im Sinne hatte, siehe, da erschien ihm ein

er sagte, die andern aber blieben ungläubig.

Engel des Herrn im Traum, der sprach:

25 Und da sie sich nicht einigen konnten,

Joseph, Sohn Davids, scheue dich nicht,

trennten sie sich, nachdem Paulus den

Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen; denn

Ausspruch getan hatte: Wie trefflich hat der

was in ihr erzeugt ist, das ist vom heiligen

heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu

Geist.
21 Sie wird aber einen Sohn gebären, und du

unsern Vätern geredet,
26 als er sprach: “Gehe hin zu diesem Volke

sollst ihm den Namen Jesus geben; denn er

und sprich: Mit den Ohren werdet ihr hören

wird sein Volk retten von ihren Sünden.
22 Dieses alles aber ist geschehen, auf daß

und nicht verstehen, und mit den Augen
werdet ihr sehen und nicht erkennen;

erfüllt würde, was von dem Herrn gesagt ist

27 denn das Herz dieses Volkes ist verstockt,

durch den Propheten, der da spricht:
23 “Siehe, die Jungfrau wird empfangen und

und mit den Ohren hören sie schwer, und
ihre Augen haben sie zugeschlossen, damit

einen Sohn gebären, und man wird ihm

sie nicht etwa mit den Augen sehen und

den Namen Emmanuel geben; das heißt

mit den Ohren hören und mit dem Herzen

übersetzt: Gott mit uns.”

verstehen und sich bekehren und ich sie
MATTHÄUS 16:15

heile!”

Da spricht er zu

ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?

Siehe auch: Deuterenomium 2:30; Jesaja 6:5; Jesaja 29:10,13;
Jesaja 30:8-11; Jesaja 63:17; Hesekiel 3:6-11; Hosea 1:9;
Matthäus 13:14,15; Markus 4:12; Lukas 8:10; Apostelgeschichte
28:26,27; Römer 11:8; 2 Korinther 2:16.

16 Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du
bist der Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes!
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MATTHÄUS 18:20

Denn wo zwei oder

bei euch bleibe in Ewigkeit,
17 den Geist der Wahrheit, welchen die Welt

drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.

nicht empfangen kann, denn sie beachtet
ihn nicht und kennt ihn nicht; ihr aber

MATTHÄUS 28:20

und sie halten

kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird

lehret alles, was ich euch befohlen habe.

in euch sein.

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans
OFFENBARUNG 21:3

Ende der Weltzeit!

Und ich hörte eine

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe
LUKAS 1:30

Und der Engel sprach zu

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und

ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden

Gnade bei Gott gefunden.

sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

31 Und siehe, du wirst empfangen und einen

ihnen sein, ihr Gott.

Sohn gebären; und du sollst ihm den

Siehe auch: Genesis 3:15; Jesaja 9:7; Lukas 2:40-52; Johannes
1:1,2,14; 1 Timotheus 3:16.

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

E25 er Messias muss geglaubt werden und gelobt.

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

F03 Der Messias wird verschmäht.

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein
JESAJA 8:13

Ende sein.

Heiliget aber den HERRN

der Heerscharen; der flöße euch Furcht und

34 Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann

Schrecken ein!

das sein, da ich keinen Mann kenne?

14 So wird er zum Heiligtum werden; aber

35 Und der Engel antwortete und sprach zu ihr:
Der heilige Geist wird über dich kommen,

zum Stein des Anstoßes und zum Fels des

und die Kraft des Höchsten wird dich

Strauchelns den beiden Häusern Israels,

überschatten. Darum wird auch das Heilige,

zum Fallstrick und zur Schlinge den
Bewohnern Jerusalems,

das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt

15 so daß viele unter ihnen straucheln und

werden.

fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen
werden.

JOHANNES 1:15 Johannes zeugte von ihm,
rief und sprach: Dieser war es, von dem

MATTHÄUS 11:6 Und selig ist, wer sich nicht

ich sagte: Der nach mir kommt, ist vor mir

ärgert an mir!

gewesen, denn er war eher als ich.

MATTHÄUS 13:57

JOHANNES 14:15 Liebet ihr mich, so haltet

Und sie nahmen

Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen:

meine Gebote!
16 Und ich will den Vater bitten, und er wird

Ein Prophet ist nirgends verachtet als in

euch einen andern Beistand geben, daß er

seiner Vaterstadt und in seinem Hause!
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LUKAS 2:34

Und Simeon segnete sie und

E02 Der Ort des Ministeriums des Messias.

sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser
JESAJA 9:1

ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen

(H8-23) Doch bleibt nicht im

vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem

Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er

widersprochen wird

in der ersten Zeit das Land Sebulon und das
Land Naphtali gering machte, so wird er in

LUKAS 20:17

der Folgezeit zu Ehren bringen den Weg am

Er aber blickte sie an

und sprach: Was bedeutet denn das, was

Meere, jenseits des Jordan, das Galiläa der

geschrieben steht: “Der Stein, den die

Heiden.

Bauleute verworfen haben, der ist zum
Eckstein geworden?”
MATTHÄUS 2:22 Als er aber hörte, daß

18 Wer auf diesen Stein fällt, der wird
zerschmettert werden; auf welchen er aber

Archelaus anstatt seines Vaters Herodes

fällt, den wird er zermalmen.

über Judäa regierte, fürchtete er sich, dahin
zu gehen. Und auf eine Anweisung hin,

LUKAS 21:35

die er im Traume erhielt, entwich er in die

Denn wie ein Fallstrick wird

er über alle kommen, die auf dem ganzen

Gegend des galiläischen Landes.
23 Und dort angekommen, ließ er sich nieder

Erdboden wohnen.

in einer Stadt namens Nazareth; auf daß
RÖMER 9:31

daß aber Israel, welches dem

erfüllt würde, was durch die Propheten

Gesetz der Gerechtigkeit nachjagte, dem

gesagt ist: “Er wird Nazarener heißen.”

Gesetz nicht nachgekommen ist.
32 Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah,

MATTHÄUS 4:12 Als aber Jesus hörte, daß

sondern aus Werken. Sie haben sich

Johannes gefangengesetzt worden war,

gestoßen an dem Stein des Anstoßes,

entwich er nach Galiläa.

33 wie geschrieben steht: “Siehe, ich lege in

13 Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich

Zion einen Stein des Anstoßes und einen

zu Kapernaum nieder, das am Meere liegt,

Fels des Ärgernisses; und wer an ihn glaubt,

im Gebiet von Sebulon und Naphtali;
14 auf daß erfüllt würde, was durch Jesaja

wird nicht zuschanden werden!”

gesagt ist, den Propheten, der da spricht:
1 PETRUS 2:7

15 “Das Land Sebulon und das Land Naphtali,

Für euch nun, die ihr

glaubet, hat er Wert; für die Ungläubigen

am Wege des Meeres, jenseits des Jordan,

aber ist der Stein, den die Bauleute

das Galiläa der Heiden,

verworfen haben und der zum Eckstein
geworden ist, ein Stein des Anstoßens und
ein Fels des Ärgernisses.
Siehe auch: Hesekiel 11:16; Matthäus 15:14;
Matthäus 21:43-45; 1 Korinther 1:23,24.
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JOHANNES 1:45 Philippus findet den

77 Erkenntnis des Heils zu geben seinem

Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben

Volke, in Vergebung ihrer Sünden,
78 wegen der herzlichen Barmherzigkeit

den gefunden, von welchem Mose im Gesetz
und die Propheten geschrieben haben,

unsres Gottes, in welcher uns besucht hat

Jesus, den Sohn Josephs, von Nazareth.

der Aufgang aus der Höhe,

46 Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus

79 zu scheinen denen, die in Finsternis und

Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus

Todesschatten sitzen, unsre Füße auf den

spricht zu ihm: Komm und sieh!

Weg des Friedens zu richten!
JOHANNES 1:1

Im Anfang war das Wort,

und das Wort war bei Gott, und das Wort
war Gott.
2 Dieses war im Anfang bei Gott.
3 Alles ist durch dasselbe entstanden;
B21 Der Messias ist das Licht.

und ohne dasselbe ist auch nicht eines

E15 Der Messias bringt die gute Nachricht.

entstanden, was entstanden ist.
4 In ihm war Leben, und das Leben war das

JESAJA 9:2 (H9-1) Das Volk, das in der

Licht der Menschen.

Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht,

5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis,

über den Bewohnern des Landes der

und die Finsternis hat es nicht begriffen.

Todesschatten geht eine Leuchte auf.
3 (H9-2) Du machst des Jubels viel, du machst

JOHANNES 8:12 Nun redete Jesus wieder

seine Freude groß; sie werden sich vor dir

zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der

freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie

Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der

die Sieger jubeln, wenn sie Beute teilen.

Finsternis wandeln, sondern er wird das

4 (H9-3) Denn du hast das Joch, das auf ihm

Licht des Lebens haben.

lastete, den Stecken, der seinen Rücken
geschlagen hat, und die Rute seines Treibers

JOHANNES 12:35 Da sprach Jesus zu ihnen:

zerbrochen wie am Tage Midians.

Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch.
Wandelt, solange ihr das Licht noch habt,
damit euch die Finsternis nicht überfalle!

MATTHÄUS 4:16 das Volk, das in der

Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht,

Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen,

wohin er geht.
36 Solange ihr das Licht habt, glaubet an das

und die da saßen im Lande und Schatten
des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen.”
LUKAS 1:76

Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet!
46 Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen,

Und du, Kindlein, wirst ein

Prophet des Höchsten heißen, denn du

damit niemand, der an mich glaubt, in der

wirst vor dem Herrn hergehen, seine Wege

Finsternis bleibe.

zu bereiten,
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EPHESER 5:8

MATTHÄUS 28:18

Denn ihr waret einst

Und Jesus trat

Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist

Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts!

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf
Erden.

Siehe auch: Jesaja 50:10; Jesaja 60:1-3,19; Lukas 2:32; 1 Petrus
2:9; 1 Johannes 1:5-7.

MARKUS 10:33

Siehe, wir ziehen hinauf

nach Jerusalem, und des Menschen
Sohn wird den Hohenpriestern und den
Schriftgelehrten ausgeliefert werden; und sie
werden ihn zum Tode verurteilen und ihn
A08 Die Namen und Titel des Messias.

den Heiden ausliefern;

B03 Der Messias ist der Sohn des Menschen.
LUKAS 1:32

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.

Dieser wird groß sein und

H04 Der Thron des Messias.

Sohn des Höchsten genannt werden; und

H10 Prophezeiung des ewigen Reich des Friedens.

Gott der Herr wird ihm den Thron seines
Vaters David geben;

JESAJA 9:6 (H9-5) Denn uns ist ein Kind

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

Herrschaft kommt auf seine Schulter; und

Ende sein.

man nennt ihn: Wunderbar, Rat, starker
Gott, Ewigvater, Friedefürst.

LUKAS 1:35

7 (H9-6) Der Mehrung der Herrschaft und

Und der Engel antwortete

und sprach zu ihr: Der heilige Geist wird

des Friedens wird kein Ende sein auf dem

über dich kommen, und die Kraft des

Throne Davids und in seinem Königreich,

Höchsten wird dich überschatten. Darum

daß er es gründe und mit Recht und

wird auch das Heilige, das erzeugt wird,

Gerechtigkeit befestige von nun an bis

Sohn Gottes genannt werden.

in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der
Heerscharen wird solches tun!

LUKAS 2:10

Und der Engel sprach zu

ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich
MATTHÄUS 1:23 “Siehe, die Jungfrau wird

verkündige euch große Freude, die dem

empfangen und einen Sohn gebären, und

ganzen Volk widerfahren soll.
11 Denn euch ist heute ein Retter geboren,

man wird ihm den Namen Emmanuel
geben; das heißt übersetzt: Gott mit uns.”

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt
Davids.

MATTHÄUS 9:15 Und Jesus sprach zu ihnen:
JOHANNES 1:1

Können die Hochzeitleute trauern, solange

Im Anfang war das Wort,

der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber

und das Wort war bei Gott, und das Wort

Tage kommen, wo der Bräutigam von ihnen

war Gott.

genommen sein wird, und dann werden sie
fasten.
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JOHANNES 1:18 Niemand hat Gott je

setzte in den himmlischen Regionen ,
21 hoch über jedes Fürstentum und jede

gesehen; der eingeborene Sohn, der im
Schoße des Vaters ist, der hat uns Aufschluß

Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden

über ihn gegeben.

Namen, der genannt wird nicht allein in
diesem Zeitalter, sondern auch in dem

JOHANNES 1:29 Am folgenden Tage sieht

zukünftigen
22 und wobei er alles unter seine Füße tat und

Johannes Jesus auf sich zukommen und
spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches

ihn zum Haupt über alles der Gemeinde gab,

die Sünde der Welt hinwegnimmt!
EPHESER 2:14
JOHANNES 4:25 Die Frau spricht zu ihm:

Denn er ist unser Friede, der

aus beiden eins gemacht und des Zaunes

Ich weiß, daß der Messias kommt, welcher

Scheidewand abgebrochen hat,

Christus genannt wird; wenn dieser kommt,
PHILIPPER 2:7

wird er uns alles verkündigen.
26 Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit dir

sondern sich selbst

entäußerte, die Gestalt eines Knechtes

redet!

annahm und den Menschen ähnlich wurde,

JOHANNES 10:11 Ich bin der gute Hirt; der

2 THESSALONICHER 3:16 Er aber, der

gute Hirt läßt sein Leben für die Schafe.

Herr des Friedens, gebe euch den Frieden
immerdar und auf alle Weise! Der Herr sei

APOSTELGESCHICHTE 4:26

Die

mit euch allen!

Könige der Erde treten zusammen, und die
1 TIMOTHEUS 2:5

Fürsten versammeln sich miteinander wider
den Herrn und wider seinen Gesalbten.”

Denn es ist ein

Gott und ein Mittler zwischen Gott und den
Menschen, der Mensch Christus Jesus,

1 KORINTHER 15:45

So steht auch
2 TIMOTHEUS 4:8

geschrieben: Der erste Mensch, Adam,

hinfort liegt für

wurde zu einer lebendigen Seele; der letzte

mich die Krone der Gerechtigkeit bereit,

Adam zu einem lebendigmachenden Geiste.

welche mir der Herr, der gerechte Richter,
an jenem Tage zuerkennen wird, nicht aber

2 KORINTHER 4:4

in welchen der

mir allein, sondern auch allen, die seine

Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen

Erscheinung liebgewonnen haben.

verblendet hat, daß ihnen nicht aufleuchte
HEBRÄER 1:3

das helle Licht des Evangeliums von

welcher, da er die

der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes

Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und

Ebenbild ist.

der Ausdruck seines Wesens ist und alle
Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft, und

EPHESER 1:20

welche er wirksam gemacht

nachdem er die Reinigung unserer Sünden

hat in Christus, als er ihn aus den Toten

durch sich selbst vollbracht, sich zur Rechten

auferweckte und ihn zu seiner Rechten

der Majestät in der Höhe gesetzt hat
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HEBRÄER 4:14

OFFENBARUNG 19:16

Da wir nun einen großen

Und er trägt an

Hohenpriester haben, der die Himmel

seinem Kleide und an seiner Hüfte den

durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes,

Namen geschrieben: “König der Könige und

so lasset uns festhalten an dem Bekenntnis!

Herr der Herren.”

HEBRÄER 5:6

OFFENBARUNG 22:16

Wie er auch an anderer

Ich, Jesus, habe

Stelle spricht: “Du bist ein Priester in

meinen Engel gesandt, euch solches für die

Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks.”

Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel
und der Sproß Davids, der glänzende

HEBRÄER 12:2

im Aufblick auf Jesus, den

Morgenstern.

Anfänger und Vollender des Glaubens,

Siehe auch: Richter 13:18; 7:16; Psalm 2:8; Psalm 72:8-11;
Psalm 89:35-37; Jesaja 7:14; Jeremia 33:15-17; Daniel 2:44;
Daniel 7:14,27; Johannes 18:37; 1 Korinther 15:24-28;
Epheser 1:20-22.

welcher für die vor ihm liegende Freude das
Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete
und sich zur Rechten des Thrones Gottes
gesetzt hat.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
1 PETRUS 2:6

Darum steht in der Schrift:

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

“Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten,
JESAJA 10:20

wertvollen Eckstein; und wer an ihn glaubt,

An jenem Tage werden die

Überbliebenen Israels und die Geretteten

soll nicht zuschanden werden.”

vom Hause Jakobs sich nicht mehr stützen
OFFENBARUNG 1:5

auf den, der sie geschlagen hat, sondern sie

und von Jesus

Christus, dem treuen Zeugen, dem

werden sich in Wahrheit verlassen auf den

Erstgeborenen von den Toten und dem

HERRN, den Heiligen Israels.
21 Der Überrest wird sich bekehren, der

Fürsten über die Könige der Erde.

Überrest Jakobs zu dem starken Gott.
OFFENBARUNG 1:8

22 Denn wenn dein Volk, o Israel, wäre wie

Ich bin das A

und das O, spricht Gott der Herr, der da

der Sand am Meer, so wird doch nur der

ist und der da war und der da kommt, der

Überrest sich bekehren; denn Vertilgung

Allmächtige.

ist beschlossen, überströmend von
Gerechtigkeit.

OFFENBARUNG 19:11

Und ich sah den

Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes
PSALM 53:6

Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue

(H53-7) Ach, daß aus Zion

und Wahrhaftige; und mit Gerechtigkeit

die Rettung für Israel käme! Wenn Gott die

richtet und streitet er.

Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird
Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein.
JESAJA 1:9

Hätte uns der HERR der

Heerscharen nicht einen Rest übriggelassen,

jesaja 9
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so wären wir bald wie Sodom und gleich wie

der Herr der Heerscharen uns nicht eine

Gomorra geworden!

Nachkommenschaft übrigbleiben lassen, so
wären wir wie Sodom geworden und gleich

JESAJA 12:6

Jauchze und rühme, die du

wie Gomorra!”

zu Zion wohnst; denn groß in deiner Mitte
RÖMER 11:5

ist der Heilige Israels!

So ist auch in der jetzigen

Zeit ein Rest vorhanden, dank der
HOSEA 1:9

Da sprach er: Nenne ihn Lo-

Gnadenwahl.

Ammi; denn ihr seid nicht mein Volk, und
RÖMER 11:25

ich bin nicht der Eurige!
10 (H2-1) Es wird aber die Zahl der Kinder

Denn ich will nicht, meine

Brüder, daß euch dieses Geheimnis

Israel werden wie der Sand am Meer, der

unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht

nicht zu messen noch zu zählen ist; und

selbst klug dünket, daß Israel zum Teil

es soll geschehen, an dem Ort, da zu ihnen

Verstockung widerfahren ist, bis daß die
Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

gesagt worden ist: “Ihr seid nicht mein

26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

Volk”, sollen sie Kinder des lebendigen

geschrieben steht: “Aus Zion wird der

Gottes genannt werden.

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten
SACHARJA 10:9 Ich werde sie zwar unter die

von Jakob abwenden”,
27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

Völker säen; aber in der Ferne werden sie
meiner gedenken; und sie sollen leben mit

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

ihren Kindern und wiederkehren.
2 KORINTHER 3:14
RÖMER 9:25

Wie er auch durch Hosea

Aber ihre Sinne

wurden verhärtet; denn bis zum heutigen

spricht: “Ich will das mein Volk nennen, was

Tage bleibt dieselbe Decke beim Lesen

nicht mein Volk war, und Geliebte, die nicht

des Alten Testamentes, so daß sie nicht

die Geliebte war,

entdecken, daß es in Christus aufhört;

26 und es soll geschehen an dem Ort, wo zu

15 sondern bis zum heutigen Tage, so oft Mose

ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein

gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem

Volk, da sollen sie Kinder des lebendigen

Herzen.
16 Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird

Gottes genannt werden.”
27 Jesaja aber ruft über Israel aus: “Wenn die

die Decke weggenommen.

Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am

Siehe auch: #1; #2; #3; #4.

Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet
werden;
28 denn eine abschließende und beschleunigte
Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr
auf Erden veranstalten, ja eine summarische
Abrechnung!”
29 Und, wie Jesaja vorhergesagt hat: “Hätte

jesaja 10
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A03 Der Messias stammt von David ab.

Zorn Gottes bleibt auf ihm.

B04 Göttliche Merkmale des Messias.
JOHANNES 16:13 Wenn aber jener kommt,

B05 Der Messias ist voll des Heiligen
Geistes.

der Geist der Wahrheit, wird er euch in die

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.

ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht
von sich selbst reden, sondern was er hören

JESAJA 11:1

Und es wird ein Sproß aus

wird, das wird er reden, und was zukünftig

dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein Schoß

ist, wird er euch verkündigen.

aus seinen Wurzeln hervorbrechen;
2 auf demselben wird ruhen der Geist des

APOSTELGESCHICHTE 10:37

ihr

HERRN, der Geist der Weisheit und des

kennet es, nämlich die Geschichte, die in

Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke,

ganz Judäa geschehen ist und in Galiläa

der Geist der Erkenntnis und der Furcht des

anfing nach der Taufe, die Johannes

HERRN.

predigte:

3 Und sein Wohlgefallen wird er haben an

38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit

der Furcht des HERRN; er wird nicht nach

heiligem Geist und Kraft gesalbt hat,

dem Augenschein richten, noch nach dem

welcher umherzog, indem er wohltat und

Hörensagen strafen,

alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren;
denn Gott war mit ihm.

MATTHÄUS 3:16 Und da Jesus getauft war,
APOSTELGESCHICHTE 13:21

stieg er alsbald aus dem Wasser; und siehe,

Und von

da tat sich der Himmel auf, und er sah den

da an begehrten sie einen König, und Gott

Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen

gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen

und auf ihn kommen.

Mann aus dem Stamme Benjamin, vierzig

17 Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel,

Jahre lang.
22 Und nachdem er ihn auf die Seite gesetzt

die sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an
dem ich Wohlgefallen habe!

hatte, erweckte er ihnen David zum König,
von dem er auch Zeugnis gab und sprach:

LUKAS 2:52

Und Jesus nahm zu an

“Ich habe David gefunden, den Sohn des

Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den

Jesse, einen Mann nach meinem Herzen,

Menschen.

der allen meinen Willen tun wird.”
23 Von dessen Nachkommen hat nun Gott

JOHANNES 3:34 Denn der, den Gott gesandt

nach der Verheißung Jesus als Retter für

hat, redet die Worte Gottes; denn Gott gibt

Israel erweckt,

ihm den Geist nicht nach Maß.
35 Der Vater hat den Sohn lieb und hat alles in

1 KORINTHER 1:30

seine Hand gegeben.

Durch ihn aber

seid ihr in Christus Jesus, welcher uns

36 Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges

von Gott gemacht worden ist zur Weisheit,

Leben; wer aber dem Sohne nicht glaubt,

zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur

der wird das Leben nicht sehen, sondern der

Erlösung,
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OFFENBARUNG 4:5

Und von dem

der Name, den man ihm geben wird: Der

Throne gehen Blitze und Stimmen und

HERR, unsere Gerechtigkeit.

Donner aus, und sieben Feuerfackeln
2 KORINTHER 6:7

brennen vor dem Thron; das sind die sieben
Geister Gottes.

im Worte der

Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die
Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und

OFFENBARUNG 5:6

Und ich sah, und

Linken;

siehe, in der Mitte des Thrones und der vier
EPHESER 6:14

lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten

So stehet nun, eure Lenden

stand ein Lamm, wie geschlachtet; es hatte

umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit

sieben Hörner und sieben Augen, das sind

dem Panzer der Gerechtigkeit,

die sieben Geister Gottes, ausgesandt über
2 THESSALONICHER 2:8 und dann wird der

die ganze Erde.

Gesetzlose geoffenbart werden, welchen

Siehe auch: Jesaja 42:1; Jesaja 59:21; Jesaja 61:1; Matthäus
12:25; Matthäus 13:54; Lukas 2:40,52; Lukas 3:21,22; Johannes
1:32,33; Epheser 1:17,18; 2 Timotheus 1:7; Offenbarung 3:1.

der Herr Jesus durch den Geist seines
Mundes aufreiben, und den er durch die
Erscheinung seiner Wiederkunft vernichten
wird,
OFFENBARUNG 1:16

Und er hatte in

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

seiner rechten Hand sieben Sterne, und

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

aus seinem Munde ging ein scharfes,
zweischneidiges Schwert, und sein

JESAJA 11:4

sondern er wird die

Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer

Armen mit Gerechtigkeit richten und den

Kraft.

Elenden im Lande ein unparteiisches Urteil
sprechen; er wird die Welt mit dem Stabe

OFFENBARUNG 19:11

Und ich sah den

seines Mundes schlagen und den Gottlosen

Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes

mit dem Odem seiner Lippen töten.

Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue

5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden

und Wahrhaftige; und mit Gerechtigkeit

und Wahrheit der Gurt seiner Hüften sein.
JEREMIA 23:5

richtet und streitet er.
OFFENBARUNG 19:15

Siehe, es kommen Tage,

Und aus seinem

spricht der HERR, da ich dem David einen

Munde geht ein scharfes Schwert, daß er

rechtschaffenen Sproß erwecken werde;

die Heiden damit schlage, und er wird sie

der wird als König regieren und weislich

mit eisernem Stabe weiden, und er tritt

handeln und wird Recht und Gerechtigkeit

die Weinkelter des grimmigen Zornes des

schaffen auf Erden.

allmächtigen Gottes.

6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden
OFFENBARUNG 20:11

und Israel sicher wohnen; und das ist
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SACHARJA 14:8 An jenem Tage werden

großen weißen Thron und den, der darauf
saß; vor seinem Angesicht flohen die Erde

lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen,

und der Himmel, und es wurde keine Stätte

die eine Hälfte in das östliche, die andere

für sie gefunden.

in das westliche Meer; Sommer und Winter

12 Und ich sah die Toten, die Großen und

wird es so bleiben.
9 Und der HERR wird über die ganze Erde

die Kleinen, vor dem Throne stehen, und
Bücher wurden aufgetan, und ein anderes

König werden. An jenem Tage wird nur ein

Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des

HERR sein und sein Name nur einer.

Lebens; und die Toten wurden gerichtet
MATTHÄUS 5:44 Ich aber sage euch: Liebet

nach dem, was in den Büchern geschrieben
war, nach ihren Werken.

eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut
wohl denen, die euch hassen, und bittet für

Siehe auch: #1; #2; #5; 1 Petrus 4:1; Offenbarung 1:13.

die, so euch beleidigen und verfolgen;
45 auf daß ihr Kinder eures Vaters im Himmel
seid. Denn er läßt seine Sonne aufgehen

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

über Böse und Gute und läßt regnen über

H10 Prophezeiung des ewigen Reich des Friedens.

Gerechte und Ungerechte.

JESAJA 11:6

Da wird der Wolf bei dem

APOSTELGESCHICHTE 2:44

Lämmlein wohnen, der Leopard bei dem

Alle

Gläubigen aber waren beisammen und

Böcklein niederliegen. Das Kalb, der junge

hatten alles gemeinsam;

Löwe und das Mastvieh werden beieinander

45 die Güter und Habe verkauften sie und

sein, also daß ein kleiner Knabe sie treiben

verteilten sie unter alle, je nachdem einer es

wird.

bedurfte.

7 Die Kuh und die Bärin werden miteinander

46 Und täglich verharrten sie einmütig im

weiden und ihre Jungen zusammen lagern.

Tempel und brachen das Brot in den

Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rindvieh.

Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken

8 Der Säugling wird spielen am Loch der Otter

und in Einfalt des Herzens,

und der Entwöhnte seine Hand nach der

47 lobten Gott und hatten Gunst bei dem

Höhle des Basilisken ausstrecken.

ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich

9 Sie werden nicht schaden und nicht

solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde

verderben auf dem ganzen Berge meines

hinzu.

Heiligtums; denn die Erde wird erfüllt mit
Erkenntnis des HERRN, wie die Wasser den

RÖMER 14:17

Grund bedecken.

Denn das Reich Gottes

ist nicht Essen und Trinken, sondern
Gerechtigkeit, Friede und Freude im

HABAKUK 2:14

Denn die Erde wird voll

heiligen Geist;

werden der Erkenntnis der Herrlichkeit
des HERRN, gleichwie die Wasser den
Meeresgrund bedecken.
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OFFENBARUNG 11:15

JOHANNES 11:51 Solches aber redete er nicht

Und der siebente

Engel posaunte; da erschollen laute

aus sich selbst; sondern weil er in jenem

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Jahre Hoherpriester war, weissagte er; denn

Das Weltreich unsres Herrn und seines

Jesus sollte sterben für das Volk,
52 und nicht für das Volk allein, sondern damit

Gesalbten ist zustande gekommen, und er
wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

er auch die zerstreuten Kinder Gottes in
Eins zusammenbrächte.

Siehe auch: #1; #5; #6; #7; Hiob 5:23; 1 Korinther 6:9-11; 1
Thessalonicher 5:15; Offenbarung 5:9,10; Offenbarung 20:2-6.

RÖMER 11:15

darum sage ich: Wenn

ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt
geworden ist, was würde ihre Annahme
E10 Der Messias wird auch der Messias für die

anderes sein, als Leben aus den Toten?

Heiden sein.
RÖMER 11:22

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

So schaue nun die Güte und

die Strenge Gottes; die Strenge an denen,
JESAJA 11:10

Zu der Zeit wird es

die gefallen sind; die Güte aber an dir, sofern

geschehen, daß die Heiden fragen werden

du in der Güte bleibst, sonst wirst auch du

nach dem Wurzelsproß Isais, der als Panier

abgehauen werden!

für die Völker dasteht; und seine Residenz

23 Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben

wird herrlich sein.

verharren, sollen wieder eingepfropft

11 Zu jener Zeit wird der Herr zum zweitenmal

werden; denn Gott vermag sie wohl wieder

seine Hand ausstrecken, um den Rest seines

einzupfropfen.

Volkes loszukaufen, der übriggeblieben ist

24 Denn wenn du aus dem von Natur wilden

in Assyrien, Ägypten, Patros, Äthiopien,

Ölbaum herausgeschnitten und wider die

Elam, Sinear, in Chamat und den Inseln des

Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft

Meeres.

worden bist, wieviel eher können diese, die

12 Und er wird den Nationen ein Panier

natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen

aufstecken und die Verjagten Israels

Ölbaum eingepfropft werden!

sammeln und die Zerstreuten Judas von den

25 Denn ich will nicht, meine Brüder, daß euch

vier Enden der Erde zusammenbringen.

dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit
ihr euch nicht selbst klug dünket, daß Israel

HOHELIED 5:10 Mein Freund ist weiß und

zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis

rot, hervorragend unter Zehntausenden!

daß die Vollzahl der Heiden eingegangen
sein wird

JESAJA 59:19

26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

Dann wird man im Westen

den Namen des HERRN fürchten und

geschrieben steht: “Aus Zion wird der

im Osten seine Herrlichkeit; denn er

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten

wird kommen wie ein eingedämmter

von Jakob abwenden”,

Wasserstrom, welchen der Wind des
HERRN treibt.
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RÖMER 15:9

daß aber die Heiden Gott

B14 Der Messias offenbart die Herrlichkeit

loben um der Barmherzigkeit willen, wie

Gottes.

geschrieben steht: “Darum will ich dich

E18 Gott wird unter seinem Volk wohnen.

preisen unter den Heiden und deinem

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Namen lobsingen!”
JESAJA 12:1

10 Und wiederum spricht er: “Freuet euch, ihr

Und du wirst an jenem

Tage sagen: Ich lobe dich, HERR; denn du

Heiden, mit seinem Volk!”

zürntest mir; dein Zorn hat sich gewendet,

11 Und wiederum: “Lobet den Herrn, alle

und du tröstest mich!

Heiden, preiset ihn, alle Völker!”

2 Siehe, Gott ist mein Heil; ich will vertrauen

12 Und wiederum spricht Jesaja: “Es wird aus
der Wurzel Jesses sprossen der, welcher

und lasse mir nicht grauen; denn der HERR,

aufsteht, um über die Heiden zu herrschen;

der HERR, ist meine Kraft und mein Lied,
und er ward mir zum Heil!

auf ihn werden die Heiden hoffen.”

3 Und ihr werdet mit Freuden Wasser
2 KORINTHER 3:16

schöpfen aus den Brunnen des Heils

Sobald es sich

4 und werdet sagen zu jener Zeit: Danket dem

aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke

HERRN, ruft seinen Namen an, verkündiget

weggenommen.

unter den Völkern seine Wunder, erinnert
HEBRÄER 4:9

daran, wie erhaben sein Name ist!

Also bleibt dem Volke Gottes

5 Singet dem HERRN; denn er hat Großes

noch eine Sabbatruhe vorbehalten;

getan; solches werde in allen Landen
OFFENBARUNG 5:9

bekannt!

Und sie sangen

ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu

6 Jauchze und rühme, die du zu Zion wohnst;

nehmen und seine Siegel zu brechen; denn

denn groß in deiner Mitte ist der Heilige

du bist geschlachtet worden und hast für

Israels!

Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus
PSALM 132:13

allen Stämmen und Zungen und Völkern
und Nationen

Denn der HERR hat Zion

erwählt und sie zu seiner Wohnung begehrt:

10 und hast sie für unsren Gott zu einem

14 “Dies ist für immer meine Ruhestatt,

Königreich und zu Priestern gemacht, und

hier will ich wohnen; denn so habe ich es

sie werden herrschen auf Erden.

begehrt.

OFFENBARUNG 22:16

Ich, Jesus, habe

meinen Engel gesandt, euch solches für die
Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel
und der Sproß Davids, der glänzende
Morgenstern.
Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5.
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JESAJA 66:13

Wassers fließen.

Wie nur eine Mutter trösten

39 Das sagte er aber von dem Geiste, den die

kann, so will ich euch trösten; ja, ihr sollt in

empfangen sollten, welche an ihn glaubten;

Jerusalem getröstet werden!

denn der heilige Geist war noch nicht da,
JEREMIA 23:6

In seinen Tagen wird Juda

weil Jesus noch nicht verherrlicht war.

gerettet werden und Israel sicher wohnen;
OFFENBARUNG 7:17

und das ist der Name, den man ihm geben

denn das Lamm,

das inmitten des Thrones ist, wird sie

wird: Der HERR, unsere Gerechtigkeit.

weiden und sie leiten zu Wasserquellen
ZEPHANJA 3:15 Denn der HERR hat die

des Lebens, und Gott wird abwischen alle

Gerichte von dir abgewendet, er hat deinen

Tränen von ihren Augen.

Feind weggeräumt! Der HERR, der König
OFFENBARUNG 15:4

Israels, ist in deiner Mitte; du brauchst kein

Wer sollte dich

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen

Übel mehr zu fürchten!
16 In jenen Tagen wird man zu Jerusalem

preisen? Denn du allein bist heilig. Denn

sagen: Fürchte dich nicht! Zion, laß deine

alle Völker werden kommen und vor dir

Hände nicht sinken!

anbeten; denn deine gerechten Taten sind

17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte,

offenbar geworden.

ein Held, der helfen kann; er wird sich über
OFFENBARUNG 21:6

dich freuen mit Wonne, er wird schweigen

Und er sprach zu

in seiner Liebe, er wird über dir jubelnd

mir: Es ist geschehen! Ich bin das A und das

frohlocken.

O, der Anfang und das Ende. Ich will dem
Durstigen geben aus dem Quell des Wassers

SACHARJA 2:5

des Lebens umsonst!

(H2-9) und ich selbst, spricht

der HERR, will eine feurige Mauer um sie
OFFENBARUNG 22:1

her und Herrlichkeit in ihrer Mitte sein.

Und er zeigte

mir einen Strom vom Wasser des Lebens,
JOHANNES 4:14 wer aber von dem Wasser

glänzend wie Kristall, der vom Throne
Gottes und des Lammes ausging,

trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in
Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser,

OFFENBARUNG 22:17

das ich ihm geben werde, wird in ihm zu

Und der Geist und

einer Quelle von Wasser werden, das bis ins

die Braut sprechen: Komm! Und wer es

ewige Leben quillt.

hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet,
der komme; wer will, der nehme das Wasser

JOHANNES 7:37 Aber am letzten, dem großen

des Lebens umsonst.

Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und

Siehe auch: #1; #2; #3; #4.

sprach: Wenn jemand dürstet, der komme
zu mir und trinke!
38 Wer an mich glaubt (wie die Schrift sagt),
aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen
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SACHARJA 1:17 Predige wiederum

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

und sprich: So spricht der HERR der

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

Heerscharen: Meine Städte sollen wiederum
JESAJA 14:1

Denn der HERR wird sich

von Gutem überfließen, und der HERR wird

Jakobs erbarmen und Israel wieder erwählen

Zion wieder trösten und Jerusalem wieder

und sie in ihrem Land zur Ruhe bringen;

erwählen!

und die Fremdlinge werden sich ihnen
anschließen und sich dem Hause Jakobs

LUKAS 1:72

beigesellen.

Barmherzigkeit zu erzeigen

unsern Vätern und zu gedenken seines

2 Und es werden sich Völker ihrer annehmen

heiligen Bundes,
73 des Eides, den er unserm Vater Abraham

und sie an ihren Ort bringen; dieselben wird
sich das Haus Israel im Lande des HERRN

geschworen hat, uns zu verleihen,
74 daß wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde,

zum Erbteil nehmen, so daß sie ihm als
Knechte und Mägde dienen; also werden sie

ihm dieneten ohne Furcht unser Leben lang

die gefangen nehmen, deren Gefangene sie
LUKAS 2:32

gewesen sind, und diejenigen beherrschen,
welche sie einst drängten.

ein Licht zur Erleuchtung

der Heiden und zur Verherrlichung deines

3 Wenn dir nun der HERR Ruhe verschafft hat

Volkes Israel!

von deiner Qual und Unruhe und von dem
RÖMER 15:27

harten Dienst, der dir auferlegt war,

es hat ihnen gefallen, und sie

sind es ihnen auch schuldig; denn wenn die
Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil
PSALM 102:13

erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet,

(H102-14) Du wollest dich

jenen in den leiblichen zu dienen.

aufmachen und dich über Zion erbarmen;
denn es ist Zeit, daß du ihr gnädig seiest, die

OFFENBARUNG 15:4

Stunde ist gekommen!

Wer sollte dich

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen
JESAJA 61:5

preisen? Denn du allein bist heilig. Denn

Fremde werden einstehen

und euer Vieh weiden, und Ausländer

alle Völker werden kommen und vor dir

werden eure Ackerleute und Weingärtner

anbeten; denn deine gerechten Taten sind

sein;

offenbar geworden.
Siehe auch: #2; #3; #4; Jesaja 14:4-18;
Apostelgeschichte 15:14-17; Epheser 2:12-19.

HESEKIEL 28:24 Es soll hinfort für das Haus
Israel kein stechender Dorn und kein
schmerzender Stachel mehr verbleiben von
seiten derer, die rings um sie her liegen und
sie verachten; und so sollen sie erfahren,
daß ich Gott, der HERR, bin.
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JESAJA
A03 Der Messias stammt von David ab.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

E09 Die Rechtfertigung des Messias.

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
JESAJA 17:7
Und ein Thron wird in

JESAJA 16:5

Alsdann wird der Mensch

nach seinem Schöpfer schauen und seine

Gnaden errichtet; und wird auf ihm sitzen

Augen auf den Heiligen Israels richten.

in Wahrheit, in der Hütte Davids, ein
Richter, welcher das Recht erforscht und die

JESAJA 10:20

Gerechtigkeit fördert.

An jenem Tage werden die

Überbliebenen Israels und die Geretteten
vom Hause Jakobs sich nicht mehr stützen

LUKAS 1:33

und er wird regieren über

auf den, der sie geschlagen hat, sondern sie

das Haus Jakobs in Ewigkeit, und seines

werden sich in Wahrheit verlassen auf den

Reiches wird kein Ende sein.

HERRN, den Heiligen Israels.
21 Der Überrest wird sich bekehren, der

LUKAS 1:69

und hat uns aufgerichtet ein

Überrest Jakobs zu dem starken Gott.
22 Denn wenn dein Volk, o Israel, wäre wie

Horn des Heils im Hause seines Dieners
David,

der Sand am Meer, so wird doch nur der

70 wie er verheißen hat durch den Mund seiner

Überrest sich bekehren; denn Vertilgung

heiligen Propheten von alters her:

ist beschlossen, überströmend von
Gerechtigkeit.

JOHANNES 12:48 Wer mich verwirft und
HOSEA 3:5

meine Worte nicht annimmt, der hat schon

Darnach werden die Kinder

seinen Richter: das Wort, das ich geredet

Israel umkehren und den HERRN, ihren

habe, das wird ihn richten am letzten Tage.

Gott, und David, ihren König, suchen und
werden sich bebend zu dem HERRN und zu

APOSTELGESCHICHTE 15:16

“Darnach

seiner Güte flüchten am Ende der Tage.

will ich umkehren und die zerfallene Hütte
MICA 7:7

Davids wieder aufbauen, und ihre Trümmer

Ich aber will nach dem

will ich wieder bauen und sie wieder

HERRN ausschauen, will harren auf den Gott

aufrichten,

meines Heils; mein Gott wird mich hören.

17 auf daß die Übriggebliebenen der Menschen

8 Freue dich nicht über mich, meine Feindin,

den Herrn suchen, und alle Völker, über

denn ob ich auch gefallen bin, so stehe ich

welche mein Name angerufen worden ist,

wieder auf; ob ich auch in der Finsternis

spricht der Herr, der solche Dinge tut”

sitze, so ist doch der HERR mein Licht!

Siehe auch: #1; Psalm 89:14.

APOSTELGESCHICHTE 15:16

“Darnach

will ich umkehren und die zerfallene Hütte
Davids wieder aufbauen, und ihre Trümmer
will ich wieder bauen und sie wieder
aufrichten,
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17 auf daß die Übriggebliebenen der Menschen

JESAJA 66:12

Denn also spricht der HERR:

den Herrn suchen, und alle Völker, über

Siehe, ich will den Frieden zu ihr hinleiten

welche mein Name angerufen worden ist,

wie einen Strom und die Herrlichkeit der

spricht der Herr, der solche Dinge tut”

Heiden wie einen überfließenden Bach;
und ihr sollt gestillt werden. Man wird euch

1 JOHANNES 3:2 Geliebte, wir sind nun

auf den Armen tragen und auf den Knien

Gottes Kinder, und noch ist nicht offenbar

liebkosen.

geworden, was wir sein werden; wir wissen
SACHARJA 2:11 (H2-15) An jenem Tage

aber, daß, wenn Er offenbar werden wird,
wir Ihm ähnlich sein werden; denn wir

werden sich viele Nationen dem HERRN

werden Ihn sehen, wie er ist.

anschließen und sie sollen mein Volk sein,
und ich will in deiner Mitte Wohnung

OFFENBARUNG 1:7

Siehe, er kommt mit

machen, und du sollst erfahren, daß mich

den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen,

der HERR der Heerscharen zu dir gesandt

auch die, welche ihn durchstochen haben,

hat.

und es werden sich seinetwegen an die Brust
SACHARJA 10:11 Und sie werden durch das

schlagen alle Geschlechter der Erde! Ja, Amen.

Meer der Angst gehen; er aber wird die
Wellen im Meere schlagen, daß alle Tiefen
des Nil versiegen; und das stolze Assur wird
gestürzt, und das Zepter Ägyptens muß
E10 Der Messias wird auch der Messias für die

weichen.

Heiden sein.
SACHARJA 14:18 Und wenn das Geschlecht

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

der Ägypter nicht heraufkommen will, dann
JESAJA 19:23

Alsdann wird von Ägypten

wird auch über sie die Plage kommen, mit

eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen;

welcher der HERR die Heiden schlagen

der Assyrer wird nach Ägypten und der

wird, die nicht heraufkommen wollen, das

Ägypter nach Assyrien kommen, und die

Laubhüttenfest zu feiern.

Ägypter werden mit den Assyrern dienen.
24 Zu jener Zeit wird sich Israel als drittes zu

LUKAS 2:32

ein Licht zur Erleuchtung

Ägypten und Assur gesellen und inmitten

der Heiden und zur Verherrlichung deines

der Länder ein Segen sein,

Volkes Israel!

25 wozu der HERR der Heerscharen es setzt,
indem er sagen wird: Gesegnet bist du,

RÖMER 3:29

Oder ist Gott nur der Juden

Ägypten, mein Volk, und du, Assur, meiner

Gott, nicht auch der Heiden? Ja freilich,

Hände Werk, und du, Israel, mein Erbteil!

auch der Heiden!
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RÖMER 9:24

wie er denn als solche auch

B07 Die Allmacht des Messias.

uns berufen hat, nicht allein aus den Juden,
JESAJA 22:22

sondern auch aus den Heiden, was dann?

Ich will ihm auch den

Schlüssel des Hauses Davids auf die Schultern

25 Wie er auch durch Hosea spricht: “Ich will
das mein Volk nennen, was nicht mein Volk

legen, daß wenn er auftut, niemand zuschließe,

war, und Geliebte, die nicht die Geliebte war,

und wenn er zuschließt, niemand auftue.

RÖMER 10:11

MATTHÄUS 16:18

denn die Schrift spricht:

Und ich sage

“Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden

dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen

werden!”

Felsen will ich meine Gemeinde bauen,

12 Denn es ist kein Unterschied zwischen

und die Pforten der Hölle sollen sie nicht
überwältigen.

Juden und Griechen: alle haben denselben

19 Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel

Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen;
13 denn “wer den Namen des Herrn anrufen

geben; und was du auf Erden binden wirst,
das wird im Himmel gebunden sein; und

wird, der soll gerettet werden”.

was du auf Erden lösen wirst, das wird im
EPHESER 2:18

denn durch ihn haben wir

Himmel gelöst sein.

beide den Zutritt zum Vater in einem Geist.
MATTHÄUS 18:18

19 So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und

Wahrlich, ich sage

Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und

euch, was ihr auf Erden binden werdet, das

Gottes Hausgenossen,

wird im Himmel gebunden sein, und was

20 auferbaut auf die Grundlage der Apostel und

ihr auf Erden lösen werdet, das wird im
Himmel gelöst sein.

Propheten, während Jesus Christus selber

19 Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch

der Eckstein ist,
21 in welchem der ganze Bau,

übereinkommen werden auf Erden über

zusammengefügt, wächst zu einem heiligen

irgend eine Sache, für die sie bitten wollen,

Tempel im Herrn,

so soll sie ihnen zuteil werden von meinem

22 in welchem auch ihr miterbaut werdet zu

Vater im Himmel.

einer Behausung Gottes im Geist.
OFFENBARUNG 1:18

Siehe auch: #1; #4; #5; Deuterenomium 32:43; Jesaja 19:16-22;
Jesaja 49:6; Römer 15:9; Epheser 3:6-8; 1 Petrus 2:10.

und der Lebendige;

ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel
des Todes und des Totenreichs.
OFFENBARUNG 3:7

Und dem Engel

der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das
sagt der Heilige, der Wahrhaftige, welcher den
Schlüssel Davids hat; der öffnet, daß niemand
zuschließt, und zuschließt, daß niemand öffnet:
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APOSTELGESCHICHTE 13:47

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
Heiden sein.

Denn also

hat uns der Herr geboten: “Ich habe dich

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

zum Licht der Heiden gesetzt, daß du zum
Heil seiest bis an das Ende der Erde!”

JESAJA 24:13

Ja, es wird auf der Erde

und unter den Völkern also gehen, wie

1 PETRUS 1:7

damit die Bewährung eures

wenn man Oliven abklopft, oder wie bei der

Glaubens, die viel kostbarer ist als die des

Nachlese, wenn der Herbst beendigt ist.

vergänglichen Goldes (das durchs Feuer

14 Jene aber werden ihre Stimme erheben und

erprobt wird), Lob, Preis und Ehre zur Folge

frohlocken, ob der Majestät des HERRN

habe bei der Offenbarung Jesu Christi;

wird man auf dem Meere jubeln.
15 Darum lobet den HERRN im Lande des

1 PETRUS 4:12

Geliebte, lasset euch die

Aufgangs, auf den Inseln des Meeres den

unter euch entstandene Feuerprobe nicht

Namen des HERRN, des Gottes Israels!

befremden, als widerführe euch etwas

16 Wir haben vom Ende der Erde Lobgesänge

Fremdartiges;

vernommen zu Ehren dem Gerechten. Ich

13 sondern je mehr ihr der Leiden Christi

aber sprach: Schwindsucht habe ich! Wehe

teilhaftig seid, freuet euch, damit ihr auch

mir, Räuber rauben, ja, räuberisch rauben

bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit

die Räuber!

frohlocken könnt.
14 Selig seid ihr, wenn ihr um des Namens

JESAJA 12:5

Singet dem HERRN; denn

Christi willen geschmäht werdet! Denn der

er hat Großes getan; solches werde in allen

Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf

Landen bekannt!

euch; bei ihnen ist er verlästert, bei euch

6 Jauchze und rühme, die du zu Zion wohnst;

aber gepriesen.

denn groß in deiner Mitte ist der Heilige
OFFENBARUNG 15:2

Israels!

Und ich sah

etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer
JESAJA 42:10

Singet dem HERRN ein

vermischt; und die, welche als Überwinder

neues Lied und traget seinen Ruhm bis ans

hervorgegangen waren über das Tier und

Ende der Erde! Was auf dem Meere fährt

über sein Bild und über die Zahl seines

und was darinnen ist, die Inseln und ihre

Namens, standen an dem gläsernen Meere

Bewohner!

und hatten Harfen Gottes.

11 Die Wüste mit ihren Städten soll ihre

3 Und sie singen das Lied Moses, des

Stimme erheben, die Dörfer, in welchen

Knechtes Gottes, und des Lammes und

Kedar wohnt; die Bewohner der Felsen

sprechen: Groß und wunderbar sind deine

sollen frohlocken und von den hohen

Werke, o Herr, Gott, Allmächtiger! Gerecht

Bergen herab jauchzen!

und wahrhaft sind deine Wege, du König der

12 Sie sollen dem HERRN die Ehre geben und

Völker!
4 Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und

seinen Ruhm auf den Inseln verkündigen!

deinen Namen preisen? Denn du allein bist
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SACHARJA 14:4 Und seine Füße werden an

heilig. Denn alle Völker werden kommen
und vor dir anbeten; denn deine gerechten

jenem Tage auf dem Ölberg stehen, der vor

Taten sind offenbar geworden.

Jerusalem gegen Morgen liegt; da wird sich
der Ölberg in der Mitte spalten, daß es von

Siehe auch: #1;#2; #3; #4.

Sonnenaufgang nach dem Meere hin ein
sehr großes Tal geben und die eine Hälfte
des Berges nach Norden, die andere nach
Süden zurückweichen wird.
MATTHÄUS 24:29

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Bald aber nach der

Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert
werden, und der Mond wird seinen Schein

JESAJA 24:18

Und es wird geschehen, wer

nicht mehr geben, und die Sterne werden

vor der grauenerregenden Stimme flieht, der

vom Himmel fallen und die Kräfte des

wird in die Grube fallen, wer aber aus der

Himmels in Bewegung geraten.

Grube heraufsteigt, wird im Garn gefangen
werden; denn die Schleusen der Höhe

HEBRÄER 12:22 sondern ihr seid gekommen

werden sich öffnen und die Grundfesten der

zu dem Berge Zion und zu der Stadt des

Erde erbeben.

lebendigen Gottes, dem himmlischen

19 Die Erde wird laut krachen, die Erde

Jerusalem, und zu Zehntausenden von

wird reißen und bersten, die Erde wird

Engeln,

bedenklich wanken.

23 zur Festversammlung und Gemeinde

20 Die Erde wird schwanken wie ein

der Erstgeborenen, die im Himmel

Betrunkener und schaukeln wie eine

angeschrieben sind, und zu Gott, dem

Hängematte; ihre Missetat liegt schwer auf

Richter über alle, und zu den Geistern der

ihr; sie fällt und steht nicht wieder auf!

vollendeten Gerechten

21 An dem Tage wird der HERR bestrafen das

24 und zu Jesus, dem Mittler des neuen

Heer der Höhe in der Höhe und die Könige

Bundes, und zu dem Blut der Besprengung,

der Erde auf Erden;

das Besseres redet als Abels Blut.

22 die werden gesammelt und wie Gefangene
zusammen in die Grube gesteckt und im

OFFENBARUNG 6:12

Und ich sah, als

Kerker verschlossen und mit vielen Jahren

es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein

bestraft werden;

großes Erdbeben entstand, und die Sonne

23 und der Mond wird erröten und die Sonne

wurde schwarz wie ein härener Sack, und

schamrot werden; denn der HERR der

der ganze Mond wurde wie Blut.

Heerscharen wird alsdann auf dem Berge
Zion regieren und vor seinen Ältesten zu

OFFENBARUNG 6:14

Jerusalem, in Herrlichkeit.

Und der Himmel

entwich wie ein Buch, das zusammengerollt
wird, und alle Berge und Inseln wurden aus
ihren Stellen gerückt.

jesaja 24

216

jesaja 24

JESAJA
15 Und die Könige der Erde und die Großen

9 Zu jener Zeit wird man sagen: Seht, das ist

und die Heerführer und die Reichen und

unser Gott, auf den wir gehofft haben, daß

die Gewaltigen und alle Knechte und alle

er uns Heil verschaffe; das ist der HERR, auf

Freien verbargen sich in die Klüfte und in

den wir warteten; nun lasset uns frohlocken
und fröhlich sein in seinem Heil!

die Felsen der Berge
16 und sprachen zu den Bergen und zu den

10 Denn die Hand des HERRN ruht auf diesem

Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor

Berge; Moab aber wird unter ihm zertreten

dem Angesichte dessen, der auf dem Throne

werden, wie Stroh in der Mistlache zertreten
wird.

sitzt, und vor dem Zorn des Lammes!
17 Denn gekommen ist der große Tag seines

11 Und sollte es auch seine Hände ausbreiten,
wie ein Schwimmer sie ausbreitet, um zu

Zorns, und wer kann bestehen?

schwimmen, so wird er seinen Hochmut

Siehe auch: #1; #2; #5; #6: Psalm 149:6-9; Jesaja 4:1,2;
Jesaja 5:30; Jesaja 13:9-11; Markus 13:24-37; Lukas 21:25-36;
Offenbarung 18:9.

erniedrigen trotz der Kunstgriffe seiner
Hände.
12 Deine festen, hohen Mauern wird er
erniedrigen, beugen und zu Boden werfen
bis in den Staub.
JEREMIA 33:10

D09 Der Messias, der Erlöser.

So spricht der HERR: An

E11 Der Messias wird ewiges Leben geben.

diesem Orte, von dem ihr sagt, daß er

H01 Die Rückkehr des Messias vorhergesagt.

verlassen sei von Menschen und Vieh,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

nämlich in den Städten Judas und in den

H05 Die kommende Herrlichkeit und die

Gassen Jerusalems, die verödet sind, weil

Macht des Messias.

kein Mensch mehr darin wohnt und kein
Vieh,

JESAJA 25:6

Und es wird der HERR der

11 da soll man wiederum Jubel und

Heerscharen auf diesem Berge allen Völkern

Freudengeschrei vernehmen, die Stimme

ein Mahl bereiten, ein fettes Mahl, ein Mahl

des Bräutigams und der Braut, die Stimme

von alten Weinen, von fetten, markigen

derer, welche sagen: “Danket dem HERRN

Speisen, von alten geläuterten Weinen.

der Heerscharen; denn gütig ist der HERR,

7 Auch wird er auf diesem Berge die

und ewig währt seine Gnade!” und derer, die

Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker

Dankopfer bringen ins Haus des HERRN;

verhüllt, und die Decke, womit alle Nationen

denn ich will die Gefangenschaft des Landes

bedeckt sind.

wenden, daß es wieder sei wie im Anfang,

8 Er wird den Tod auf ewig verschlingen.

spricht der HERR.

Gott der HERR wird die Tränen von
allen Angesichtern abwischen und die
Schmach seines Volkes von der ganzen
Erde hinwegnehmen! Ja, der HERR hat es
verheißen.
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MATTHÄUS 8:11 Ich sage euch aber: Viele

14 Aber ihre Sinne wurden verhärtet; denn bis

werden kommen von Morgen und Abend

zum heutigen Tage bleibt dieselbe Decke

und werden mit Abraham, Isaak und Jakob

beim Lesen des Alten Testamentes, so daß

zu Tische sitzen im Himmelreich;

sie nicht entdecken, daß es in Christus
aufhört;

MATTHÄUS 26:29

15 sondern bis zum heutigen Tage, so oft Mose

Ich sage euch aber,

ich werde von jetzt an von diesem Gewächs

gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem

des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu

Herzen.
16 Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird

jenem Tage, da ich es neu mit euch trinken
werde im Reiche meines Vaters.

die Decke weggenommen.
17 Denn der Herr ist der Geist; wo aber der

MATTHÄUS 28:5 Der Engel aber wandte sich

Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
18 Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem

zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch
nicht! Ich weiß wohl, daß ihr Jesus, den

Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider

Gekreuzigten, sucht.

und werden umgewandelt in dasselbe Bild,

6 Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden,

von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich

wie er gesagt hat. Kommet her, sehet den

von des Herrn Geist.

Ort, wo er gelegen hat.
2 TIMOTHEUS 1:10
1 KORINTHER 15:26

Als letzter Feind

jetzt aber

geoffenbart worden ist durch die

wird der Tod abgetan.

Erscheinung unsres Retters Jesus Christus,
der dem Tode die Macht genommen, aber

1 KORINTHER 15:54

Wenn aber dieses

Leben und Unvergänglichkeit ans Licht

Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und

gebracht hat durch das Evangelium,

dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen
HEBRÄER 2:14

wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das
geschrieben steht:

Da nun die Kinder Fleisch

und Blut gemeinsam haben, ist er in

55 “Der Tod ist verschlungen in Sieg! Tod, wo

ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden,

ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein

damit er durch den Tod den außer

Sieg?”

Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt

56 Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die

hat, nämlich den Teufel,
15 und alle diejenigen befreite, welche durch

Kraft der Sünde aber ist das Gesetz.
57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt

Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in

durch unsern Herrn Jesus Christus!
2 KORINTHER 3:13

Knechtschaft gehalten wurden.
OFFENBARUNG 7:15

und tun nicht wie

Darum sind sie vor

Mose, der eine Decke auf sein Angesicht

dem Throne Gottes und dienen ihm Tag und

legte, damit die Kinder Israel nicht auf das

Nacht in seinem Tempel; und der auf dem

Ende dessen, was aufhören sollte, schauen

Throne sitzt, wird über ihnen wohnen.

möchten.

jesaja 25

218

jesaja 25

JESAJA
16 Und sie werden nicht mehr hungern noch

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

dürsten; es wird auch nicht die Sonne auf sie
JESAJA 26:1

fallen noch irgend eine Hitze;

Zu jener Zeit wird man

dieses Lied im Lande Juda singen: Wir

17 denn das Lamm, das inmitten des Thrones
ist, wird sie weiden und sie leiten zu

haben eine feste Stadt; Heil setzt er zu

Wasserquellen des Lebens, und Gott wird

Mauern und zur Schutzwehr.
2 Tut die Tore auf, daß hineingehe ein

abwischen alle Tränen von ihren Augen.

gerechtes Volk, welches Treue bewahrt!
OFFENBARUNG 19:7

3 Einem festen Herzen bewahrst du den

Laßt uns fröhlich

Frieden, den Frieden, weil es auf dich

sein und frohlocken und ihm die Ehre

vertraut.

geben! Denn die Hochzeit des Lammes ist

4 Vertrauet auf den HERRN immerdar; ja, auf

gekommen, und sein Weib hat sich bereitet.
8 Und es wurde ihr gegeben, sich in feine,

Gott, den HERRN, den Fels der Ewigkeiten!

glänzend reine Leinwand zu kleiden; denn
JESAJA 9:6 (H9-5) Denn uns ist ein Kind

die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der

geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die

Heiligen.
9 Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig

Herrschaft kommt auf seine Schulter; und
man nennt ihn: Wunderbar, Rat, starker

sind die, welche zum Hochzeitsmahl des

Gott, Ewigvater, Friedefürst.

Lammes berufen sind! Und er sprach zu

7 (H9-6) Der Mehrung der Herrschaft und

mir: Dieses sind wahrhaftige Worte Gottes!

des Friedens wird kein Ende sein auf dem
OFFENBARUNG 21:3

Und ich hörte eine

Throne Davids und in seinem Königreich,

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe

daß er es gründe und mit Recht und

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und

Gerechtigkeit befestige von nun an bis

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden

in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der

sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

Heerscharen wird solches tun!

ihnen sein, ihr Gott.
JESAJA 57:19

4 Und Gott wird abwischen alle Tränen

indem ich Frucht der Lippen

von ihren Augen, und der Tod wird nicht

schaffe: Friede, Friede den Fernen und den

mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch

Nahen, spricht der HERR; ja, ihn will ich
heilen!

Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist

20 Aber die Gottlosen sind wie das aufgeregte

vergangen.

Meer, welches nicht ruhig sein kann, dessen

Siehe auch: #1; #2; #5; Jesaja 61:10,11; Jeremia 25:10; Joel
2:16; Matthäus 22:1-14; Matthäus 25:1-13; Matthäus 27:51,52;
Johannes 3:29; Johannes 11:25,26; Epheser 3:5,6; Hebräer 12:2226; Offenbarung 1:7,17,18; Offenbarung 20:14.

Wellen Kot und Unrat auswerfen.
21 Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es
für die Gottlosen!

jesaja 25
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JOHANNES 14:27 Frieden hinterlasse ich euch,

20 So gehe nun, mein Volk, in deine Kammern

meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die

und schließe die Tür hinter dir zu und

Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz errege

verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis

sich nicht und verzage nicht!

der Zorn vorübergegangen ist!
21 Denn siehe, der HERR wird von

APOSTELGESCHICHTE 2:47

seinem Orte ausgehen, die Bosheit der

lobten

Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk.

Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen;

Der Herr aber tat täglich solche, die gerettet

und die Erde wird das auf ihr vergossene

wurden, zur Gemeinde hinzu.

Blut offenbaren und die auf ihr
Erschlagenen nicht länger verbergen.

RÖMER 5:1

Da wir nun durch den
PSALM 71:20

Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir

Der du uns viel Not und

Frieden mit Gott durch unsren Herrn Jesus

Unglück hast sehen lassen, du machst uns

Christus,

wieder lebendig und holst uns wieder aus
den Tiefen der Erde herauf;

EPHESER 2:14

Denn er ist unser Friede, der
JESAJA 25:8

aus beiden eins gemacht und des Zaunes
Scheidewand abgebrochen hat,

Er wird den Tod auf ewig

verschlingen. Gott der HERR wird die

15 indem er in seinem Fleische die Feindschaft

Tränen von allen Angesichtern abwischen

(das Gesetz der Gebote in Satzungen) abtat,

und die Schmach seines Volkes von der

um so die zwei in ihm selbst zu einem

ganzen Erde hinwegnehmen! Ja, der HERR

neuen Menschen zu schaffen und Frieden

hat es verheißen.

zu stiften,
16 und um die beiden in einem Leibe durch das

DANIEL 12:2

Und viele von denen, die im

Kreuz mit Gott zu versöhnen, nachdem er

Erdenstaube schlafen, werden aufwachen;

durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte.

die einen zu ewigem Leben, die andern zu
ewiger Schmach und Schande.

Siehe auch: #1; #2; #4; #7; Deuterenomium 32:4,15; 2:2; Psalm
18:2; Psalm 106:5; Jesaja 50:10; Jeremia 17:7,8; Philipper 4:7; 1
Petrus 2:9.

JOHANNES 5:28 Verwundert euch nicht
darüber! Denn es kommt die Stunde, in
welcher alle, die in den Gräbern sind, seine
Stimme hören werden;
29 und es werden hervorgehen, die das

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

Gute getan haben, zur Auferstehung des
JESAJA 26:19

Aber deine Toten

Lebens; die aber das Böse getan haben, zur

werden leben, und mein Leichnam wird

Auferstehung des Gerichts.

auferstehen! Wachet auf und jubelt, ihr
Bewohner des Staubes! Denn dein Tau ist

JOHANNES 11:25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin

ein Morgentau, und die Erde wird die Toten

die Auferstehung und das Leben. Wer an

wiedergeben.

mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt;
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26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt,

wurden gerichtet, ein jeder nach seinen

wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du

Werken.

das?

Siehe auch: #5; #6; Hesekiel 37:1-14.

APOSTELGESCHICHTE 24:15

und ich

habe die Hoffnung zu Gott, auf welche auch
sie selbst warten, daß es eine Auferstehung

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

der Toten, sowohl der Gerechten als der

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Ungerechten, geben wird.

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.
JESAJA 27:1

1 THESSALONICHER 4:14 Denn wenn

An jenem Tage wird der

wir glauben, daß Jesus gestorben und

HERR mit seinem harten, großen und

auferstanden ist, so wird Gott auch die

starken Schwerte heimsuchen den Leviatan,

Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen.

die flüchtige Schlange, und den Leviatan, die
gewundene Schlange, und wird das Krokodil

15 Denn das sagen wir euch in einem Worte

am Meere töten.

des Herrn, daß wir, die wir leben und bis zur

2 An jenem Tage singet vom edelsten

Wiederkunft des Herrn übrigbleiben, den

Weinberg:

Entschlafenen nicht zuvorkommen werden;

3 Ich, der HERR, hüte ihn und bewässere
OFFENBARUNG 20:5

ihn zu jeder Zeit; ich bewache ihn Tag und

Die übrigen der

Nacht, daß sich niemand an ihm vergreife.

Toten aber lebten nicht, bis die tausend
Jahre vollendet waren. Dies ist die erste

6 In zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzel

Auferstehung.

schlagen, Israel wird blühen und grünen,

6 Selig und heilig ist, wer teilhat an der ersten
Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod

und sie werden mit ihrer Frucht die ganze

keine Macht, sondern sie werden Priester

Erde erfüllen.

Gottes und Christi sein und mit ihm
12 Und es wird geschehen an jenem Tage, daß

regieren tausend Jahre.

der HERR ein Dreschen anstellen wird von
OFFENBARUNG 20:12

den Fluten des Euphrat Flusses an bis zum

Und ich sah die

Toten, die Großen und die Kleinen, vor

Bache Ägyptens, und ihr sollt gesammelt

dem Throne stehen, und Bücher wurden

werden, ihr Kinder Israel, eins ums andere.
13 Und es wird an jenem Tage die große

aufgetan, und ein anderes Buch wurde
aufgetan, das ist das Buch des Lebens; und

Posaune geblasen werden; da werden

die Toten wurden gerichtet nach dem, was

heimkommen die Verlorenen aus dem

in den Büchern geschrieben war, nach ihren

Lande Assur und die Verstoßenen aus

Werken.geschreven stond, naar hun werken.

dem Lande Ägypten; und sie werden den
HERRN anbeten auf dem heiligen Berge zu

13 Und das Meer gab die Toten, die darin

Jerusalem!

waren, und der Tod und das Totenreich
gaben die Toten, die darin waren; und sie
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JESAJA 4:2

An jenem Tage wird der

Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel

Sproß des HERRN zur Zierde und Ehre

und Satan ist, und band ihn auf tausend Jahre

dienen und die Frucht des Landes zum
OFFENBARUNG 20:7

Ruhm und Preis den Geretteten Israels.

Und wenn die

tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan
LUKAS 3:8

So bringet nun Früchte, die

aus seinem Gefängnis losgelassen werden,

der Buße würdig sind, und fanget nicht
OFFENBARUNG 20:10

an, bei euch selbst zu sagen: Wir haben

Und der Teufel,

Abraham zum Vater! Denn ich sage euch,

der sie verführte, wurde in den Feuer und

Gott vermag dem Abraham aus diesen

Schwefelsee geworfen, wo auch das Tier ist

Steinen Kinder zu erwecken.

und der falsche Prophet, und sie werden
gepeinigt werden Tag und Nacht, von

JOHANNES 10:27 Meine Schafe hören meine

Ewigkeit zu Ewigkeit.

Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen
OFFENBARUNG 22:2

mir nach.
28 Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie

und inmitten ihrer

Straßen und zu beiden Seiten des Stromes

werden in Ewigkeit nicht umkommen, und

den Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte

niemand wird sie aus meiner Hand reißen.

trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und

29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist

die Blätter des Baumes dienen zur Heilung
der Völker.

größer als alle, und niemand kann sie aus
meines Vaters Hand reißen.

Siehe auch: #1; #2; #3; Jesaja 5:1-7; Jesaja 26:1; Jesaja 46:4;
Matthäus 21:28-46; Kolosser 1:5,6.

30 Ich und der Vater sind eins.
JOHANNES 15:5 Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben; wer in mir bleibt und ich in

E01 Die Natur des Dienstes des Messias.

ihm, der bringt viel Frucht; denn getrennt
von mir könnt ihr nichts tun.

JESAJA 28:15

Weil ihr sprecht: “Wir haben

mit dem Tode einen Bund und mit dem

JOHANNES 15:8 Dadurch wird mein Vater
verherrlicht, daß ihr viel Frucht bringet und

Totenreich einen Vertrag gemacht; wenn

meine Jünger werdet.

eine überschwemmende Flut daherkommt,
wird sie nicht zu uns gelangen; denn wir
haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht

JOHANNES 15:16 Nicht ihr habt mich erwählt,

und in Betrug uns geborgen”;

sondern ich habe euch erwählt und gesetzt,

16 darum spricht Gott, der HERR, also:

daß ihr hingehet und Frucht bringet und
eure Frucht bleibe, auf daß, was irgend ihr

Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen

den Vater bitten werdet in meinem Namen,

bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein,

er es euch gebe.

der wohlgegründet ist; wer traut, der flieht
nicht!

OFFENBARUNG 20:2

jesaja 27
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PSALM 118:22

19 So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und

Der Stein, den die Bauleute

Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und

verworfen haben, ist zum Eckstein

Gottes Hausgenossen,

geworden;

20 auferbaut auf die Grundlage der Apostel und
MATTHÄUS 21:42

Jesus spricht

Propheten, während Jesus Christus selber

zu ihnen: Habt ihr noch nie gelesen in

der Eckstein ist,
21 in welchem der ganze Bau,

der Schrift: “Der Stein, den die Bauleute
verworfen haben, ist zum Eckstein

zusammengefügt, wächst zu einem heiligen

geworden. Das ist vom Herrn geschehen,

Tempel im Herrn,
22 in welchem auch ihr miterbaut werdet zu

und es ist wunderbar in unsern Augen”?

einer Behausung Gottes im Geist.
APOSTELGESCHICHTE 4:11

Das ist
1 PETRUS 2:4

der Stein, der von euch, den Bauleuten,

Da ihr zu ihm gekommen

verschmäht wurde, der zum Eckstein

seid, als zu dem lebendigen Stein, der von

geworden ist.

den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber

12 Und es ist in keinem andern das Heil;

auserwählt und köstlich ist,
5 so lasset auch ihr euch nun aufbauen als

denn es ist auch kein anderer Name unter
dem Himmel den Menschen gegeben, in

lebendige Steine zum geistlichen Hause,

welchem wir sollen gerettet werden!

zum heiligen Priestertum, um geistliche
Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind

RÖMER 9:31

daß aber Israel, welches dem

durch Jesus Christus.
6 Darum steht in der Schrift: “Siehe, ich lege

Gesetz der Gerechtigkeit nachjagte, dem
Gesetz nicht nachgekommen ist.

in Zion einen auserwählten, wertvollen

32 Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah,

Eckstein; und wer an ihn glaubt, soll nicht

sondern aus Werken. Sie haben sich

zuschanden werden.”

gestoßen an dem Stein des Anstoßes,

7 Für euch nun, die ihr glaubet, hat er Wert;

33 wie geschrieben steht: “Siehe, ich lege in

für die Ungläubigen aber ist der Stein,

Zion einen Stein des Anstoßes und einen

den die Bauleute verworfen haben und der

Fels des Ärgernisses; und wer an ihn glaubt,

zum Eckstein geworden ist, ein Stein des

wird nicht zuschanden werden!”

Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses.
8 Sie stoßen sich, weil sie dem Wort nicht

1 KORINTHER 3:11

Denn einen andern

glauben, wozu sie auch gesetzt sind.

Grund kann niemand legen, außer dem, der

Siehe auch: Genesis 49:24; Jesaja 8:14; Hosea 2:18-20; Sacharja
3:9; Markus 12:10; Lukas 20:17,18.

gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
EPHESER 2:17

Und er kam und verkündigte

Frieden euch, den Fernen, und Frieden den
Nahen;
18 denn durch ihn haben wir beide den Zutritt
zum Vater in einem Geist.
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MARKUS 4:11

F03 Der Messias wird verschmäht.

Und er sprach zu ihnen:

Euch ist gegeben, das Geheimnis des
JESAJA 29:10

sondern weil der HERR

Reiches Gottes zu erkennen , denen aber,

über euch einen Geist tiefen Schlafes

die draußen sind, wird alles in Gleichnissen

ausgegossen und eure Augen, die

zuteil,

Propheten, verschlossen, und eure Häupter,

12 auf daß sie mit Augen sehen und doch

die Seher, verhüllt hat.

nicht erkennen, und mit Ohren hören und
doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa

13 Weiter spricht der HERR: Weil sich dieses

umkehren und ihnen vergeben werde.

Volk mit seinem Munde mir naht und mich
mit seinen Lippen ehrt, während doch ihr

MARKUS 7:6

Er aber antwortete und

Herz ferne von mir ist und ihre Furcht vor

sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja von

mir nur angelernte Menschensatzung;

euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben

14 siehe, so will auch ich forthin mit diesem

steht: “Dieses Volk ehrt mich mit den

Volk wunderlich, ja sehr wunderlich und

Lippen, doch ihr Herz ist ferne von mir;

seltsam umgehen; die Weisheit ihrer Weisen

7 aber vergeblich verehren sie mich, weil

soll sich verirren und der Verstand ihrer

sie Lehren vortragen, welche Gebote der

Verständigen nicht zu finden sein.

Menschen sind.”
8 Ihr verlasset das Gebot Gottes und haltet

PSALM 69:22

(H69-23) Ihr Tisch vor

die Überlieferung der Menschen fest, das

ihnen müsse zur Schlinge werden und den

Untertauchen von Krügen und Bechern,

Sorglosen zum Fallstrick!

und viel anderes dergleichen tut ihr.

HESEKIEL 33:32 Und siehe, du bist für sie

APOSTELGESCHICHTE 28:26

als er

wie ein Liebeslied, wie einer, der eine schöne

sprach: “Gehe hin zu diesem Volke und

Stimme hat und gut die Saiten spielen kann;

sprich: Mit den Ohren werdet ihr hören und

sie werden deine Worte hören, aber nicht

nicht verstehen, und mit den Augen werdet

darnach tun.

ihr sehen und nicht erkennen;

33 Wenn es aber kommt (Und siehe, es

27 denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und

kommt!), so werden sie erkennen, daß ein

mit den Ohren hören sie schwer, und ihre

Prophet unter ihnen gewesen ist.

Augen haben sie zugeschlossen, damit sie
nicht etwa mit den Augen sehen und mit den

MATTHÄUS 15:7 Ihr Heuchler! Trefflich hat

Ohren hören und mit dem Herzen verstehen

Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht:

und sich bekehren und ich sie heile!”

8 “Dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber
RÖMER 11:7

ihr Herz ist fern von mir.

Wie nun? Was Israel sucht,

9 Vergeblich aber ehren sie mich, indem sie

das hat es nicht erlangt; die Auswahl aber hat

Lehren vortragen, welche Menschengebote

es erlangt, die übrigen aber wurden verstockt,
8 wie geschrieben steht: “Gott hat ihnen einen

sind.”

Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um
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LUKAS 4:18

nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu
hören, bis zum heutigen Tag.”

“Der Geist des Herrn ist

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat

9 Und David spricht: “Ihr Tisch werde ihnen

mich gesandt, den Armen frohe Botschaft

zur Schlinge und zum Fallstrick und zum

zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen

Anstoß und zur Vergeltung;

Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu

10 ihre Augen sollen verfinstert werden, daß sie

predigen und den Blinden, daß sie wieder

nicht sehen, und ihren Rücken beuge allezeit!”

sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu
setzen;

Siehe auch: Jesaja 6:9-10; Jesaja 30:10; Jesaja 35:5; Jesaja 44:18;
Jeremia 12:2; Hesekiel 33:31; Mica 3:6; Matthäus 15:2-6; Markus
7:1-2; 2 Korinther 4:4; 2 Thessalonicher 2:9-12.

19 zu predigen das angenehme Jahr des
Herrn.”
LUKAS 7:22

E05 Die Wunder des Messias.

Und Jesus antwortete und

sprach zu ihnen: Gehet hin und verkündiget
dem Johannes, was ihr gesehen und

JESAJA 29:18

Alsdann werden die Tauben

gehört habt: Blinde werden sehend, Lahme

die Worte des Buches hören, und die

wandeln, Aussätzige werden rein, Taube

Augen der Blinden werden aus Dunkel und

hören, Tote werden auferweckt, Armen wird

Finsternis heraus sehen.

das Evangelium gepredigt,

MATTHÄUS 11:5 Blinde werden sehend, und

APOSTELGESCHICHTE 26:18

um

Lahme wandeln, Aussätzige werden rein,

ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich

und Taube hören, Tote stehen auf, und den

bekehren von der Finsternis zum Licht und

Armen wird das Evangelium gepredigt.

von der Gewalt des Satans zu Gott, auf daß
sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil

MATTHÄUS 13:14

und es wird an

unter den Geheiligten empfangen durch den

ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt,

Glauben an mich!

welche also lautet: “Mit den Ohren werdet
2 KORINTHER 3:14

ihr hören und nicht verstehen, und mit den
Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen!

Aber ihre Sinne

wurden verhärtet; denn bis zum heutigen

15 Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt,

Tage bleibt dieselbe Decke beim Lesen

und mit den Ohren hören sie schwer, und

des Alten Testamentes, so daß sie nicht

ihre Augen haben sie verschlossen, daß sie

entdecken, daß es in Christus aufhört;
15 sondern bis zum heutigen Tage, so oft Mose

nicht etwa mit den Augen sehen und mit
den Ohren hören und mit dem Herzen

gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem

verstehen und sich bekehren und ich sie

Herzen.
16 Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird

heile”.
16 Aber selig sind eure Augen, daß sie sehen,

die Decke weggenommen.
17 Denn der Herr ist der Geist; wo aber der

und eure Ohren, daß sie hören.

Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
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18 Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem

B17 Die Zärtlichkeit und Sanftmut des Messias.

Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider

B24 Gott und der Messias geben Begeisterung und

und werden umgewandelt in dasselbe Bild,

Freude an den Gerechten und Gläubigen.

von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich
JESAJA 29:19

von des Herrn Geist.

Und die Elenden werden

sich fortan an dem HERRN freuen und
EPHESER 1:17

die Armen unter den Menschen ob dem

daß der Gott unsres Herrn

Heiligen Israels frohlocken.

Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit,
euch den Geist der Weisheit und

LEVITICUS 23:40 Ihr sollt aber am ersten

Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner

Tag Früchte nehmen von schönen

selbst,
18 erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr

Bäumen, Palmenzweige und Zweige von

wißt, welches die Hoffnung seiner Berufung

dichtbelaubten Bäumen und Bachweiden,

und welches der Reichtum der Herrlichkeit

und sieben Tage lang fröhlich sein vor dem

seines Erbes in den Heiligen sei,

HERRN, eurem Gott.

JAKOBUS 1:21

DEUTERENOMIUM 16:11 Und du sollst

Darum leget allen Schmutz

und Vorrat von Bosheit ab und nehmet mit

fröhlich sein vor dem HERRN, deinem Gott,

Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf,

du und dein Sohn und deine Tochter und

welches eure Seelen retten kann!

dein Knecht und deine Magd und der Levit,
der in deinen Toren ist, und der Fremdling

OFFENBARUNG 3:18

Ich rate dir, von

und die Waise und die Witwe, die unter dir

mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht

sind, an dem Ort, den der HERR, dein Gott,

ist, damit du reich werdest, und weiße

erwählen wird, daß sein Name daselbst

Kleider, damit du dich bekleidest und die

wohne.

Schande deiner Blöße nicht offenbar werde,
PSALM 5:11

und Augensalbe, um deine Augen zu salben,

(H5-12) Aber laß sich freuen

alle, die auf dich vertrauen, ewiglich laß

damit du sehest.

sie jubeln und beschirme sie; und fröhlich

Siehe auch: Deuterenomium 29:4; Psalm 12:5; Jesaja 29:1012,16; Jesaja 42:16-19; Markus 7:37; 2 Korinther 4:2-6;
1 Petrus 2:9.

sollen sein in dir, die deinen Namen lieben!
PSALM 32:11

Freuet euch des HERRN und

seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle,
die ihr aufrichtigen Herzens seid!
PSALM 64:10

(H64-11) Der Gerechte freut

sich im HERRN und nimmt seine Zuflucht
zu ihm, und alle aufrichtigen Herzen
preisen sich glücklich.
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PSALM 68:3

(H68-4) Die Gerechten

zum Korn, zum Most und zum Öl und

aber sollen sich freuen und fröhlich sein

zu den jungen Schafen und Rindern; und

vor Gottes Angesicht und mit Freuden

ihre Seele wird sein wie ein wasserreicher

frohlocken!

Garten, und sie werden hinfort nicht mehr
verschmachten.

PSALM 107:30

13 Alsdann wird die Jungfrau sich mit

und jene wurden froh, daß

sie sich legten; und er führte sie an das

Reigentanz erfreuen, auch Jünglinge und

erwünschte Gestade,

Greise miteinander; und ich will ihre
Traurigkeit in Freude verwandeln und sie

PSALM 118:24

Dies ist der Tag, den der

trösten und erfreuen nach ihrem Schmerz.

HERR gemacht; wir wollen froh sein und
HABAKUK 3:18

uns freuen an ihm!

Ich aber will mich im

HERRN freuen und frohlocken über den
PSALM 149:2

Israel freue sich seines

Gott meines Heils!

Schöpfers, die Kinder Zions sollen jubeln
SACHARJA 2:10 (H2-14) Juble und freue dich,

über ihren König!

du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme
HOHELIED 1:4

Ziehe mich dir nach, so

und will in deiner Mitte Wohnung nehmen,

laufen wir! Der König hat mich in seine

spricht der HERR.

Gemächer gebracht; wir wollen jauchzen
MATTHÄUS 5:3 Selig sind die geistlich

und uns deiner freuen, deine Liebkosungen
preisen, mehr als Wein; mit Recht haben sie

Armen; denn ihrer ist das Himmelreich!

dich lieb!
MATTHÄUS 5:5 Selig sind die Sanftmütigen;
JESAJA 9:3 (H9-2) Du machst des Jubels viel,

denn sie werden das Land ererben!

du machst seine Freude groß; sie werden
MATTHÄUS 11:29

sich vor dir freuen, wie man sich in der

Nehmet auf euch

Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie

mein Joch und lernet von mir; denn ich bin

Beute teilen.

sanftmütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen;

JESAJA 25:9

Zu jener Zeit wird man
LUKAS 1:14

sagen: Seht, das ist unser Gott, auf den wir

Und er wird dir Freude und

gehofft haben, daß er uns Heil verschaffe;

Frohlocken bereiten, und viele werden sich

das ist der HERR, auf den wir warteten; nun

über seine Geburt freuen.

lasset uns frohlocken und fröhlich sein in
LUKAS 2:10

seinem Heil!

Und der Engel sprach zu

ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich
JEREMIA 31:12

Und sie werden kommen

verkündige euch große Freude, die dem

und auf der Höhe von Zion jubeln und

ganzen Volk widerfahren soll.

herbeiströmen zu der Güte des HERRN,
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JOHANNES 3:29 Wer die Braut hat, der ist der
PHILIPPER 4:4

Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber,

Freuet euch im Herrn

allezeit; und abermal sage ich: Freuet euch!

der dasteht und ihn hört, freut sich hoch
über des Bräutigams Stimme. Diese meine

1 THESSALONICHER 3:9 Denn was können

Freude ist nun erfüllt.

wir Gott für einen Dank abstatten für
JOHANNES 16:22 So habt auch ihr nun

euch ob all der Freude, die wir euretwegen
genießen vor unserm Gott?

Traurigkeit; ich werde euch aber
wiedersehen, und dann wird euer Herz sich

1 PETRUS 4:13

freuen, und niemand wird eure Freude von

sondern je mehr ihr der

Leiden Christi teilhaftig seid, freuet euch,

euch nehmen.

damit ihr auch bei der Offenbarung seiner
JOHANNES 20:20 Und als er das gesagt hatte,

Herrlichkeit frohlocken könnt.

zeigte er ihnen seine Hände und seine
1 JOHANNES 1:4 Und solches schreiben wir

Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den

euch, damit eure Freude vollkommen sei.

Herrn sahen.
APOSTELGESCHICHTE 5:41

Siehe auch: Numeri 10:10; Deuterenomium 12:7,12,18;
Deuterenomium 14:26; Deuterenomium 16:14; Deuterenomium
26:11; Deuterenomium 27:7; 2:1; 1 Könige 1:39,40; 1 Chronik
15:16; 2 Chronik 29:30; 2 Chronik 30:23,26; Nehemía
8:10,12,17; Nehemía 12:43,44; Esther 9:22; Psalm 2:11; Psalm
9:2,14; Psalm 13:5; Psalm 14:7; Psalm 16:9,11; Psalm 28:7;
Psalm 31:7; Psalm 32:7; Psalm 33:1,3; Psalm 33:21; Psalm
34:2; Psalm 35:9,27; Psalm 40:16; Psalm 43:4; Psalm 45:8,15;
Psalm 48:11; Psalm 51:8,12,14; Psalm 53:6; Psalm 59:16;
Psalm 63:5,7,11; Psalm 66:6; Psalm 67:4; Psalm 69:32; Psalm
70:4; Psalm 81:1; Psalm 89:16; Psalm 90:14,15; Psalm 92:4;
Psalm 95:1; Psalm 96:11,12; Psalm 97:1,8,11,12; Psalm 98:4;
Psalm 100:2; Psalm 104:34;Psalm 105:3,43; Psalm 106:5;
Psalm 107:42; Psalm 119:14,62,74,111; Psalm 122:1; Psalm
126:3; Psalm 149:5; Sprüche 10:28; Sprüche 15:15; Jesaja
9:2; Jesaja 12:3,6; Jesaja 24:14; Jesaja 30:29; Jesaja 35:1,2,10;
Jesaja 41:16; Jesaja 44:23; Jesaja 51:5,13; Jesaja 54:1; Jesaja
55:12; Jesaja 56:7; Jesaja 60:15; Jesaja 61:3,7,10; Jesaja 62:5;
Jesaja 65:18,19; Jesaja 66:2,10,14; Jeremia 15:16; Jeremia
33:9; Jeremia 33:11; Jeremia 49:25; Joel 2:21,23; Zephanja
3:14,17; Sacharja 8:19; Sacharja 9:9; Sacharja 10:7; Matthäus
2:10; Matthäus 5:12; Matthäus 13:44; Lukas 1:47,58; Lukas
6:23; Lukas 10:17,20; Lukas 15:7,23,32; Lukas 19:6,37;
Lukas 24:41,52; Johannes 4:36; Johannes 8:56; Johannes
14:28; Johannes 15:11; Johannes 16:20,24; Johannes 17:13;
Apostelgeschichte 2:26,28,46,47; Apostelgeschichte 8:8,39;
Apostelgeschichte 11:23; Apostelgeschichte 14:17; Apostelgeschichte
15:3,31; Apostelgeschichte 16:34; Apostelgeschichte 20:24;
Reinen 12:12,15; Römer 14:17; Römer 15:10,13; 1 Korinther
12:26; 2 Korinther 1:24; 2 Korinther 2:3; 2 Korinther 7:4; 2
Korinther 8:2; Galater 5:22; Philipper 1:4,18,25: Philipper 2:2,29;
Philipper 3:1; Philipper 4:1; Kolosser 1:11; 1 Thessalonicher 1:6;
1 Thessalonicher 2:20; 1 Thessalonicher 3:9; 2 Timotheus 1:4;
Hebräer 10:34; 1 Petrus 1:6,8; 2 Johannes 1:12; 3 Johannes 1:4;
Offenbarung 14:3; Offenbarung 19:7.

Sie aber

gingen fröhlich vom Hohen Rat hinweg,
weil sie gewürdigt worden waren, um Seines
Namens willen Schmach zu leiden;
APOSTELGESCHICHTE 13:48

Als die

Heiden das hörten, wurden sie froh und
priesen das Wort des Herrn, und es wurden
gläubig, soviele ihrer zum ewigen Leben
verordnet waren.
APOSTELGESCHICHTE 13:52

Die

Jünger aber wurden voll Freude und heiligen
Geistes.
PHILIPPER 2:17 Sollte ich aber auch wie
ein Trankopfer ausgegossen werden über
dem Opfer und dem Gottesdienst eures
Glaubens, so bin ich doch froh und freue
mich mit euch allen;
18 gleicherweise sollt auch ihr froh sein und
euch mit mir freuen!
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H03 Das zukünftige Reich des Messias.

D09 Der Messias, der Erlöser.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

JESAJA 29:22

Darum spricht der HERR

also zum Hause Jakobs, er, der Abraham

JESAJA 30:18

Darum wartet der HERR,

erlöst hat: Nunmehr soll Jakob nicht

damit er euch begnadigen kann, und darum

zuschanden werden, und nunmehr soll sein

ist er hoch erhaben, damit er sich über euch

Angesicht nicht erbleichen.

erbarmen kann, denn der HERR ist ein Gott

23 Denn wenn er, wenn seine Kinder sehen

des Gerichts; wohl allen, die auf ihn harren!

werden das Werk meiner Hände in ihrer

19 Denn du Volk, das zu Zion wohnen wird, in

Mitte, so werden sie meinen Namen

Jerusalem, du sollst nicht weinen; er wird

heiligen; sie werden den Heiligen Jakobs

sich über dich erbarmen, sobald du schreist;

heiligen und den Gott Israels fürchten;

sobald er&apos;s hört, antwortet er dir!

24 die irrenden Geister werden

20 Der Herr hat euch zwar Kerkerbrot zu essen

Unterscheidungsgabe bekommen und die

und Wasser der Gefangenschaft zu trinken

Murrenden Belehrung annehmen.

gegeben; aber dein Lehrer wird sich nicht
länger verborgen halten, sondern deine

APOSTELGESCHICHTE 2:37

Augen werden deinen Lehrer sehen;

Als sie

aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz,

JESAJA 30:21-25

und sie sprachen zu Petrus und den übrigen

JESAJA 30:26

Und das Licht des Mondes

Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer

wird dem Licht der Sonne gleichen, das

und Brüder?

Licht der Sonne aber wird siebenmal stärker
sein, wie das Licht von sieben Tagen, zu

EPHESER 2:10

der Zeit, da der HERR den Schaden seines

Denn wir sind sein Werk,

Volkes verbinden und die ihm geschlagenen

erschaffen in Christus Jesus zu guten

Wunden heilen wird.

Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, daß

JESAJA 30:27-28

wir darin wandeln sollen.

JESAJA 30:29
1 TIMOTHEUS 1:13

Ihr aber werdet singen

wie in der Nacht, da man sich auf ein Fest

der ich zuvor ein

Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber

heiligt, ihr werdet von Herzen fröhlich sein,

mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es

wie die Wallfahrer, die unter Flötenspiel auf

unwissend, im Unglauben getan habe.

den Berg des HERRN, zum Felsen Israels
ziehen.
JESAJA 30:30-33

Siehe auch: #1; #2; #4; Jesaja 5:16; Jesaja 8:13;
Matthäus 5:9; Lukas 15:17-19; Johannes 6:45; 2 Korinther 4:2-6;
Galater 5:22,23; 1 Petrus 2:9.

RÖMER 11:25

Denn ich will nicht, meine

Brüder, daß euch dieses Geheimnis
unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht
selbst klug dünket, daß Israel zum Teil
Verstockung widerfahren ist, bis daß die
Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird
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26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

JESAJA 9:6 (H9-5) Denn uns ist ein Kind

geschrieben steht: “Aus Zion wird der

geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten

Herrschaft kommt auf seine Schulter; und

von Jakob abwenden”,

man nennt ihn: Wunderbar, Rat, starker Gott,

27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

Ewigvater, Friedefürst.
7 (H9-6) Der Mehrung der Herrschaft und des

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne
HEBRÄER 8:10

sondern das ist der Bund,

Davids und in seinem Königreich, daß er

den ich mit dem Hause Israel machen will

es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit

nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will

befestige von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer

ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und

des HERRN der Heerscharen wird solches tun!

sie in ihre Herzen schreiben, und ich will
MATTHÄUS 5:6 Selig sind, die nach der

ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.

Gerechtigkeit hungern und dürsten; denn
OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

sie sollen satt werden!

Engel posaunte; da erschollen laute
MATTHÄUS 11:28

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Kommet her zu

Das Weltreich unsres Herrn und seines

mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

so will ich euch erquicken!

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!
JOHANNES 4:14 wer aber von dem Wasser

Siehe auch: #1; #2; #5.

trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in
Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser,
das ich ihm geben werde, wird in ihm zu
einer Quelle von Wasser werden, das bis ins
ewige Leben quillt.

E08 Die Rechtfertigung des Messias.

Siehe auch: #1; #2; Jesaja 7:14; Mica 5:4,5.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
JESAJA 32:1

Siehe, ein König wird in

G04 Der Messias wird seinen Geist ausgießen.

Gerechtigkeit regieren, und Fürsten werden

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

nach dem Rechte herrschen;
JESAJA 32:15

2 daß jeder sein wird wie ein Bergungsort vor

solange, bis der Geist aus der

dem Wind und wie ein Schirm wider das

Höhe über uns ausgegossen wird. Alsdann

Ungewitter, wie Wasserbäche am dürren

wird die Wüste zum Baumgarten und der

Ort, wie der Schatten eines mächtigen

Baumgarten für einen Wald gerechnet
werden.

Felsens in einem ermüdenden Lande.

16 Und es wird das Recht in der Wüste und die

JESAJA 32:3,4

Gerechtigkeit im Baumgarten wohnen;
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17 und der Gerechtigkeit Wirkung wird Friede

APOSTELGESCHICHTE 2:33

Nachdem

sein und der Gerechtigkeit Nutzen Ruhe

er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht

und Sicherheit ewiglich.

worden ist und die Verheißung des heiligen

18 Und mein Volk wird in Häusern des

Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das

Friedens wohnen, in sichern Wohnungen

ausgegossen, was ihr jetzt sehet und höret.

und in stolzer Ruhe.
GALATER 5:22
JESAJA 44:3

Denn ich werde Wasser auf

Die Frucht des Geistes

aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,

das Durstige gießen und Ströme auf das

Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut,

Dürre; ich werde meinen Geist auf deinen

Enthaltsamkeit.

Samen gießen und meinen Segen auf deine
2 KORINTHER 3:8

Sprößlinge;

wie sollte denn

nicht der Dienst des Geistes von weit
JOHANNES 7:37 Aber am letzten, dem großen

größerer Herrlichkeit sein?

Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und
TITUS 3:5

sprach: Wenn jemand dürstet, der komme

hat er (nicht um der Werke

der Gerechtigkeit willen, die wir getan

zu mir und trinke!
38 Wer an mich glaubt (wie die Schrift sagt),

hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit)

aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen

uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt

Wassers fließen.

und Erneuerung des heiligen Geistes,
6 welchen er reichlich über uns ausgegossen

39 Das sagte er aber von dem Geiste, den die

hat durch Jesus Christus, unsren Retter,

empfangen sollten, welche an ihn glaubten;
denn der heilige Geist war noch nicht da,

Siehe auch: #1; #2;#5; Sprüche 1:23; Psalm 104:30;
Lukas 24:49.

weil Jesus noch nicht verherrlicht war.
APOSTELGESCHICHTE 2:17

“Und es

wird geschehen in den letzten Tagen, spricht
B18 Die Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit

Gott, da werde ich ausgießen von meinem

des Messias.

Geist über alles Fleisch; und eure Söhne und
eure Töchter werden weissagen, und eure

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

Ältesten werden Träume haben;
JESAJA 33:17

18 ja, auch über meine Knechte und über

Deine Augen werden den

König sehen in seiner Schönheit, du wirst

meine Mägde werde ich in jenen Tagen von

das Land erweitert sehen.

meinem Geiste ausgießen, und sie werden

JESAJA 33:18-19

weissagen.

JESAJA 33:20

Schaue Zion an, die Stadt

unsrer Zusammenkunft! Deine Augen
werden Jerusalem sehen als eine sichere
Wohnung, als ein Zelt, das nicht mehr
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wandert, dessen Pfähle nimmermehr

Reiches wird kein Ende sein.

ausgezogen werden und von dessen Seilen
keines je losgerissen wird.

JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch

21 Denn dort wird der HERR in seiner

und wohnte unter uns; und wir sahen

Herrlichkeit bei uns sein, statt der Flüsse,

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des

der breiten Ströme; gegen ihn wird kein

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und

Kriegsschiff kommen und kein mächtiges

Wahrheit.

Ruderboot sich herüberwagen.
22 Denn der HERR ist unser Richter, der

JOHANNES 17:24 Vater, ich will, daß, wo ich

HERR ist unser Gesetzgeber, der HERR ist

bin, auch die bei mir seien, die du mir

unser König; er wird uns retten!

gegeben hast, daß sie meine Herrlichkeit

23 Deine Seile sind locker geworden, daß sie

sehen, die du mir gegeben hast; denn du

weder ihren Mastbaum festhalten noch die

hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt!

Flagge ausbreiten können! Alsdann wird
Raub in Menge ausgeteilt werden, so daß

JOHANNES 18:37 Da sprach Pilatus zu ihm:

auch die Lahmen Beute machen.

So bist du also ein König? Jesus antwortete:

24 Und kein Einwohner wird sagen: “Ich bin

Du sagst es; ich bin ein König. Ich bin dazu

schwach!” Dem Volk, das darin wohnt, ist

geboren und dazu in die Welt gekommen,

die Sünde vergeben.

daß ich der Wahrheit Zeugnis gebe; jeder,
der aus der Wahrheit ist, hört meine
Stimme.

JEREMIA 31:33

Sondern das ist der Bund,
APOSTELGESCHICHTE 10:42

den ich mit dem Hause Israel nach jenen

Und er

Tagen schließen will, spricht der HERR: Ich

hat uns geboten, dem Volke zu verkündigen

will mein Gesetz in ihr Herz geben und es

und zu bezeugen, daß er der von Gott

in ihren Sinn schreiben und will ihr Gott

verordnete Richter der Lebendigen und der

sein, und sie sollen mein Volk sein;

Toten sei.

MATTHÄUS 17:2 Und er wurde vor ihnen

1 KORINTHER 15:24

hernach das

verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie

Ende, wenn er das Reich Gott und dem

die Sonne, und seine Kleider wurden weiß

Vater übergibt, wenn er abgetan hat jede

wie das Licht.

Herrschaft, Gewalt und Macht.
25 Denn er muß herrschen, “bis er alle Feinde

MATTHÄUS 21:5 “Saget der Tochter Zion:

unter seine Füße gelegt hat”.

Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig
1 TIMOTHEUS 6:13

und reitend auf einer Eselin und auf einem
Füllen, dem Jungen des Lasttiers.”

Ich gebiete dir

vor Gott, der alles lebendig macht, und vor
Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das

LUKAS 1:33

und er wird regieren über

gute Bekenntnis bezeugt hat,
14 daß du das Gebot unbefleckt und untadelig

das Haus Jakobs in Ewigkeit, und seines
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bewahrest bis zur Erscheinung unsres

E05 Die Wunder des Messias.

Herrn Jesus Christus,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

15 welche zu seiner Zeit zeigen wird der selige

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

und allein Gewaltige, der König der Könige
JESAJA 35:1

und der Herr der Herrschenden,

Die Wüste und Einöde wird

sich freuen, und die Steppe wird frohlocken
1 JOHANNES 3:2 Geliebte, wir sind nun

und blühen wie ein Narzissenfeld.
2 Sie wird lieblich blühen und frohlocken, ja,

Gottes Kinder, und noch ist nicht offenbar
geworden, was wir sein werden; wir wissen

Frohlocken und Jubel wird sein; denn die

aber, daß, wenn Er offenbar werden wird,

Herrlichkeit Libanons wird ihr gegeben, die

wir Ihm ähnlich sein werden; denn wir

Pracht des Karmel und der Ebene Saron. Sie

werden Ihn sehen, wie er ist.

werden die Herrlichkeit des HERRN sehen,
die Pracht unsres Gottes.

OFFENBARUNG 11:15

3 Stärket die schlaffen Hände und festiget die

Und der siebente

strauchelnden Knie;

Engel posaunte; da erschollen laute

4 saget den verzagten Herzen: Seid tapfer und

Stimmen im Himmel, die sprachen:
Das Weltreich unsres Herrn und seines

fürchtet euch nicht! Sehet, da ist euer Gott!

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes; Er
selbst kommt und wird euch retten!

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

5 Alsdann werden der Blinden Augen
OFFENBARUNG 15:3

aufgetan und der Tauben Ohren geöffnet

Und sie singen

werden;

das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und

6 alsdann wird der Lahme hüpfen wie ein

des Lammes und sprechen: Groß und
wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott,

Hirsch und der Stummen Zunge lobsingen;

Allmächtiger! Gerecht und wahrhaft sind

denn es werden Wasser in der Wüste

deine Wege, du König der Völker!

entspringen und Ströme in der Einöde.
7 Die trügerische Wasserspiegelung wird zum

OFFENBARUNG 17:14

Teich und das dürre Land zu Wasserquellen.

Diese werden mit

dem Lamm Krieg führen, und das Lamm

Wo zuvor die Schakale wohnten und

wird sie besiegen (denn es ist der Herr der

lagerten, wird ein Gehege für Rohr und
Schilf sein.

Herren und der König der Könige) und

8 Und eine Bahn wird daselbst sein und

mit ihm die Berufenen, Auserwählten und

ein Weg; man wird ihn den heiligen Weg

Getreuen.

nennen; kein Unreiner wird darüber gehen,

Siehe auch: #1; #2; #5; #6; #7; Psalm 45:2; Hohelied 5:10;
Jesaja 32:1,2; Sacharja 9:17.

sondern er ist für sie; wer auf dem Wege
wandelt, selbst Toren werden sich nicht
verirren.
9 Daselbst wird kein Löwe sein, und kein
reißendes Tier wird darauf kommen oder
daselbst angetroffen werden, sondern die
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Losgekauften werden darauf gehen.

umkommen, und niemand wird sie aus

10 Und die Erlösten des HERRN werden

meiner Hand reißen.

wiederkehren und gen Zion kommen mit

29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist

Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem

größer als alle, und niemand kann sie aus

Haupte sein, Wonne und Freude werden

meines Vaters Hand reißen.

sie erlangen; aber Kummer und Seufzen

30 Ich und der Vater sind eins.

werden entfliehen!
JOHANNES 14:6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin
MATTHÄUS 11:4 Und Jesus antwortete und

der Weg und die Wahrheit und das Leben;

sprach zu ihnen: Gehet hin und verkündiget

niemand kommt zum Vater, denn durch

dem Johannes, was ihr sehet und höret:

mich!

5 Blinde werden sehend, und Lahme wandeln,
OFFENBARUNG 21:4

Aussätzige werden rein, und Taube hören,

Und Gott wird

Tote stehen auf, und den Armen wird das

abwischen alle Tränen von ihren Augen, und

Evangelium gepredigt.

der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid

6 Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir!

noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein; denn das Erste ist vergangen.

MATTHÄUS 12:22

Da wurde ein
OFFENBARUNG 22:14

Besessener zu ihm gebracht, der blind und

Selig sind, die ihre

stumm war, und er heilte ihn, so daß der

Kleider waschen, damit sie Macht erlangen

Blinde und Stumme redete und sah.

über den Baum des Lebens und durch die

23 Und alles Volk erstaunte und sprach: Ist

Tore in die Stadt eingehen.

dieser nicht etwa der Sohn Davids?
LUKAS 4:18

Siehe auch: #1; #2; #5; #7; Psalm 146:8; Jesaja 29:18; Jesaja
32:3,4; Jesaja 42:7,16; Jesaja 43:8; Jesaja 44:3,4; Matthäus 9:2733; Matthäus 15:29-31; Matthäus 20:30-34; Matthäus 21:14;
Markus 7:32-35; Markus 8:22-25; Johannes 4:14; Johannes
5:2-9; Johannes 7:38; Johannes 9:1-7; Apostelgeschichte 9:17,18;
Apostelgeschichte 14:8-10; Apostelgeschichte 26:18.

“Der Geist des Herrn ist

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat
mich gesandt, den Armen frohe Botschaft
zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen
Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu
predigen und den Blinden, daß sie wieder
sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu

C02 Der Vorbote des Messias angekündigt.

setzen;

E26 Das Erlösungswerk des Messias.
JOHANNES 9:39 Und Jesus sprach: Ich bin

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

zum Gericht in diese Welt gekommen, auf
JESAJA 40:1

daß die, welche nicht sehen, sehend werden

Tröstet, tröstet mein Volk,

spricht euer Gott; redet freundlich mit

und die, welche sehen, blind werden.

Jerusalem und rufet ihr zu,
2 daß ihr Frondienst vollendet, daß ihre

JOHANNES 10:28 Und ich gebe ihnen ewiges

Schuld gesühnt ist; denn sie hat von der

Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht

jesaja 35
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Hand des HERRN Zwiefältiges empfangen

Reiche leer fortgeschickt.

für alle ihre Sünden.
3 Eine Stimme ruft: In der Wüste bereitet den

LUKAS 3:2

unter den Hohenpriestern

Weg des HERRN, ebnet auf dem Gefilde

Hannas und Kajaphas, erging das Wort

eine Bahn unserm Gott!

Gottes an Johannes, den Sohn des Sacharjas,

4 Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel

in der Wüste.

erniedrigt werden, und was krumm ist, soll

3 Und er kam in die ganze Umgegend des

gerade, und was höckericht ist, zur Ebene

Jordan und predigte die Taufe der Buße zur

werden;

Vergebung der Sünden,

5 und die Herrlichkeit des HERRN wird sich

4 wie geschrieben steht im Buche der Reden

offenbaren und alles Fleisch zumal wird sie

des Propheten Jesaja, der da spricht: “Eine

sehen; denn der Mund des HERRN hat es

Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den Weg

gesagt.

des Herrn, machet seine Pfade eben!
5 Jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und
Hügel erniedrigt werden, und das Krumme

MATTHÄUS 3:1 In jenen Tagen aber

soll gerade und die rauhen Wege eben

erscheint Johannes der Täufer und predigt

werden,
6 und alles Fleisch wird das Heil Gottes

in der Wüste des jüdischen Landes
2 und spricht: Tut Buße, denn das

sehen.”

Himmelreich ist nahe herbeigekommen!
3 Das ist der, von welchem gesagt ist durch

JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch

den Propheten Jesaja, der da spricht: “Eine

und wohnte unter uns; und wir sahen

Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den Weg

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des

des Herrn, machet seine Pfade eben!”

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.

MARKUS 1:1

Anfang des Evangeliums von
2 KORINTHER 3:18

Jesus Christus, dem Sohne Gottes.
2 Wie geschrieben steht in Jesaja, dem

Wir alle aber

spiegeln mit unverhülltem Angesicht

Propheten: “Siehe, ich sende meinen Boten

die Herrlichkeit des Herrn wider und

vor deinem Angesicht her, der deinen Weg

werden umgewandelt in dasselbe Bild, von

bereiten wird.

Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von

3 Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den

des Herrn Geist.

Weg des Herrn, machet seine Pfade eben!”
4 So begann Johannes in der Wüste, taufte
und predigte eine Taufe der Buße zur
Vergebung der Sünden.
LUKAS 1:52

Er hat Gewaltige von den

Thronen gestoßen und Niedrige erhöht.
53 Hungrige hat er mit Gütern gesättigt und
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HEBRÄER 1:3

JESAJA 62:11

welcher, da er die

Siehe, der HERR läßt

Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und

verkündigen bis ans Ende der Erde: Saget

der Ausdruck seines Wesens ist und alle

der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt!

Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft, und

Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine

nachdem er die Reinigung unserer Sünden

Vergeltung vor ihm!

durch sich selbst vollbracht, sich zur Rechten
HESEKIEL 34:23 Ich will ihnen einen

der Majestät in der Höhe gesetzt hat

einzigen Hirten erwecken, der sie weiden
OFFENBARUNG 21:23

Und die Stadt

soll, nämlich meinen Knecht David; der soll

bedarf nicht der Sonne noch des Mondes,

sie weiden, und der soll ihr Hirte sein.

daß sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit

24 Und ich, der HERR, will ihr Gott sein, und

Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist

mein Knecht David soll Fürst sein mitten

das Lamm.

unter ihnen; ich, der HERR, habe es gesagt!

Siehe auch: #1; #2; #5;#7; Jesaja 42:11-16; Jesaja 57:15-19;
Hesekiel 17:24; Hosea 2:14; Lukas 18:14; 2 Korinther 1:4; 1
Thessalonicher 4:15-18.

MICA 4:1

Es wird aber in den letzten

Tagen geschehen, daß der Berg des Hauses
des HERRN festgegründet an der Spitze der
Berge stehen und über alle Höhen erhaben
sein wird.
2 Und Völker werden ihm zuströmen, und

B06 Der Messias ist der gute Hirte.

viele Nationen werden hingehen und sagen:

B07 Die Allmacht des Messias.

“Kommt, laßt uns wallen zum Berge des

B16 Die Macht und Kraft des Messias.

HERRN, zum Hause des Gottes Jakobs, daß

E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.

er uns über seine Wege belehre und wir auf

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

seinen Pfaden wandeln!” Denn von Zion
wird die Lehre ausgehen und des HERRN

JESAJA 40:9

Steige auf einen hohen Berg,

Wort von Jerusalem.

o Zion, die du gute Botschaft bringst! Erhebe
deine Stimme mit Kraft, o Jerusalem, die

MATTHÄUS 9:36 Als er aber die Volksscharen

du gute Botschaft bringst; erhebe sie ohne

sah, jammerten sie ihn, weil sie beraubt und

Furcht; sage den Städten Judas: Seht, da ist

vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen

euer Gott!

Hirten haben.

10 Siehe, Gott, der HERR, kommt als ein
Starker, und sein Arm wird für ihn

JOHANNES 10:11 Ich bin der gute Hirt; der

herrschen; siehe, sein Lohn ist bei ihm, und

gute Hirt läßt sein Leben für die Schafe.

was er erworben, geht vor ihm her.

12 Der Mietling aber, der nicht Hirt ist, dem

11 Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte;

die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf

in seinen Arm wird er die Lämmer nehmen

kommen und verläßt die Schafe und flieht;

und sie an seinem Busen tragen; die

und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe.

Schafmütter wird er sorgsam führen.

jesaja 40

236

jesaja 40

JESAJA
13 Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling

Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in

ist und sich nicht um die Schafe kümmert.

Knechtschaft gehalten wurden.

14 Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen,
1 PETRUS 5:4

und die Meinen kennen mich,
15 gleichwie der Vater mich kennt und ich den

So werdet ihr, wenn der

Oberhirt erscheint, den unverwelklichen
Ehrenkranz davontragen!

Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für
die Schafe.

OFFENBARUNG 7:17

16 Und ich habe noch andere Schafe, die nicht

denn das Lamm,

aus diesem Stalle sind; auch diese muß

das inmitten des Thrones ist, wird sie

ich führen, und sie werden meine Stimme

weiden und sie leiten zu Wasserquellen

hören, und es wird eine Herde und ein Hirt

des Lebens, und Gott wird abwischen alle

werden.

Tränen von ihren Augen.

RÖMER 10:18

Siehe auch: #1; #2; #3; Psalm 23:1; Psalm 78:71,72; Psalm 80:1;
Jesaja 9:6,7; Jesaja 41:27; Jesaja 49:9,10; Jesaja 52:7; Johannes
12:13-15; Apostelgeschichte 2:7-11; Hebräer 13:20; 1 Petrus 2:25.

Aber ich frage: Haben sie

etwa nicht gehört? Doch ja, “es ist in alle
Lande ausgegangen ihr Schall und bis an die
Enden der Erde ihre Worte”.
EPHESER 1:20

welche er wirksam gemacht

hat in Christus, als er ihn aus den Toten

D05 Der Messias, der Erlöser.

auferweckte und ihn zu seiner Rechten

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

setzte in den himmlischen Regionen ,

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

21 hoch über jedes Fürstentum und jede

Volkes.

Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden
JESAJA 41:8

Namen, der genannt wird nicht allein in

Du aber, Israel, mein

Knecht, Jakob, mein Auserwählter, du Same

diesem Zeitalter, sondern auch in dem

Abrahams, meines Freundes;

zukünftigen

9 welchen ich von den Enden der Erde

22 und wobei er alles unter seine Füße tat und
ihn zum Haupt über alles der Gemeinde

genommen und aus ihren Winkeln berufen

gab,

und zu dem ich gesprochen habe: Du bist
mein Knecht, ich habe dich auserwählt und

23 (G1-22) welche sein Leib ist, die Fülle

verwerfe dich nicht;

dessen, der alles in allen erfüllt;

10 fürchte dich nicht; denn ich bin mit dir;
HEBRÄER 2:14

sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott;

Da nun die Kinder Fleisch

und Blut gemeinsam haben, ist er in

ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich

ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden,

erhalte dich durch die rechte Hand meiner
Gerechtigkeit.

damit er durch den Tod den außer

JESAJA 41:11-13

Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt
hat, nämlich den Teufel,
15 und alle diejenigen befreite, welche durch
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JESAJA 41:14

Erschrick nicht, du

werden sich in Wahrheit verlassen auf den

Würmlein Jakob, du Häuflein Israel; denn

HERRN, den Heiligen Israels.

ich helfe dir, spricht der HERR, und dein
Erlöser ist der Heilige Israels.

JESAJA 43:15

15 Siehe, ich mache dich zu einem neuen,

ich, der HERR, euer

Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer

scharfschneidenden Dreschwagen: du wirst

König.

Berge zerdreschen und zermalmen und
Hügel der Spreu gleichmachen;

JESAJA 47:4

16 du wirst sie worfeln, und der Wind wird sie

Unser Erlöser heißt HERR

der Heerscharen, der Heilige Israels.

davontragen, und der Sturmwind wird sie
zerstreuen; du aber wirst an dem HERRN

JESAJA 49:7

So spricht der HERR, der

Freude haben und dich des Heiligen Israels

Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von

rühmen.

jedermann Verachteten, zu dem Abscheu

17 Die Elenden und Armen suchen Wasser

des Volkes, zu dem Knecht der Herrscher:

und finden keines; ihre Zunge verdorrt vor

Könige werden ehrfurchtsvoll aufstehen

Durst. Ich, der HERR, will sie erhören; ich,

und Fürsten anbetend niederfallen um

der Gott Israels, will sie nicht verlassen.

des HERRN willen, der getreu ist, um des

18 Ich öffne Bäche auf kahlen Höhen und

Heiligen Israels willen, der dich auserwählt

Brunnen inmitten der Täler; ich mache die

hat.

Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich
zu Wasserquellen.

MARKUS 1:24

und sprach: Was haben wir

19 Ich setze Zedern, Akazien, Myrten und

mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist

Ölbäume in der Wüste; ich pflanze

du gekommen uns zu verderben? Ich weiß,

Zypressen, Platanen und Buchsbäume

wer du bist: der Heilige Gottes!

zumal in der Steppe;
20 daß alle miteinander sehen und merken, zu

JOHANNES 4:14 wer aber von dem Wasser

Herzen fassen und ermessen, daß die Hand

trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in

des HERRN solches gemacht, der Heilige

Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser,

Israels es geschaffen hat.

das ich ihm geben werde, wird in ihm zu
einer Quelle von Wasser werden, das bis ins

JESAJA 10:17

Und das Licht Israels wird

ewige Leben quillt.

zum Feuer werden und sein Heiliger zur
JOHANNES 6:35 Jesus aber sprach zu ihnen:

Flamme; die wird jene Dornen und Hecken
an einem einzigen Tage verbrennen und

Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir

verzehren

kommt, den wird nicht hungern; und wer
an mich glaubt, den wird nimmermehr

JESAJA 10:20

An jenem Tage werden die

dürsten.

Überbliebenen Israels und die Geretteten
vom Hause Jakobs sich nicht mehr stützen
auf den, der sie geschlagen hat, sondern sie
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OFFENBARUNG 3:7

Und dem Engel

Meere, jenseits des Jordan, das Galiläa der

der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das

Heiden.

sagt der Heilige, der Wahrhaftige, welcher
MATTHÄUS 4:13 Und er verließ Nazareth,

den Schlüssel Davids hat; der öffnet, daß
niemand zuschließt, und zuschließt, daß

kam und ließ sich zu Kapernaum nieder, das

niemand öffnet:

am Meere liegt, im Gebiet von Sebulon und
Naphtali;

OFFENBARUNG 7:16

14 auf daß erfüllt würde, was durch Jesaja

Und sie werden

nicht mehr hungern noch dürsten; es wird

gesagt ist, den Propheten, der da spricht:
15 “Das Land Sebulon und das Land Naphtali,

auch nicht die Sonne auf sie fallen noch
irgend eine Hitze;

am Wege des Meeres, jenseits des Jordan,

17 denn das Lamm, das inmitten des Thrones

das Galiläa der Heiden,

ist, wird sie weiden und sie leiten zu
Wasserquellen des Lebens, und Gott wird
abwischen alle Tränen von ihren Augen.
OFFENBARUNG 22:1

Und er zeigte

mir einen Strom vom Wasser des Lebens,

E15 Der Messias bringt die gute Nachricht.

glänzend wie Kristall, der vom Throne
JESAJA 41:26

Gottes und des Lammes ausging,

Wer hat das von Anbeginn

verkündigt, daß wir es wußten, und wer

Siehe auch: #1; #2; #3; #5; Jesaja 17:7,13; Jesaja 21:10.

zum voraus, daß wir sagten: Er hat recht?
Aber da ist keiner, der es kundtäte, keiner,
der es hören ließe, niemand, der Worte von
euch vernähme!
27 Ich, als Erster, sage zu Zion: “Siehe, da
sind sie!” und gebe Jerusalem einen

E02 Der Ort des Ministeriums des Messias.

Freudenboten.
JESAJA 41:25

Ich habe von Norden her

einen erweckt, und er ist gekommen, von

JESAJA 61:1

Der Geist Gottes, des

Sonnenaufgang her, ihn, der meinen Namen

HERRN, ist auf mir, weil der HERR mich

anruft. Er wird über Fürsten kommen wie

gesalbt hat, um den Elenden gute Botschaft

über Lehm und wird sie zertreten, wie ein

zu verkündigen; er hat mich gesandt,

Töpfer den Ton.

zerbrochene Herzen zu verbinden, den
Gefangenen Befreiung zu predigen, den

JESAJA 9:1

(H8-23) Doch bleibt nicht im

Gebundenen Öffnung der Kerkertüren ;

Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er
in der ersten Zeit das Land Sebulon und das
Land Naphtali gering machte, so wird er in
der Folgezeit zu Ehren bringen den Weg am
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LUKAS 1:30

Und der Engel sprach zu

B05 Der Messias ist voll des Heiligen

ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast

Geistes.

Gnade bei Gott gefunden.

E13 Gott bestätigt den Dienst des Messias.

31 Und siehe, du wirst empfangen und einen
JESAJA 42:1

Sohn gebären; und du sollst ihm den

Siehe, das ist mein Knecht,

auf den ich mich verlassen kann, mein

Namen Jesus geben.

Auserwählter, an welchem meine Seele

32 Dieser wird groß sein und Sohn des
Höchsten genannt werden; und Gott der

Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf

Herr wird ihm den Thron seines Vaters

ihn gelegt; er wird das Recht zu den Völkern

David geben;

hinaustragen.

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs
MATTHÄUS 3:16 Und da Jesus getauft war,

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

stieg er alsbald aus dem Wasser; und siehe,

Ende sein.

da tat sich der Himmel auf, und er sah den
LUKAS 2:10

Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen

Und der Engel sprach zu

und auf ihn kommen.

ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich

17 Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel,

verkündige euch große Freude, die dem

die sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an

ganzen Volk widerfahren soll.
11 Denn euch ist heute ein Retter geboren,

dem ich Wohlgefallen habe!

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt
MATTHÄUS 12:16

Davids.

Und er gebot

ihnen, ihn nicht offenbar zu machen,
RÖMER 10:15

17 damit erfüllt würde, was durch den

Wie sollen sie aber predigen,

Propheten Jesaja gesagt ist:

wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie

18 “Siehe, mein Knecht, den ich erwählt

geschrieben steht: “Wie lieblich sind
die Füße derer, die das Evangelium des

habe, mein Geliebter, an dem meine Seele

Friedens, die das Evangelium des Guten

Wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf

verkündigen!”

ihn legen, und er wird den Heiden das Recht
verkündigen.

OFFENBARUNG 2:8

Und dem Engel der
MATTHÄUS 17:5 Als er noch redete, siehe,

Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der
Erste und der Letzte, welcher tot war und

da überschattete sie eine lichte Wolke, und

lebendig geworden ist:

siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach:
Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich

Siehe auch: Jesaja 40:9; Jesaja 43:9,10; Jesaja 44:6,7; Jesaja
48:12; Jesaja 52:9.

Wohlgefallen habe; auf den sollt ihr hören!
JOHANNES 3:34 Denn der, den Gott gesandt
hat, redet die Worte Gottes; denn Gott gibt
ihm den Geist nicht nach Maß.
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EPHESER 1:4

wie er uns in ihm auserwählt

für eure Seelen;
30 denn mein Joch ist sanft und meine Last ist

hat vor Grundlegung der Welt, damit wir
heilig und tadellos wären vor ihm;
PHILIPPER 2:7

leicht!
MATTHÄUS 12:19

sondern sich selbst

entäußerte, die Gestalt eines Knechtes

Er wird nicht

zanken noch schreien, und niemand wird

annahm und den Menschen ähnlich wurde,

auf den Gassen seine Stimme hören.
20 Ein geknicktes Rohr wird er nicht

Siehe auch: Psalm 89:19,20; Jesaja 11:2-5; Jesaja 43:10; Jesaja
49:3-6,7,8; Jesaja 50:4-9; Jesaja 52:13; Jesaja 61:1; Maleachi 1:11;
Markus 1:10,11; Lukas 3:22; Johannes 1:32-34; Johannes 6:27;
Apostelgeschichte 9:15; Apostelgeschichte 10:38; Apostelgeschichte
11:18; Apostelgeschichte 26:17,18,28; Römer 15:8-16; Epheser 3:8;
Kolosser 1:13; 2 Petrus 1:17.

zerbrechen, und einen glimmenden Docht
wird er nicht auslöschen, bis daß er das
Gericht zum Sieg ausführe.
21 Und die Heiden werden auf seinen Namen
hoffen.”
JOHANNES 17:4 Ich habe dich verherrlicht
auf Erden, indem ich das Werk vollendet

B10 Die Demut und Armut des Messias.

habe, das du mir gegeben hast, daß ich es

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

tun solle.
5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir

Heiden sein.
E12 Der Messias erfüllt das Gesetz Gottes.

selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

hatte, ehe die Welt war.

JESAJA 42:2

Er wird nicht schreien und

HEBRÄER 2:17

Daher mußte er in allem

kein Aufhebens machen, noch seine Stimme

den Brüdern ähnlich werden, damit

auf den Gassen hören lassen.

er barmherzig würde und ein treuer

3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,

Hoherpriester vor Gott, um die Sünden des

und den glimmenden Docht wird er nicht

Volkes zu sühnen;

auslöschen; wahrheitsgetreu wird er das Recht

18 denn worin er selbst gelitten hat, als er

auseinandersetzen.

versucht wurde, kann er denen helfen, die

4 Er wird nicht ermatten und nicht

versucht werden.

zusammenbrechen, bis er auf Erden das
Recht gegründet hat; und die Inseln werden

HEBRÄER 12:2

auf seine Lehre warten.

im Aufblick auf Jesus, den

Anfänger und Vollender des Glaubens,
welcher für die vor ihm liegende Freude das

MATTHÄUS 11:28

Kommet her zu

Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete

mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,

und sich zur Rechten des Thrones Gottes

so will ich euch erquicken!

gesetzt hat.

29 Nehmet auf euch mein Joch und lernet

3 Achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von

von mir; denn ich bin sanftmütig und von

den Sündern gegen sich erduldet hat, damit

Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden

ihr nicht müde werdet und den Mut verliert!
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1 PETRUS 2:22

“Er hat keine Sünde getan,

Armen wird das Evangelium gepredigt.

es ist auch kein Betrug in seinem Munde
LUKAS 2:28

erfunden worden”;
23 er schalt nicht, da er gescholten ward, er

da nahm er es auf seine

Arme, lobte Gott und sprach:
29 Nun, Herr, entlässest du deinen Diener in

drohte nicht, da er litt, sondern übergab es
dem, der gerecht richtet;

Frieden nach deinem Wort!
30 Denn meine Augen haben dein Heil

Siehe auch: #1; #4; Psalm 147:3; Jesaja 53:2-12; Jesaja 57:15;
Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:2; Jeremia 31:25; Hesekiel 34:16;
Matthäus 18:11-14.

gesehen,
31 welches du angesichts aller Völker bereitet
hast,
32 ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und

B21 Der Messias ist das Licht.

zur Verherrlichung deines Volkes Israel!

E01 Die Natur des Dienstes des Messias.
LUKAS 3:5

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Jedes Tal soll ausgefüllt und

jeder Berg und Hügel erniedrigt werden,
JESAJA 42:6

Ich, der HERR, habe dich in

und das Krumme soll gerade und die rauhen

Gerechtigkeit berufen und ergreife dich bei

Wege eben werden,

deiner Hand und will dich behüten und dich
dem Volk zum Bund geben, den Heiden zum

LUKAS 4:17

Licht;

Und es wurde ihm das

Buch des Propheten Jesaja gegeben; und

7 daß du die Augen der Blinden öffnest, die

als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo

Gebundenen aus dem Gefängnis führest

geschrieben steht:

und aus dem Kerker die, so in der Finsternis

18 “Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er

sitzen.

mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, den
Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu

16 Ich will die Blinden auf einer Straße führen,

heilen, die zerbrochenen Herzens sind,

welche sie nicht kennen, und auf Pfaden

Gefangenen Befreiung zu predigen und

leiten, die ihnen unbekannt sind; ich werde

den Blinden, daß sie wieder sehend werden,

die Finsternis vor ihnen zum Licht und das

Zerschlagene in Freiheit zu setzen;

Höckrichte zur Ebene machen. Diese Worte

19 zu predigen das angenehme Jahr des

werde ich erfüllen und nicht davon lassen.

Herrn.”
20 Und er rollte das Buch zusammen und gab

JESAJA 29:18

Alsdann werden die Tauben

es dem Diener wieder und setzte sich, und

die Worte des Buches hören, und die

aller Augen in der Synagoge waren auf ihn

Augen der Blinden werden aus Dunkel und

gerichtet.
21 Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist

Finsternis heraus sehen.

diese Schrift erfüllt vor euren Ohren!
MATTHÄUS 11:5 Blinde werden sehend, und
Lahme wandeln, Aussätzige werden rein,
und Taube hören, Tote stehen auf, und den

jesaja 42
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LUKAS 24:45

Da öffnete er ihnen das

und Augensalbe, um deine Augen zu salben,

Verständnis, um die Schriften zu verstehen,

damit du sehest.
Siehe auch: #1; #2; Psalm 107:10-16; Psalm 146:7,8; Jesaja
9:2; Jesaja 29:18; Jesaja 32:3; Jesaja 35:5,8; Jesaja 40:4; Jesaja
42:1; Jesaja 45:13; Jesaja 48:17; Jesaja 49:6,8,9; Jesaja 51:4,5;
Jesaja 60:1-3; Jesaja 61:1; Jeremia 31:8; Jeremia 32:39,41; Lukas
1:69-72,78,79; Johannes 8:12; Apostelgeschichte 26:23; Römer
3:25-26; Römer 15:8,9; Galater 3:15-17; Epheser 1:17-18; Epheser
5:8; 2 Timotheus 2:26; Hebräer 1:8-9; Hebräer 8:6; Hebräer 9:15;
Hebräer 12:24; Hebräer 13:5,20; 1 Petrus 2:9.

JOHANNES 9:39 Und Jesus sprach: Ich bin
zum Gericht in diese Welt gekommen, auf
daß die, welche nicht sehen, sehend werden
und die, welche sehen, blind werden.
APOSTELGESCHICHTE 13:46

Da

sprachen Paulus und Barnabas freimütig:
Euch mußte das Wort Gottes zuerst

A05 Die Beziehung des Messias mit Gott, seinem

gepredigt werden; da ihr es aber von euch

Vater.

stoßet und euch selbst des ewigen Lebens

B18 Die Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit

nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir

des Messias.

uns zu den Heiden.
JESAJA 42:21

47 Denn also hat uns der Herr geboten: “Ich

Es gefiel dem HERRN um

habe dich zum Licht der Heiden gesetzt, daß

seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß

du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde!”

und berühmt zu machen.

APOSTELGESCHICHTE 26:18

MATTHÄUS 3:17 Und siehe, eine Stimme

um

ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich

kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein

bekehren von der Finsternis zum Licht und

lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!

von der Gewalt des Satans zu Gott, auf daß
MATTHÄUS 5:17 Ihr sollt nicht wähnen,

sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil
unter den Geheiligten empfangen durch den

daß ich gekommen sei, das Gesetz oder

Glauben an mich!

die Propheten aufzulösen! Ich bin nicht
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.

2 KORINTHER 4:6

Denn der
JOHANNES 8:29 Und der, welcher mich

Gott, welcher aus der Finsternis Licht
hervorleuchten hieß, der hat es auch

gesandt hat, ist mit mir; er läßt mich nicht

in unsern Herzen licht werden lassen

allein, denn ich tue allezeit, was ihm gefällt.

zur Erleuchtung mit der Erkenntnis der
JOHANNES 13:31 Als er nun hinausgegangen

Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu

war, sprach Jesus: Jetzt ist des Menschen

Christi.

Sohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht
OFFENBARUNG 3:18

durch ihn!

Ich rate dir, von

mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht
ist, damit du reich werdest, und weiße
Kleider, damit du dich bekleidest und die
Schande deiner Blöße nicht offenbar werde,

jesaja 42
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JOHANNES 15:10 Wenn ihr meine Gebote

6 Ich will zur Mitternacht sagen: Gib her! und

haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe,

zum Mittag: Halte nicht zurück! Bringe

gleichwie ich meines Vaters Gebote gehalten

mir meine Söhne aus der Ferne herbei und

habe und in seiner Liebe geblieben bin.

meine Töchter von den Enden der Welt,
7 alle, die mit meinem Namen genannt sind

JOHANNES 17:4 Ich habe dich verherrlicht auf

und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe,
die ich gebildet und gemacht habe.

Erden, indem ich das Werk vollendet habe,
das du mir gegeben hast, daß ich es tun solle.

JESAJA 43:8-9

5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir

JESAJA 43:10

Ihr seid meine Zeugen,

selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir

spricht der HERR, und mein Knecht, den

hatte, ehe die Welt war.

ich erwählt habe, damit ihr erkennet und
mir glaubet und einsehet, daß ich es bin; vor

RÖMER 10:4

mir ist kein Gott gemacht worden und nach

Denn Christus ist des

mir wird keiner vorhanden sein.

Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für einen

11 Ich, ich bin der HERR, und außer mir ist

jeden, der da glaubt.

kein Erretter.

Siehe auch: Psalm 40:8; Matthäus 5:18-20; Matthäus 17:5;
Römer 3:26,31; Römer 7:12; Römer 8:3; Galater 3:13,21; Galater
5:22,23; Philipper 3:9; Hebräer 8:10.

12 Ich habe verkündigt, geholfen und von mir
hören lassen und bin nicht fremd unter
euch; und ihr seid meine Zeugen, spricht
der HERR, daß ich Gott bin.

B01 Der Messias ist der Sohn Gottes.
D09 Der Messias, der Erlöser.

JESAJA 43:13-17

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

JESAJA 43:18

Gedenket nicht mehr an das

Frühere und achtet des Vergangenen nicht!

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

19 Siehe, ich will etwas Neues tun, jetzt wird es

H11 Der Messias wird verherrlicht werden.

hervorsprossen; solltet ihr es nicht wissen?
JESAJA 43:1

Und nun spricht der HERR,

Ich will einen Weg in der Wüste machen

der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich

und Ströme in der Einöde.

gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht,

20 Die Tiere des Feldes werden mich preisen,

denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei

die Schakale und Strauße, weil ich Wasser

deinem Namen gerufen; du bist mein!

gegeben habe in der Wüste und Ströme in

2 Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei

der Einöde, um damit zu tränken mein Volk,

dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen

mein auserwähltes,

sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs

21 das Volk, das ich mir gebildet habe, damit es

Feuer wandelst, sollst du nicht verbrennen,

meinen Ruhm verkündige!

und die Flamme soll dich nicht anzünden.
JESAJA 43:3-4
JESAJA 43:5

MATTHÄUS 12:18
So fürchte dich nun nicht,

“Siehe, mein

Knecht, den ich erwählt habe, mein

denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen

Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen

vom Aufgang herführen und dich vom

hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und

Niedergang sammeln.

er wird den Heiden das Recht verkündigen.
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MATTHÄUS 16:16

1 JOHANNES 4:14

Da antwortete

Und wir haben gesehen

Simon Petrus und sprach: Du bist der

und bezeugen, daß der Vater den Sohn

Christus, der Sohn des lebendigen Gottes!

gesandt hat als Retter der Welt.

LUKAS 1:47

Siehe auch: #1; #2; Jesaja 12:2; Jesaja 44:7,8; Jesaja 45:21,22;
Jesaja 46:10; Hosea 13:4; Lukas 4:41; Johannes 11:27; Johannes
16:14; Titus 3:4-6; 2 Petrus 3:18.

und mein Geist freut sich

Gottes, meines Retters,
LUKAS 2:11

Denn euch ist heute ein

Retter geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids.
JOHANNES 1:7

D05 Der Messias, der Erlöser.
JESAJA 44:1

Dieser kam zum Zeugnis,

So höre nun, mein Knecht

Jakob, und Israel, den ich erwählt habe!

um zu zeugen von dem Licht, damit alle

2 So spricht der HERR, der dich gemacht und

durch ihn glaubten.

gebildet und dir von Mutterleib an geholfen

8 Nicht er war das Licht, sondern er sollte

hat: Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob,

zeugen von dem Licht.

und du Jeschurun, den ich erwählt habe!
JOHANNES 6:69 Und wir haben geglaubt und
PSALM 105:6

erkannt, daß du der Christus, der Sohn des

O Same Abrahams, seines

Knechtes, o ihr Söhne Jakobs, seine

lebendigen Gottes bist!

Auserkorenen!
JOHANNES 15:27 und auch ihr werdet zeugen,
PSALM 105:43

weil ihr von Anfang an bei mir gewesen

APOSTELGESCHICHTE 1:8

Er ließ sein Volk ausziehen

mit Freuden, mit Jubel seine Auserwählten.

seid.

MATTHÄUS 24:31

sondern

Und er wird

ihr werdet Kraft empfangen, wenn der

seine Engel aussenden mit starkem

heilige Geist über euch kommt, und werdet

Posaunenschall, und sie werden seine

Zeugen für mich sein in Jerusalem und in

Auserwählten versammeln von den vier

ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende

Winden her, von einem Ende des Himmels

der Erde!

bis zum andern.

APOSTELGESCHICHTE 4:12

RÖMER 2:28

Und es ist

Denn nicht der ist ein Jude,

in keinem andern das Heil; denn es ist auch

der es äußerlich ist; auch ist nicht das die

kein anderer Name unter dem Himmel den

Beschneidung, die äußerlich am Fleisch

Menschen gegeben, in welchem wir sollen

geschieht;
29 sondern der ist ein Jude, der es innerlich

gerettet werden!

ist, und das ist eine Beschneidung, die am
Herzen, im Geiste, nicht dem Buchstaben
nach vollzogen wird. Eines solchen Lob
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kommt nicht von Menschen, sondern von

und Erwählung fest zu machen. Denn

Gott.

wo ihr solches tut, werdet ihr niemals
straucheln;

RÖMER 11:7

Wie nun? Was Israel sucht,

Siehe auch: Psalm 106:5; Jesaja 41:8,9; Jesaja 45:4; Jeremia 31:3;
Amos 3:1,2; Markus 13:27; Römer 8:33.

das hat es nicht erlangt; die Auswahl aber
hat es erlangt, die übrigen aber wurden
verstockt,

G04 Der Messias wird seinen Geist ausgießen.
RÖMER 11:28

Nach dem Evangelium

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

zwar sind sie Feinde um euretwillen, nach
JESAJA 44:3

der Erwählung aber Geliebte um der Väter

Denn ich werde Wasser auf

das Durstige gießen und Ströme auf das

willen.

Dürre; ich werde meinen Geist auf deinen

29 Denn Gottes Gnadengaben und Berufung

Samen gießen und meinen Segen auf deine

sind unwiderruflich.

Sprößlinge;
4 daß sie hervorsprossen so schnell wie das

KOLOSSER 3:12 Ziehet nun an als Gottes

Gras, wie die Weiden an den Wasserbächen.

Auserwählte, Heilige und Geliebte,

5 Dieser wird sagen: “Ich bin des HERRN!”

herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,

und jener wird mit dem Namen Jakob

Demut, Sanftmut, Geduld,

benannt werden; ein anderer wird sich mit
seiner Hand dem HERRN verschreiben und

1 THESSALONICHER 1:4 Denn wir

mit dem Namen Israel geehrt werden.

wissen, von Gott geliebte Brüder, um eure

6 So spricht der HERR, der König Israels, und

Erwählung:

sein Erlöser, der HERR der Heerscharen: Ich
2 THESSALONICHER 2:13 Wir aber sind Gott

bin der Erste, und ich bin der Letzte, und
außer mir ist kein Gott.

allezeit zu danken schuldig für euch, vom

JESAJA 44:7-8

Herrn geliebte Brüder, daß Gott euch von
Anfang an zum Heil erwählt hat, in der
Heiligung des Geistes und im Glauben an

JESAJA 41:4

die Wahrheit,

Wer hat es bewirkt und

ausgeführt? Er, der die Geschlechter von
1 PETRUS 2:9

Ihr aber seid ein

Anbeginn gerufen: Ich, der HERR, der ich

auserwähltes Geschlecht, ein königliches

der Erste und auch bei den Letzten noch

Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des

derselbe bin!

Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen
JESAJA 49:10

verkündiget, der euch aus der Finsternis zu

Sie werden weder

hungern noch dürsten; keine trügerische

seinem wunderbaren Licht berufen hat,

Wasserspiegelung noch Sonne wird sie
2 PETRUS 1:10

Darum, meine Brüder,

blenden; denn ihr Erbarmer wird sie führen

befleißiget euch desto mehr, eure Berufung

jesaja 44
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HESEKIEL 39:29 Und ich will fortan mein

des Lebens umsonst!

Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen,

Siehe auch: #1; #2; Jesaja 32:15; Jesaja 35:6,7; Jesaja 41:17;
Jesaja 43:10,11,19,20; Jesaja 48:12; Jesaja 59:20,21; Hesekiel
34:26; Joel 2:28; Joel 3:18; Mica 4:2; Sacharja 8:20-23; Sacharja
12:10; Matthäus 25:34; Matthäus 27:37; Apostelgeschichte 2:4147; Apostelgeschichte 4:4; Apostelgeschichte 10:45; 1 Timotheus
3:16; Titus 3:5,6; Offenbarung 1:8,11,17; Offenbarung 2:8;
Offenbarung 22:13,17.

weil ich meinen Geist über das Haus Israel
ausgegossen habe, spricht Gott, der HERR.
JOHANNES 7:37 Aber am letzten, dem großen
Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und
sprach: Wenn jemand dürstet, der komme
zu mir und trinke!
38 Wer an mich glaubt (wie die Schrift sagt),
aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen

A06 Der Messias ist der Schöpfer.

Wassers fließen.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

39 Das sagte er aber von dem Geiste, den die

H11 Der Messias wird verherrlicht werden.

empfangen sollten, welche an ihn glaubten;
JESAJA 44:21

denn der heilige Geist war noch nicht da,

Bedenke solches, Jakob, und

du, Israel; denn du bist mein Knecht! Ich

weil Jesus noch nicht verherrlicht war.

habe dich geschaffen, daß du mein Knecht
APOSTELGESCHICHTE 2:17

seiest. O Israel, vergiß meiner nicht!

“Und es

22 Ich vertilge deine Übertretungen wie eine

wird geschehen in den letzten Tagen, spricht
Gott, da werde ich ausgießen von meinem

Wolke und deine Sünden wie den Nebel.

Geist über alles Fleisch; und eure Söhne und

Kehre dich zu mir, denn ich habe

eure Töchter werden weissagen, und eure

dich erlöst!
23 Frohlocket, ihr Himmel; denn der HERR

Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure

hat es getan! Jauchzet, ihr Tiefen der Erde!

Ältesten werden Träume haben;

Brechet in Jubel aus, ihr Berge und Wälder
Nachdem

samt allen Bäumen, die darin sind! Denn

er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht

der HERR hat Jakob erlöst, und an Israel

worden ist und die Verheißung des heiligen

verherrlicht er sich.

APOSTELGESCHICHTE 2:33

24 So spricht der HERR, dein Erlöser, der dich

Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das

von Mutterleib an gebildet hat: Ich bin der

ausgegossen, was ihr jetzt sehet und höret.

HERR, der alles tut. Ich habe die Himmel
APOSTELGESCHICHTE 5:14

ausgespannt, Ich allein, und die Erde

und

ausgebreitet. Wer war bei mir?

immer mehr wurden hinzugetan, die an den

25 Der die Zeichen der Schwätzer vereitelt und

Herrn glaubten, eine Menge von Männern

die Wahrsager als Schwindler entlarvt; der

und Frauen,

die Weisen zum Widerruf zwingt und ihr
OFFENBARUNG 21:6

Wissen zur Torheit macht;

Und er sprach zu

26 der aber das Wort seines Knechtes bestätigt

mir: Es ist geschehen! Ich bin das A und das
O, der Anfang und das Ende. Ich will dem

und den Rat seiner Boten vollführt; der zu

Durstigen geben aus dem Quell des Wassers

Jerusalem spricht: “Werde wieder bewohnt!”
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und zu den Städten Judas: “Werdet wieder

1 PETRUS 4:11

gebaut! Und ihre Trümmer richte ich wieder

Wenn jemand redet, so rede

er es als Gottes Wort; wenn jemand dient,
so tue er es als aus dem Vermögen, das Gott

AMOS 9:14

Und ich will das Gefängnis

darreicht, auf daß in allem Gott verherrlicht

meines Volkes Israel wenden, und sie

werde durch Jesus Christus, welchem die

werden die verwüsteten Städte wieder

Herrlichkeit und die Gewalt gehört von

aufbauen und darin wohnen, Weinberge

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

pflanzen und deren Wein trinken, Gärten
OFFENBARUNG 5:11

anlegen und deren Früchte genießen.

Und ich sah

und hörte eine Stimme vieler Engel rings
JOHANNES 1:3

Alles ist durch dasselbe

um den Thron und um die lebendigen

entstanden; und ohne dasselbe ist auch

Wesen und die Ältesten; und ihre Zahl

nicht eines entstanden, was entstanden ist.

war zehntausendmal zehntausend und
tausendmal tausend;

RÖMER 11:26

12 die sprachen mit lauter Stimme: Würdig

und also ganz Israel

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus

ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu

Zion wird der Erlöser kommen und die

empfangen die Macht und Reichtum und

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm
und Lobpreisung!

1 KORINTHER 8:6

13 Und alle Geschöpfe, die im Himmel und

so haben wir doch

nur einen Gott, den Vater, von welchem

auf Erden und unter der Erde und auf dem

alle Dinge sind und wir für ihn; und einen

Meere sind, und alles, was darin ist, hörte

Herrn, Jesus Christus, durch welchen alle

ich sagen: Dem, der auf dem Throne sitzt,

Dinge sind, und wir durch ihn.

und dem Lamm gebührt das Lob und die
Ehre und der Ruhm und die Gewalt von

HEBRÄER 1:1

Nachdem Gott vor Zeiten

Ewigkeit zu Ewigkeit!

manchmal und auf mancherlei Weise zu

Siehe auch: #1; #2; Psalm 103:12; Jesaja 1:18; Jesaja 40:22;
Jesaja 43:25; Jesaja 45:12,13; Jesaja 49:13; Jesaja 51:13;
Jesaja 61:4; Jeremia 3:12-14; Jeremia 33:8; Hesekiel 36:10;
Apostelgeschichte 3:19; Römer 11:28,29; Epheser 3:9; Kolosser
1:12-18; Hebräer 1:10-12; Offenbarung 12:12; Offenbarung
18:20; Offenbarung 19:1-6.

den Vätern geredet hat durch die Propheten,
hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet
durch den Sohn,
2 welchen er zum Erben von allem eingesetzt,
durch welchen er auch die Weltzeiten
gemacht hat;
1 PETRUS 1:18

da ihr ja wisset, daß ihr nicht

mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder
Gold, losgekauft worden seid von eurem eitlen,
von den Vätern überlieferten Wandel,
19 sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als
eines unschuldigen und unbefleckten Lammes,

jesaja 44
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Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

D05 Der Messias, der Erlöser.

26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

geschrieben steht: “Aus Zion wird der
JESAJA 45:17

Israel aber wird durch den

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten

HERRN errettet mit einer ewigen Errettung.

von Jakob abwenden”,

Ihr sollt nicht zuschanden werden, noch in
Schmach geraten ewiglich!

2 KORINTHER 5:21

18 Denn also spricht der HERR, der Schöpfer

Denn er hat

den, der von keiner Sünde wußte, für uns

des Himmels, der Gott, der die Erde gebildet

zur Sünde gemacht, auf daß wir in ihm

und bereitet hat; er hat sie nicht erschaffen,

Gerechtigkeit Gottes würden.

daß sie leer sein soll, sondern um bewohnt

Siehe auch: #1; #2; Jesaja 26:4; Römer 3:24,25; Römer
5:1,18,19;1 Korinther 1:30,31; 1 Korinther 6:11; Philipper 3:8,9;
1 Johannes 4:15.

zu sein hat er sie gebildet: Ich bin der HERR
und sonst ist keiner!
APOSTELGESCHICHTE 13:39

und von

allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses
nicht gerechtfertigt werden konntet, wird
durch diesen jeder gerechtfertigt, der da

D09 Der Messias, der Erlöser.

glaubt.

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
Heiden sein.

RÖMER 2:28

Denn nicht der ist ein Jude,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

der es äußerlich ist; auch ist nicht das die

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

Beschneidung, die äußerlich am Fleisch

Volkes.

geschieht;
JESAJA 45:21

29 sondern der ist ein Jude, der es innerlich

Saget an und bringet vor; ja,

ist, und das ist eine Beschneidung, die am

sie mögen sich miteinander beraten! Wer

Herzen, im Geiste, nicht dem Buchstaben

hat solches vorlängst zu wissen gegeben?

nach vollzogen wird. Eines solchen Lob

Oder wer hat es von Anfang her verkündigt?

kommt nicht von Menschen, sondern von

War Ich es nicht, der HERR, außer dem

Gott.

kein anderer Gott ist, der gerechte Gott und
Erretter? Außer mir ist keiner.

RÖMER 8:1

22 Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet,

So gibt es nun keine

Verdammnis mehr für die, welche in

aller Welt Enden; denn ich bin Gott und

Christus Jesus sind.

keiner sonst!
23 Ich schwöre bei mir selbst, Gerechtigkeit

RÖMER 11:25

geht aus meinem Munde, ein Wort, das

Denn ich will nicht, meine

Brüder, daß euch dieses Geheimnis

nicht zurückgenommen wird: Mir soll

unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht

sich beugen jedes Knie und schwören jede

selbst klug dünket, daß Israel zum Teil

Zunge.

Verstockung widerfahren ist, bis daß die

jesaja 45
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24 Nur im HERRN (so wird man sagen) habe

E08 Die Rechtfertigung des Messias.

ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

werden kommen und sich schämen müssen

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

alle, die ihm widerstrebt haben.
JESAJA 46:3

25 Im HERRN wird gerechtfertigt werden und

Höret mir zu, o du Haus

Jakobs, und ihr alle, die ihr von dem

seiner sich rühmen der ganze Same Israels.

Hause Israels noch übrig seid; ihr, die ihr
JOHANNES 3:16 Denn Gott hat die Welt so

mütterlich von mir getragen und von Geburt
an von mir gepflegt worden seid:

geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn

4 Bis zum Greisenalter bin ich derselbe, und

gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht

bis zum Ergrauen will ich euch tragen. Ich

verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.

habe es getan, und ich will auch fernerhin
JOHANNES 6:40 Denn das ist der Wille

heben, tragen und erretten.

meines Vaters, daß jeder, der den Sohn sieht
13 Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht;

und an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und

sie ist nicht fern, und mein Heil wird nicht

ich werde ihn auferwecken am letzten Tage.

säumen. Ich will in Zion Heil geben und für
RÖMER 9:33

Israel meine Herrlichkeit.

wie geschrieben steht:

“Siehe, ich lege in Zion einen Stein des
RÖMER 1:17

Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses;

denn es wird darin

und wer an ihn glaubt, wird nicht

geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus

zuschanden werden!”

Glauben zum Glauben, wie geschrieben
steht: “Der Gerechte wird infolge von

RÖMER 11:26

und also ganz Israel

Glauben leben”.

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus
RÖMER 3:21

Zion wird der Erlöser kommen und die
Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

Nun aber ist außerhalb vom

Gesetz die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart
worden, die von dem Gesetz und den

RÖMER 14:10

Du aber, was richtest du

Propheten bezeugt wird,
22 nämlich die Gerechtigkeit Gottes, veranlaßt

deinen Bruder? Oder du, was verachtest du
deinen Bruder? Wir werden alle vor dem

durch den Glauben an Jesus Christus, für

Richterstuhl Christi erscheinen;

alle, die da glauben.

11 denn es steht geschrieben: “So wahr ich
lebe, spricht der Herr, mir soll sich beugen
jedes Knie, und jede Zunge wird Gott
bekennen.”
12 So wird also ein jeglicher für sich selbst Gott
Rechenschaft geben.
Siehe auch: #1; #2; Genesis 22:15-18; Psalm 65:5;
Sacharja 12:10; Hebräer 12:2.
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RÖMER 10:3

Denn weil sie die

das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der

Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und

da war und der da kommt, der Allmächtige.

ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten

Siehe auch: Genesis 32:24-31; 2 Samuel 22:3; Hiob 19:25; Psalm
19:14; Psalm 78:35; Jesaja 41:14; Jesaja 44:24; Jesaja 48:17;
Jesaja 49:7,26; Jesaja 54:5,8; Jesaja 59:20; Jesaja 60:16; Jesaja
63:16; Offenbarung 1:11; Offenbarung 21:6;
Offenbarung 22:13.

trachten, sind sie der Gerechtigkeit Gottes
nicht untertan.
4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur
Gerechtigkeit für einen jeden, der da glaubt.
5 Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit,
die durch das Gesetz kommt, also: “Der

E01 Die Natur des Dienstes des Messias.

Mensch, welcher sie tut, wird dadurch
JESAJA 48:15

leben.”

Ich, ich habe es gesagt, ich

habe ihn auch berufen und ihn hergebracht,

6 Aber die Gerechtigkeit durch den Glauben

und sein Weg wird gelingen.

redet so: “Sprich nicht in deinem Herzen:

16 Nahet zu mir und höret solches! Nicht

Wer will in den Himmel hinaufsteigen?”

im Verborgenen habe ich von Anfang an

(nämlich um Christus herabzuholen)

geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich
RÖMER 11:26

da; und nun hat mich Gott, der HERR, und

und also ganz Israel

sein Geist gesandt.

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus

17 So spricht der HERR, dein Erlöser, der

Zion wird der Erlöser kommen und die

Heilige Israels: Ich bin der HERR, dein Gott,

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

der dich lehrt, was nützlich ist, und dich den

Siehe auch: #1; #2.

Weg leitet, den du wandeln sollst.
LUKAS 4:18

“Der Geist des Herrn ist

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat

D05 Der Messias, der Erlöser.

mich gesandt, den Armen frohe Botschaft
JESAJA 47:4

Unser Erlöser heißt HERR

zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen

der Heerscharen, der Heilige Israels.

Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu
predigen und den Blinden, daß sie wieder

JESAJA 44:6

So spricht der HERR, der

sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu

König Israels, und sein Erlöser, der HERR

setzen;

der Heerscharen: Ich bin der Erste, und ich
JOHANNES 3:34 Denn der, den Gott gesandt

bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott.

hat, redet die Worte Gottes; denn Gott gibt
RÖMER 11:26

und also ganz Israel

ihm den Geist nicht nach Maß.

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus
JOHANNES 6:45 Es steht geschrieben in den

Zion wird der Erlöser kommen und die
Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

Propheten: “Sie werden alle von Gott gelehrt
sein.” Jeder, der vom Vater gehört und

OFFENBARUNG 1:8

jesaja 46 & 47

Ich bin das A und

gelernt hat, kommt zu mir.
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JOHANNES 18:20 Jesus antwortete ihm: Ich

JOHANNES 10:36 wie sprechet ihr denn zu

habe öffentlich zu der Welt geredet; ich

dem, den der Vater geheiligt und in die Welt

habe stets in der Synagoge und im Tempel

gesandt hat: Du lästerst! weil ich gesagt

gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen,

habe: Ich bin Gottes Sohn?

und im Verborgenen habe ich nichts
EPHESER 2:17

geredet.

Und er kam und verkündigte

Frieden euch, den Fernen, und Frieden den
JOHANNES 20:21 Da sprach Jesus wiederum

Nahen;

zu ihnen: Friede sei mit euch! Gleichwie
HEBRÄER 12:25 Sehet zu, daß ihr den nicht

mich der Vater gesandt hat, so sende ich

abweiset, der da redet! Denn wenn jene

euch.
22 Und nachdem er das gesagt, hauchte er sie an

nicht entflohen sind, die es sich verbaten,
als er auf Erden redete, wieviel weniger wir,

und sprach zu ihnen: Empfanget heiligen Geist!

wenn wir uns von dem abwenden, der es
EPHESER 4:21

da ihr ja von ihm gehört habt

vom Himmel herab tut,

und in ihm gelehrt worden seid (wie es auch
1 PETRUS 1:19

Wahrheit ist in Jesus),

sondern mit dem kostbaren

Blute Christi, als eines unschuldigen und

Siehe auch: Psalm 32:8; Jesaja 49:9,10.

unbefleckten Lammes,
20 der zwar zuvor ersehen war vor
Grundlegung der Welt, aber geoffenbart
wurde am Ende der Zeiten um euretwillen,

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.
JESAJA 49:1

Siehe auch: Psalm 71:5,6; Jesaja 42:1-4,12; Jesaja 45:22; Jesaja
49:5; Jesaja 51:5; Jesaja 55:3; Zephanja 2:11; Lukas 1:15,31;
Lukas 2:10,11.

Höret mir zu, ihr Inseln,

und merket auf, ihr Völker in der Ferne!
Der HERR hat mich von Mutterleib an
berufen und meines Namens gedacht von
Mutterschoß an.
B16 Die Macht und Kraft des Messias.
MATTHÄUS 1:20 Während er aber solches
JESAJA 49:2

im Sinne hatte, siehe, da erschien ihm ein

Er hat meinen Mund

Engel des Herrn im Traum, der sprach:

gemacht wie ein scharfes Schwert; er hat

Joseph, Sohn Davids, scheue dich nicht,

mich im Schatten seiner Hand geborgen

Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen; denn

und mich zu einem auserlesenen Pfeil

was in ihr erzeugt ist, das ist vom heiligen

gemacht; er hat mich in seinem Köcher

Geist.

versteckt

21 Sie wird aber einen Sohn gebären, und du
PSALM 27:5

sollst ihm den Namen Jesus geben; denn er

jesaja 48 & 49

Denn er deckt mich in seiner

Hütte zur bösen Zeit, er verbirgt mich im

wird sein Volk retten von ihren Sünden.
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Schirm seines Zeltes und erhöht mich auf

B14 Der Messias offenbart die Herrlichkeit

einen Felsen.

Gottes.
H11 Der Messias wird verherrlicht werden.

PSALM 45:5

(H45-6) Deine Pfeile sind
JESAJA 49:3

scharf, sie unterwerfen dir die Völker; sie

und zu mir gesagt: Israel,

du bist mein Knecht, durch den ich mich

dringen ins Herz der Feinde des Königs.

verherrliche.
PSALM 91:15

Ruft er mich an, so will ich
JOHANNES 12:28 Vater, verherrliche deinen

ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not,
ich will ihn herausreißen und zu Ehren

Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel:

bringen;

Ich habe ihn verherrlicht und will ihn
wiederum verherrlichen!

HEBRÄER 4:12

Denn das Wort Gottes ist
JOHANNES 17:1 Solches redete Jesus und

lebendig und wirksam und schärfer als
jedes zweischneidige Schwert, und es dringt

hob seine Augen zum Himmel empor und

durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;

Mark und Bein, und ist ein Richter der

verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn

Gedanken und Gesinnungen des Herzens;

dich verherrliche!

OFFENBARUNG 1:16

JOHANNES 17:4 Ich habe dich verherrlicht

Und er hatte in

seiner rechten Hand sieben Sterne, und

auf Erden, indem ich das Werk vollendet

aus seinem Munde ging ein scharfes,

habe, das du mir gegeben hast, daß ich es

zweischneidiges Schwert, und sein

tun solle.

Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer

Siehe auch: Johannes 13:31,32. Philipper 2:6-11.

Kraft.
OFFENBARUNG 2:12

Und dem Engel der

Gemeinde in Pergamus schreibe: Das sagt,
E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.

der das scharfe zweischneidige Schwert hat:

F03 Der Messias wird verschmäht.
OFFENBARUNG 19:15

Und aus seinem
JESAJA 49:4

Munde geht ein scharfes Schwert, daß er

Ich aber hatte gedacht: Ich

die Heiden damit schlage, und er wird sie

habe mich vergeblich abgemüht und meine

mit eisernem Stabe weiden, und er tritt

Kraft umsonst und nutzlos verbraucht! Und

die Weinkelter des grimmigen Zornes des

doch steht mein Recht bei dem HERRN und

allmächtigen Gottes.

mein Lohn bei meinem Gott.

Siehe auch: Psalm 45:2-5; Psalm 91:11; Jesaja 50:4; Jesaja 51:16;
Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:19

MATTHÄUS 17:17

Da antwortete

Jesus und sprach: O du ungläubiges und
verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll ich bei

jesaja 49
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HEBRÄER 12:2

euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen?
Bringet ihn her zu mir!

im Aufblick auf Jesus, den

Anfänger und Vollender des Glaubens,
welcher für die vor ihm liegende Freude das

MATTHÄUS 23:37

Jerusalem,

Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete

Jerusalem, die du tötest die Propheten und

und sich zur Rechten des Thrones Gottes

steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft

gesetzt hat.

habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie

Siehe auch: Psalm 22:22-31; Jesaja 40:10; Jesaja 53:10-12; Jesaja
62:11; Jesaja 65:2.

eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel
sammelt, aber ihr habt nicht gewollt!
JOHANNES 1:11 Er kam in sein Eigentum,
und die Seinen nahmen ihn nicht auf.

A05 Die Beziehung des Messias mit Gott,
seinem Vater.

JOHANNES 17:4 Ich habe dich verherrlicht

F03 Der Messias wird verschmäht.

auf Erden, indem ich das Werk vollendet
JESAJA 49:5

habe, das du mir gegeben hast, daß ich es

Und nun spricht der HERR,

der mich von Mutterleib an zu seinem

tun solle.

Knechte gebildet hat, um Jakob zu ihm

5 Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir
selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir

zurückzubringen, daß Israel zu ihm gesammelt

hatte, ehe die Welt war.

werde (und ich bin geehrt in den Augen des
HERRN, und mein Gott ist meine Stärke),

RÖMER 10:21

In bezug auf Israel aber
MATTHÄUS 15:24

spricht er: “Den ganzen Tag habe ich

Er aber antwortete

meine Hände ausgestreckt nach einem

und sprach: Ich bin nur gesandt zu den

ungehorsamen und widerspenstigen Volk!”

verlornen Schafen des Hauses Israel.

2 KORINTHER 12:15

MATTHÄUS 23:37

Ich aber will sehr

Jerusalem,

gerne Opfer bringen und geopfert werden

Jerusalem, die du tötest die Propheten und

für eure Seelen, sollte ich auch, je mehr ich

steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft

euch liebe, desto weniger geliebt werden!

habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie
eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel

GALATER 4:11

sammelt, aber ihr habt nicht gewollt!

Ich fürchte für euch, daß

ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet
JOHANNES 1:11 Er kam in sein Eigentum,

habe.

und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
PHILIPPER 2:9

12 Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er

Darum hat ihn auch Gott

über alle Maßen erhöht und ihm den

Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen,

Namen geschenkt, der über allen Namen ist,

die an seinen Namen glauben;
JOHANNES 3:35 Der Vater hat den Sohn lieb

jesaja 49
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und hat alles in seine Hand gegeben.

A07 Er wird der Messias Israels sein.
D09 Der Messias, der Erlöser.

JOHANNES 13:31 Als er nun hinausgegangen

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

war, sprach Jesus: Jetzt ist des Menschen

Heiden sein.

Sohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht

E26 Das Erlösungswerk des Messias.

durch ihn!

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

32 Ist Gott verherrlicht durch ihn, so wird Gott
JESAJA 49:6

auch ihn verherrlichen durch sich selbst und

ja, er spricht: Es ist zu

gering, daß du mein Knecht bist, um die

wird ihn alsbald verherrlichen.

Stämme Jakobs aufzurichten und die
APOSTELGESCHICHTE 10:36

Geretteten Israels wiederzubringen;

Das

Wort, das er den Kindern Israel gesandt

darum will ich dich zum Lichte der Heiden

hat, indem er Frieden verkünden ließ durch

machen, daß du mein Heil seiest bis ans Ende

Jesus Christus, welcher ist aller Herr,

der Erde.

OFFENBARUNG 5:12

LUKAS 2:32

die sprachen mit

ein Licht zur Erleuchtung

lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das

der Heiden und zur Verherrlichung deines

geschlachtet ist, zu empfangen die Macht

Volkes Israel!

und Reichtum und Weisheit und Stärke und
LUKAS 24:46

Ehre und Ruhm und Lobpreisung!

und sprach zu ihnen:

So steht es geschrieben, daß Christus

Siehe auch: Psalm 110:1-3; Jesaja 49:1; Matthäus 3:17; Matthäus
11:27; Matthäus 17:5; Matthäus 21:37-41; Matthäus 28:18;
Lukas 19:42; Römer 15:8; Epheser 1:20-22; 1 Thessalonicher 2:1516; Jakobus 5:20-27; 1 Petrus 3:22.

leiden und am dritten Tage von den Toten
auferstehen werde,
47 und daß in seinem Namen Buße zur
Vergebung der Sünden gepredigt werden
soll unter allen Völkern.
APOSTELGESCHICHTE 13:46

Da

sprachen Paulus und Barnabas freimütig:
Euch mußte das Wort Gottes zuerst
gepredigt werden; da ihr es aber von euch
stoßet und euch selbst des ewigen Lebens
nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir
uns zu den Heiden.
47 Denn also hat uns der Herr geboten: “Ich
habe dich zum Licht der Heiden gesetzt,
daß du zum Heil seiest bis an das Ende der
Erde!”
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48 Als die Heiden das hörten, wurden sie froh

Böses getan? Sie aber schrieen noch viel

und priesen das Wort des Herrn, und es

mehr und sprachen: Kreuzige ihn!

wurden gläubig, soviele ihrer zum ewigen
JOHANNES 7:47 Da antworteten ihnen die

Leben verordnet waren.

Pharisäer: Seid auch ihr verführt worden?
HEBRÄER 8:10

48 Glaubt auch einer von den Obersten oder

sondern das ist der Bund,

den ich mit dem Hause Israel machen will

von den Pharisäern an ihn?
49 Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht

nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will
ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und

kennt, der ist unter dem Fluch!

sie in ihre Herzen schreiben, und ich will
JOHANNES 15:22 Wenn ich nicht gekommen

ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.

wäre und es ihnen gesagt hätte, so hätten
sie keine Sünde; nun aber haben sie keinen

Siehe auch: #1; #2; Jesaja 42:6; Johannes 1:4-9; Apostelgeschichte
26:18,32.

Vorwand für ihre Sünde.
23 Wer mich haßt, der haßt auch meinen Vater.
24 Hätte ich nicht die Werke unter ihnen getan,
die kein anderer getan hat, so hätten sie

B16 Die Macht und Kraft des Messias.

keine Sünde; nun aber haben sie dieselben

F03 Der Messias wird verschmäht.

gesehen und hassen doch sowohl mich als

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

auch meinen Vater;
25 doch solches geschieht, damit das Wort

JESAJA 49:7

So spricht der HERR, der

erfüllt werde, das in ihrem Gesetz

Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von

geschrieben steht: Sie hassen mich ohne

jedermann Verachteten, zu dem Abscheu des

Ursache.

Volkes, zu dem Knecht der Herrscher: Könige
werden ehrfurchtsvoll aufstehen und Fürsten

RÖMER 14:11

denn es steht geschrieben:

anbetend niederfallen um des HERRN willen,

“So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll

der getreu ist, um des Heiligen Israels willen,

sich beugen jedes Knie, und jede Zunge

der dich auserwählt hat.

wird Gott bekennen.”

PSALM 35:19

PHILIPPER 2:10 damit in dem Namen Jesu

Es sollen sich nicht über

mich freuen, die mir unter falschem

sich alle Knie derer beugen, die im Himmel

Vorwand feind sind; meine Hasser sollen

und auf Erden und unter der Erde sind,
11 und alle Zungen bekennen, daß Jesus

vergeblich mit den Augen zwinkern;

Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des
MATTHÄUS 27:22

Pilatus spricht zu

Vaters.

ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, den

Siehe auch: #1; #2; #4; Psalm 22:6-8; Psalm 69:7-9; Psalm
109:3; Jesaja 42:1; Jesaja 52:15; Jesaja 53:13; Matthäus 20:28;
Matthäus 26:67; Matthäus 27:38-44; Lukas 22:27; Lukas
23:18,23,35; Johannes 18:40; Johannes 19:6,15; 1 Petrus 2:4.

man Christus nennt? Sie sprachen alle zu
ihm: Kreuzige ihn!
23 Da sagte der Landpfleger: Was hat er denn

jesaja 49
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deine Töchter auf den Achseln herzutragen;

E20 Der Messias wird einen neuen Bund schaffen.

JESAJA 49:23-26

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

MICA 7:19
JESAJA 49:8

Weiter spricht der HERR: Zur

Er wird sich unser wieder

erbarmen, unsere Bosheit bezwingen. Und

angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am

du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des

Tage des Heils dir geholfen; und ich will dich

Meeres werfen!

behüten und dich dem Volk zum Bundesmittler
geben, daß du dem Lande wieder aufhelfest und

MATTHÄUS 5:6 Selig sind, die nach der

die verwüsteten Erbteile wieder in ihren Besitz

Gerechtigkeit hungern und dürsten; denn

bringest;

sie sollen satt werden!

9 daß du zu den Gefangenen sagest: “Gehet
heraus!” und zu denen in der Finsternis:

MATTHÄUS 12:18

“Siehe, mein

“Kommet hervor!” Sie werden an den Straßen

Knecht, den ich erwählt habe, mein

weiden und auf allen kahlen Hügeln ihre Weide

Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen

haben.

hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und

10 Sie werden weder hungern noch dürsten; keine

er wird den Heiden das Recht verkündigen.

trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird
sie blenden; denn ihr Erbarmer wird sie führen

LUKAS 2:13

und zu den Wasserquellen leiten.

Und plötzlich war bei

dem Engel die Menge der himmlischen

11 Ich werde alle meine Berge wegsam machen,

Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:

und meine Fußpfade sollen erhöht werden.

14 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf

12 Siehe, diese werden von ferne kommen

Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen!

und jene dort von Mitternacht und vom
Niedergang, etliche aber von dem Lande

LUKAS 4:18

Sinim.

“Der Geist des Herrn ist

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat mich

13 Frohlocket, ihr Himmel, und lobsinge, du Erde!

gesandt, den Armen frohe Botschaft zu

Brechet in Jubel aus, ihr Berge, denn der HERR

verkünden, zu heilen, die zerbrochenen Herzens

hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner

sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und

Bekümmerten!

den Blinden, daß sie wieder sehend werden,

JESAJA 49:14-15
JESAJA 49:16

Zerschlagene in Freiheit zu setzen;
siehe, in meine beiden

Hände habe ich dich eingezeichnet; deine

LUKAS 12:32

Mauern sind immerdar vor mir!
JESAJA 49:17-21
JESAJA 49:22

Fürchte dich nicht, du kleine

Herde; denn es hat eurem Vater gefallen,
euch das Reich zu geben!

Darum spricht Gott der

HERR also: Siehe, ich will mit meiner Hand

JOHANNES 6:35 Jesus aber sprach zu ihnen:

den Heiden winken und den Völkern mein

Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir

Panier aufrichten; dieselben werden dir

kommt, den wird nicht hungern; und wer an

deine Söhne in den Armen herbringen und

mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
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JOHANNES 10:14 Ich bin der gute Hirt und

F11 Die Leiden des Messias.

kenne die Meinen, und die Meinen kennen
JESAJA 50:3

mich,

Ich kleide den Himmel in

Schwarz und bedecke ihn mit einem Sack.
2 KORINTHER 6:2

Denn er spricht:
MATTHÄUS 27:45

“Ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört

Aber von der

und dir am Tage des Heils geholfen.” Seht,

sechsten Stunde an kam eine Finsternis über

jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag

das ganze Land bis zur neunten Stunde.

des Heils!
HEBRÄER 5:7

Siehe auch: Lukas 23:44,45; Offenbarung 6:12.

Und er hat in den Tagen

seines Fleisches Bitten und Flehen mit

D02 Das prophetische Amt des Messias.

starkem Geschrei und Tränen dem
JESAJA 50:4

dargebracht, der ihn vom Tode retten

Gott, der HERR, hat mir

konnte, und ist auch erhört und befreit

eine geübte Zunge gegeben, damit ich den

worden von dem Zagen.

Müden mit Worten zu erquicken wisse. Er
weckt, ja, Morgen für Morgen weckt er mir

8 Und wiewohl er Sohn war, hat er doch an

das Ohr, daß ich höre wie ein Jünger.

dem, was er litt, den Gehorsam gelernt;
9 und so zur Vollendung gelangt, ist er allen,

MATTHÄUS 11:28

die ihm gehorchen, der Urheber ewigen

Kommet her zu

mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,

Heils geworden,

so will ich euch erquicken!
OFFENBARUNG 7:15

Darum sind sie vor
MATTHÄUS 13:54

dem Throne Gottes und dienen ihm Tag und

Und als er in

Nacht in seinem Tempel; und der auf dem

seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer

Throne sitzt, wird über ihnen wohnen.

Synagoge, so daß sie erstaunten und

16 Und sie werden nicht mehr hungern noch

sprachen: Woher hat dieser solche Weisheit
und solche Kräfte?

dürsten; es wird auch nicht die Sonne auf sie
fallen noch irgend eine Hitze;

LUKAS 4:22

17 denn das Lamm, das inmitten des Thrones

Und alle gaben ihm Zeugnis

ist, wird sie weiden und sie leiten zu

und wunderten sich über die Worte der

Wasserquellen des Lebens, und Gott wird

Gnade, die aus seinem Munde gingen, und

abwischen alle Tränen von ihren Augen.

sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josephs?

Siehe auch: #1; #2; #3; Psalm 23:1-6; Psalm 102:13; Psalm
107:10-14; Psalm 146:7; Jesaja 42:7; Johannes 10:1-16; Kolosser
1:13; 1 Petrus 2:9.

LUKAS 21:15

denn ich will euch Mund

und Weisheit geben, welcher alle eure
Widersacher nicht sollen widersprechen
noch widerstehen können.
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JOHANNES 5:19 Da antwortete Jesus und

MARKUS 14:65

Und etliche fingen an,

sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich

ihn zu verspeien und sein Angesicht zu

sage euch, der Sohn kann nichts von sich

verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen

selbst tun, sondern nur, was er den Vater

und zu ihm zu sagen: Weissage! Und die

tun sieht; denn was dieser tut, das tut

Diener nahmen ihn mit Backenstreichen in

gleicherweise auch der Sohn.

Empfang.

JOHANNES 7:15 Und die Juden verwunderten

JOHANNES 8:29 Und der, welcher mich

sich und sprachen: Wie kennt dieser die

gesandt hat, ist mit mir; er läßt mich nicht

Schrift? Er hat doch nicht studiert!

allein, denn ich tue allezeit, was ihm gefällt.

16 Da antwortete ihnen Jesus und sprach:
JOHANNES 14:31 Damit aber die Welt erkenne,

Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen,

daß ich den Vater liebe und also tue, wie mir

der mich gesandt hat.
17 Will jemand seinen Willen tun, der wird

der Vater befohlen hat, stehet auf und lasset
uns von hinnen gehen!

innewerden, ob diese Lehre von Gott sei,
oder ob ich aus mir selbst rede.

JOHANNES 19:1 Da nahm Pilatus Jesus und
JOHANNES 7:46 Die Diener antworteten:

ließ ihn geißeln.
2 Und die Kriegsknechte flochten eine Krone

Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser

von Dornen und setzten sie ihm auf das

Mensch!

Haupt und legten ihm ein Purpurkleid um,

Siehe auch: Exodus 4:11,12; Psalm 45:2; Jeremia 1:9.

traten vor ihn hin und sprachen:
3 Sei gegrüßt, du König der Juden! und gaben
ihm Backenstreiche.

F13 Details vom Leiden des Messias.
PHILIPPER 2:7
JESAJA 50:5

Gott, der HERR, hat mir

sondern sich selbst

entäußerte, die Gestalt eines Knechtes

das Ohr aufgetan; und ich habe mich nicht

annahm und den Menschen ähnlich wurde,

widersetzt und bin nicht zurückgewichen.

8 und in seiner äußern Erscheinung wie ein

6 Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich

Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte

schlugen, und meine Wangen denen, die

und gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis

mich rauften; mein Angesicht verbarg ich

zum Kreuzestod.

nicht vor Schmach und Speichel.

9 Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen
erhöht und ihm den Namen geschenkt, der

MATTHÄUS 26:39

Und er ging

über allen Namen ist,

ein wenig vorwärts, warf sich auf sein

Siehe auch: Psalm 40:6-8; Klagelieder 3:30; Mica 5:1; Matthäus
5:39; Matthäus 26:67,68; Markus 15:19; Lukas 22:63; Hebräer
5:8; Hebräer 10:5-9.

Angesicht, betete und sprach: Mein Vater!
Ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir
vorüber; doch nicht, wie ich will, sondern
wie du willst!
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RÖMER 8:33

F13 Details vom Leiden des Messias.

Wer will gegen die

Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott,
JESAJA 50:7

Aber Gott, der HERR, wird

der sie rechtfertigt?

mir helfen; darum ließ ich mich nicht
einschüchtern; darum machte ich mein

HEBRÄER 1:11

Angesicht wie einen Kieselstein; denn ich

Sie werden vergehen, du

aber bleibst; sie werden alle veralten wie ein

wußte, daß ich nicht zuschanden würde.

Kleid,

8 Der mich rechtfertigt, ist nahe; wer will mit

12 und wie einen Mantel wirst du sie

mir hadern? Lasset uns miteinander hintreten!

zusammenrollen, und sie sollen verwandelt

Wer will mit mir rechten? Er trete her zu mir!

werden. Du aber bleibst, der du bist, und

9 Siehe, Gott, der HERR, steht mir bei, wer

deine Jahre nehmen kein Ende.”

will mich denn verurteilen? Siehe, sie

Siehe auch: Hiob 13:28; Psalm 89:21-27; Psalm 102:26; Jesaja
41:1,21; Jesaja 51:6-8; Hesekiel 3:8,9; Sacharja 3:1; Matthäus
5:25; Offenbarung 12:10.

werden alle veralten wie ein Kleid; Motten
werden sie fressen.
MATTHÄUS 27:19

Als er aber auf dem

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

Richterstuhl saß, sandte sein Weib zu ihm und

Heiden sein.

ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen

E19 Der Messias tröstet.

mit diesem Gerechten; denn ich habe heute

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

im Traume seinetwegen viel gelitten!

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

LUKAS 9:51

JESAJA 51:1-2

Es begab sich aber, als sich

JESAJA 51:3

die Tage seines Heimgangs erfüllten und er

Denn der HERR tröstet

sein Angesicht nach Jerusalem richtete, um

Zion; er tröstet alle ihre Trümmer und

dorthin zu reisen,

macht ihre Wüsten wie Eden und ihre
Einöde zu einem Garten des HERRN.

LUKAS 23:4

Freude und Wonne, Danksagung und

Da sprach Pilatus zu den

Lobgesang wird darin gefunden.

Hohenpriestern und dem Volk: Ich finde

4 So merke nun auf mich, mein Volk, und ihr,

keine Schuld an diesem Menschen!

meine Leute, leihet mir eure Ohren; denn
LUKAS 23:14

eine Lehre wird von mir ausgehen, und

und sprach zu ihnen: Ihr

mein Recht will ich zum Licht der Völker

habt diesen Menschen zu mir gebracht, als

aufrichten.

mache er das Volk abtrünnig; und siehe,

5 Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil

als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an
diesem Menschen keine Schuld gefunden,

zieht aus, und meine Arme werden die

deren ihr ihn anklagt,

Völker richten. Auf mich werden die Inseln
harren und auf meinen Arm warten.
6 Erhebet eure Augen gen Himmel und

JOHANNES 8:46 Wer unter euch kann mich
einer Sünde zeihen? Wenn ich die Wahrheit

schauet auf die Erde drunten; denn die

rede, warum glaubet ihr mir nicht?

Himmel werden vergehen wie ein Rauch,

jesaja 50

260

jesaja 50 & 51

JESAJA
und die Erde wird wie ein Kleid veralten,

APOSTELGESCHICHTE 13:47

Denn also

und ihre Einwohner werden wie Mücken

hat uns der Herr geboten: “Ich habe dich

sterben; aber mein Heil wird ewig bleiben

zum Licht der Heiden gesetzt, daß du zum

und meine Gerechtigkeit nicht zerbrochen

Heil seiest bis an das Ende der Erde!”

werden.
APOSTELGESCHICHTE 26:23

JESAJA 51:7-10
JESAJA 51:11

Also werden die Erlösten

nämlich,

daß Christus leiden müsse und daß er, der

des HERRN wiederkehren und gen Zion

Erstling aus der Auferstehung der Toten,

kommen mit Jauchzen, und ewige Freude

Licht verkündigen werde dem Volke und

wird über ihrem Haupte sein; Freude und

auch den Heiden.

Wonne werden sie erfassen, aber Kummer
2 KORINTHER 1:3

und Seufzen wird entfliehen.
JESAJA 51:12-23

Gelobt sei der Gott

und Vater unsres Herrn Jesus Christus, der
Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes,

JESAJA 2:3

4 der uns tröstet in all unsrer Trübsal, auf daß

und viele Völker werden

hingehen und sagen: Kommt, laßt uns

wir die trösten können, welche in allerlei

wallen zum Berge des HERRN, zum Hause

Trübsal sind, durch den Trost, mit dem wir

des Gottes Jakobs, daß er uns belehre

selbst von Gott getröstet werden.

über seine Wege und wir wandeln auf
1 PETRUS 2:9

seinen Pfaden! Denn von Zion wird die

Ihr aber seid ein

Lehre ausgehen und des HERRN Wort von

auserwähltes Geschlecht, ein königliches

Jerusalem.

Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des
Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen

JESAJA 34:4

verkündiget, der euch aus der Finsternis zu

Das gesamte Heer des

seinem wunderbaren Licht berufen hat,

Himmels wird vergehen, und die Himmel
werden zusammengewickelt wie ein Buch,

OFFENBARUNG 6:12

und all ihr Heer wird verwelken, wie das

Und ich sah, als

Laub am Weinstock verwelkt und wie die

es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein

Blätter am Feigenbaum verdorren.

großes Erdbeben entstand, und die Sonne
wurde schwarz wie ein härener Sack, und

MATTHÄUS 5:17 Ihr sollt nicht wähnen,

der ganze Mond wurde wie Blut.
13 Und die Sterne des Himmels fielen auf die

daß ich gekommen sei, das Gesetz oder
die Propheten aufzulösen! Ich bin nicht

Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen

gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.

Früchte abwirft, wenn er von einem starken
Winde geschüttelt wird.

LUKAS 2:30

14 Und der Himmel entwich wie ein Buch, das

Denn meine Augen haben

zusammengerollt wird, und alle Berge und

dein Heil gesehen,
31 welches du angesichts aller Völker bereitet hast,

Inseln wurden aus ihren Stellen gerückt.

32 ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und

Siehe auch: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

zur Verherrlichung deines Volkes Israel!

jesaja 51

261

jesaja 51

JESAJA
3 Er hat sich seiner Gnade und Treue

D05 Der Messias, der Erlöser.
E15 Der Messias bringt die gute Nachricht.

gegenüber dem Hause Israel erinnert; aller

E19 Der Messias tröstet.

Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
JESAJA 66:13

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

Wie nur eine Mutter trösten

kann, so will ich euch trösten; ja, ihr sollt in
JESAJA 52:1-6
JESAJA 52:7

Jerusalem getröstet werden!
Wie lieblich sind auf den

Bergen die Füße des Freudenboten, der

JESAJA 66:18

Wenn aber ihre Werke und

Frieden verkündigt, der gute Botschaft

Pläne zustande gekommen sind und ich alle

bringt, der das Heil predigt, der zu Zion

Nationen und Zungen zusammenbringen

sagt:

werde, so sollen sie kommen und meine

8 Dein Gott ist König! Da ist die Stimme

Herrlichkeit sehen.

deiner Wächter! Sie werden ihre Stimme
erheben und miteinander jauchzen; denn

MATTHÄUS 5:4 Selig sind die Trauernden;

Auge in Auge werden sie es sehen, wenn der

denn sie sollen getröstet werden!

HERR wieder nach Zion kommt.
9 Ihr Trümmer Jerusalems, freuet euch und

LUKAS 1:74

daß wir, erlöst aus der Hand

frohlocket miteinander! Denn der HERR hat

unsrer Feinde, ihm dieneten ohne Furcht

sein Volk getröstet, Jerusalem erlöst!

unser Leben lang

10 Der HERR hat seinen heiligen Arm vor den
Augen aller Heiden entblößt; und alle Enden

LUKAS 2:38

Auch diese trat zu derselben

der Erde werden das Heil unsres Gottes

Stunde hinzu und pries Gott und redete von

sehen!

ihm zu allen, die auf Jerusalems Erlösung

JESAJA 52:11-12

warteten.
LUKAS 3:6

PSALM 22:27

(H22-28) Es werden daran

und alles Fleisch wird das

Heil Gottes sehen.”

gedenken und sich zum HERRN bekehren
LUKAS 4:18

alle Enden der Erde, und vor dir werden
anbeten alle Geschlechter der Heiden.

“Der Geist des Herrn ist

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat
mich gesandt, den Armen frohe Botschaft

PSALM 98:1

Ein Psalm. Singet dem

zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen

HERRN ein neues Lied! Denn er hat

Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu

Wunder getan; es half ihm seine Rechte und

predigen und den Blinden, daß sie wieder

sein heiliger Arm.

sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu

2 Der HERR hat sein Heil kundgetan; vor den

setzen;

Augen der Heiden hat er seine Gerechtigkeit
APOSTELGESCHICHTE 13:47

offenbart.

Denn also

hat uns der Herr geboten: “Ich habe dich
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zum Licht der Heiden gesetzt, daß du zum

offenbar geworden.

Heil seiest bis an das Ende der Erde!”
RÖMER 10:15

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 42:10-13; Jesaja 48:20;
Jesaja 49:6; Jesaja 55:12; Matthäus:24:30,31; Apostelgeschichte
2:5-11; 2 Korinther 1:3-5; Kolosser 2:2,3; Offenbarung 1:7.

Wie sollen sie aber predigen,

wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie
geschrieben steht: “Wie lieblich sind
die Füße derer, die das Evangelium des
Friedens, die das Evangelium des Guten

G03 Die Erhöhung des Messias vorhergesagt.

verkündigen!”
JESAJA 52:13
2 KORINTHER 1:10

Siehe, mein Knecht wird

weislich handeln, er wird emporkommen,

Er hat uns denn

erhöht werden und sehr erhaben sein.

auch von solchem Tod errettet und rettet uns
noch, und wir hoffen auf ihn, daß er uns

JESAJA 9:7 (H9-6) Der Mehrung der Herrschaft

auch ferner erretten wird,

und des Friedens wird kein Ende sein
HEBRÄER 2:3

auf dem Throne Davids und in seinem

wie wollen wir entfliehen,

wenn wir ein so großes Heil versäumen,

Königreich, daß er es gründe und mit Recht

welches zuerst durch den Herrn gepredigt

und Gerechtigkeit befestige von nun an

wurde und dann von denen, die ihn gehört

bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der

hatten, uns bestätigt worden ist?

Heerscharen wird solches tun!

OFFENBARUNG 11:15

JOHANNES 5:22 Denn der Vater richtet auch

Und der siebente

Engel posaunte; da erschollen laute

niemand, sondern alles Gericht hat er dem

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Sohn übergeben,
23 damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater

Das Weltreich unsres Herrn und seines
Gesalbten ist zustande gekommen, und er

ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

den Vater nicht, der ihn gesandt hat.

OFFENBARUNG 14:6

APOSTELGESCHICHTE 2:31

Und ich sah einen

hat er in

andern Engel durch die Mitte des Himmels

dieser Voraussicht von der Auferstehung

fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium den

Christi geredet, daß seine Seele nicht im

Bewohnern der Erde zu verkündigen, allen

Totenreich gelassen werde, noch sein Fleisch
die Verwesung sehe.

Nationen und Stämmen und Zungen und

33 Nachdem er nun durch die rechte

Völkern.

Hand Gottes erhöht worden ist und die
OFFENBARUNG 15:4

Verheißung des heiligen Geistes vom Vater

Wer sollte dich

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen

empfangen hat, hat er das ausgegossen, was

preisen? Denn du allein bist heilig. Denn

ihr jetzt sehet und höret.
34 Denn nicht David ist in den Himmel

alle Völker werden kommen und vor dir

hinaufgefahren, sondern er sagt selbst: “Der

anbeten; denn deine gerechten Taten sind
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PSALM 22:6

Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich
zu meiner Rechten,

Ich aber bin ein Wurm

und kein Mensch, ein Spott der Leute und

35 bis ich deine Feinde hinlege als Schemel

verachtet vom Volk.

deiner Füße.”
MATTHÄUS 27:29

36 So erkenne nun das ganze Haus Israel mit

und flochten eine

Gewißheit, daß Gott diesen Jesus, den ihr

Krone von Dornen, setzten sie auf sein

gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus

Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte

gemacht hat.

Hand und beugten vor ihm die Knie,
verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt,

PHILIPPER 2:9

Darum hat ihn auch Gott

König der Juden!
30 Dann spieen sie ihn an und nahmen das

über alle Maßen erhöht und ihm den
Namen geschenkt, der über allen Namen ist,

Rohr und schlugen ihn auf das Haupt.

10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie
PHILIPPER 2:5

derer beugen, die im Himmel und auf Erden

Denn ihr sollt so gesinnt

sein, wie Jesus Christus auch war,

und unter der Erde sind,

6 welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand,

11 und alle Zungen bekennen, daß Jesus
Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des

es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich

Vaters.

zu sein;
7 sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt

OFFENBARUNG 5:13

Und alle

eines Knechtes annahm und den Menschen

Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden

ähnlich wurde,
8 und in seiner äußern Erscheinung wie ein

und unter der Erde und auf dem Meere sind,
und alles, was darin ist, hörte ich sagen:

Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte

Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem

und gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis

Lamm gebührt das Lob und die Ehre und

zum Kreuzestod.

der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu

Siehe auch: Psalm 71:7; Matthäus 7:28; Matthäus 26:67; Markus
5:42; Markus 6:51; Lukas 2:47.

Ewigkeit!
Siehe auch: #1; Jesaja 9:6; Jesaja 49:6; Matthäus 28:18; Epheser
1:20-23; Hebräer 1:3; Offenbarung 5:6-12.

F13 Details vom Leiden des Messias.

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
Heiden sein.

JESAJA 52:14

Gleichwie sich viele über

dich entsetzten (so sehr war sein Angesicht

JESAJA 52:15

also wird er viele Heiden

entstellt, nicht mehr wie das eines Menschen,

in Erstaunen setzen und Könige werden vor

und seine Gestalt, nicht mehr wie die der

ihm den Mund schließen. Denn was ihnen

Menschenkinder),

nie erzählt worden war, das werden sie sehen,
und was sie nie gehört hatten, werden sie
wahrnehmen.
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MATTHÄUS 11:28

APOSTELGESCHICHTE 2:21

Kommet her zu

Und es

mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,

soll geschehen, daß jeder, der den Namen

so will ich euch erquicken!

des Herrn anrufen wird, errettet werden
wird.”

MATTHÄUS 28:19

Gehet hin und
APOSTELGESCHICHTE 13:47

machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr

Denn also

sie taufet auf den Namen des Vaters und des

hat uns der Herr geboten: “Ich habe dich

Sohnes und des heiligen Geistes

zum Licht der Heiden gesetzt, daß du zum
Heil seiest bis an das Ende der Erde!”

LUKAS 24:47

und daß in seinem Namen
APOSTELGESCHICHTE 17:30

Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt
werden soll unter allen Völkern.

Nun

hat zwar Gott die Zeiten der Unwissenheit
übersehen, jetzt aber gebietet er allen

JOHANNES 1:29 Am folgenden Tage sieht

Menschen allenthalben, Buße zu tun,
31 weil er einen Tag festgesetzt hat, an

Johannes Jesus auf sich zukommen und
spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches

welchem er den Erdkreis mit Gerechtigkeit

die Sünde der Welt hinwegnimmt!

richten wird durch einen Mann, den er dazu
bestimmt hat und den er für jedermann

JOHANNES 3:16 Denn Gott hat die Welt so

dadurch beglaubigte, daß er ihn von den

geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn

Toten auferweckt hat.

gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
RÖMER 15:20

verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt

wobei ich es mir zur

Ehre mache, das Evangelium nicht dort

gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß

zu verkündigen, wo Christi Name schon

die Welt durch ihn gerettet werde.

bekannt ist, damit ich nicht auf einen
fremden Grund baue,

JOHANNES 7:37 Aber am letzten, dem großen

21 sondern, wie geschrieben steht: “Welchen

Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und

nicht von ihm verkündigt worden ist, die

sprach: Wenn jemand dürstet, der komme

sollen es sehen, und welche es nicht gehört

zu mir und trinke!

haben, die sollen es vernehmen.”

JOHANNES 8:12 Nun redete Jesus wieder

RÖMER 16:25

Dem aber, der euch stärken

zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der

kann laut meines Evangeliums und der

Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der

Predigt von Jesus Christus, gemäß der

Finsternis wandeln, sondern er wird das

Offenbarung des Geheimnisses, das von

Licht des Lebens haben.

ewigen Zeiten her verschwiegen gewesen,
26 jetzt aber geoffenbart und durch
prophetische Schriften auf Befehl des
ewigen Gottes kundgetan worden ist, zum
Gehorsam des Glaubens, für alle Völker,
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2 KORINTHER 5:19

1 JOHANNES 4:14

weil nämlich

Und wir haben gesehen

Gott in Christus war und die Welt mit

und bezeugen, daß der Vater den Sohn

sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre

gesandt hat als Retter der Welt.

Sünden nicht zurechnete und das Wort der
1 JOHANNES 5:11

Versöhnung in uns legte.

Und darin besteht

das Zeugnis, daß uns Gott ewiges Leben
EPHESER 3:8

Mir, dem allergeringsten

gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem

unter allen Heiligen, ist diese Gnade

Sohne.
12 Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer

gegeben worden, unter den Heiden den
unausforschlichen Reichtum Christi zu

den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben

verkündigen,

nicht.

9 und alle zu erleuchten darüber, was die

Siehe auch: Mattheüs 11:29; Johannes 4:42; 2 Korinther 5:14;
1 Timotheus 2:6; Hebräer 2:3,4,9; 1 Petrus 3:18; Offenbarung
22:17.

Haushaltung des Geheimnisses sei, das von
den Ewigkeiten her in dem Gott verborgen
war, der alles erschaffen hat,
1 TIMOTHEUS 2:3

denn solches ist

gut und angenehm vor Gott unsrem Retter,

F11 Die Leiden des Messias.

4 welcher will, daß alle Menschen gerettet

F13 Details vom Leiden des Messias.

werden und zur Erkenntnis der Wahrheit

F14 Dem Messias wird nicht geglaubt.

kommen.
JESAJA 53:1
TITUS 2:11

Wer hat dem geglaubt, was

uns verkündigt ward, und der Arm des

Denn es ist erschienen die

HERRN, wem ward er geoffenbart?

Gnade Gottes, heilsam allen Menschen;

2 Er wuchs auf vor ihm wie ein Schoß, wie ein
2 PETRUS 3:9

Wurzelsproß aus dürrem Erdreich. Er hatte

Der Herr säumt nicht mit

der Verheißung, wie etliche es für ein

keine Gestalt und keine Pracht; wir sahen

Säumen halten, sondern er ist langmütig

ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht.

gegen uns, da er nicht will, daß jemand
MARKUS 6:3

verloren gehe, sondern daß jedermann

Ist er nicht der

Zimmermann, der Sohn der Maria,

Raum zur Buße habe.

der Bruder des Jakobus und Joses und
1 JOHANNES 2:2 und er ist das Sühnopfer

Judas und Simon? Und sind nicht seine

für unsre Sünden, aber nicht nur für die

Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen

unsren, sondern auch für die der ganzen

Anstoß an ihm.

Welt.
JOHANNES 12:37 Solches redete Jesus und
ging hinweg und verbarg sich vor ihnen.
Wiewohl er aber so viele Zeichen vor ihnen
getan hatte, glaubten sie nicht an ihn;

jesaja 52

266

jesaja 52 & 53

JESAJA
38 auf daß das Wort des Propheten Jesaja

F03 Der Messias wird verschmäht.

erfüllt würde, welches er gesprochen hat:

F13 Details vom Leiden des Messias.

“Herr, wer hat dem geglaubt, was wir gehört
JESAJA 53:3

haben, und wem wurde der Arm des Herrn

Verachtet war er und

verlassen von den Menschen, ein Mann der

geoffenbart?”

Schmerzen und mit Krankheit vertraut; wie

39 Darum konnten sie nicht glauben, denn

einer, vor dem man das Angesicht verbirgt,

Jesaja spricht wiederum:

so verachtet war er, und wir achteten seiner

40 “Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz

nicht.

verhärtet, daß sie mit den Augen nicht
sehen, noch mit dem Herzen verstehen und
sich bekehren und ich sie heile.”

PSALM 22:7
RÖMER 8:3

(H22-8) Alle, die mich sehen,

spotten meiner; sie sperren das Maul auf

Denn was dem Gesetz

und schütteln den Kopf:

unmöglich war (weil es durch das Fleisch

8 Er klage es dem HERRN, der möge ihn

geschwächt wurde), das hat Gott getan,

befreien; der soll ihn retten, er gefällt ihm ja!

nämlich die Sünde im Fleische verdammt,
indem er seinen Sohn sandte in der

MATTHÄUS 26:65

Ähnlichkeit des sündlichen Fleisches und

Da zerriß der

Hohepriester seine Kleider und sprach:

um der Sünde willen,

Er hat gelästert! Was bedürfen wir weiter
RÖMER 10:16

Zeugen? Siehe, nun habt ihr seine Lästerung

Aber nicht alle haben dem

gehört.

Evangelium gehorcht; denn Jesaja spricht:

66 Was dünkt euch? Sie antworteten und

“Herr, wer hat unsrer Predigt geglaubt?”
17 Demnach kommt der Glaube aus der

sprachen: Er ist des Todes schuldig!
67 Da spieen sie ihm ins Angesicht und

Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort.

schlugen ihn mit Fäusten; andere gaben ihm
PHILIPPER 2:6

welcher, da er sich in Gottes

Backenstreiche
68 und sprachen: Christus, weissage uns! Wer

Gestalt befand, es nicht wie einen Raub
festhielt, Gott gleich zu sein;

ist&apos;s, der dich geschlagen hat?

7 sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt
MARKUS 9:11

eines Knechtes annahm und den Menschen

Und sie fragten ihn

und sprachen: Warum sagen die

ähnlich wurde,

Schriftgelehrten, daß zuvor Elia kommen

Siehe auch: Jesaja 11:1,2; Jeremia 23:5; Hesekiel 17:22-24;
Sacharja 6:12; Lukas 2:7,40,52.

müsse?
12 Er aber antwortete und sprach zu ihnen:
Elia kommt zwar zuvor und stellt alles her;
und wie steht über den Sohn des Menschen
geschrieben? Daß er viel leiden und
verachtet werden müsse!
13 Aber ich sage euch, daß Elia schon
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gekommen ist, und sie taten ihm, was sie

gesagt ist, den Propheten, welcher spricht:

wollten, wie über ihn geschrieben steht.

“Er hat unsere Gebrechen weggenommen
und die Krankheiten getragen.”

HEBRÄER 12:2

im Aufblick auf Jesus, den
RÖMER 4:24

Anfänger und Vollender des Glaubens,

sondern auch um

welcher für die vor ihm liegende Freude das

unsertwillen, denen es zugerechnet werden

Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete

soll, wenn wir an den glauben, der unsren

und sich zur Rechten des Thrones Gottes

Herrn Jesus Christus von den Toten

gesetzt hat.

auferweckt hat,

3 Achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von

25 welcher um unserer Übertretungen

den Sündern gegen sich erduldet hat, damit

willen dahingegeben und zu unserer

ihr nicht müde werdet und den Mut verliert!

Rechtfertigung auferweckt worden ist.

Siehe auch: Psalm 69:10-12,19-20; Jesaja 50:6; Mica 5:1;
Sacharja 11:8-13; Matthäus 27:39-44; Markus 15:19; Lukas 9:22;
Lukas 16:14; Johannes 8:48.

2 KORINTHER 5:21

Denn er hat

den, der von keiner Sünde wußte, für uns
zur Sünde gemacht, auf daß wir in ihm
Gerechtigkeit Gottes würden.
GALATER 3:13

Christus hat uns losgekauft

F09 Das Opfer und die Sühne des Messias.

von dem Fluche des Gesetzes, indem er

F13 Details vom Leiden des Messias.

ein Fluch für uns wurde; denn es steht
geschrieben: “Verflucht ist jeder, der am

JESAJA 53:4

Doch wahrlich, unsere

Holze hängt”,

Krankheit trug er, und unsere Schmerzen lud
er auf sich; wir aber hielten ihn für bestraft,

1 PETRUS 2:21

Denn dazu seid ihr berufen,

von Gott geschlagen und geplagt;

weil auch Christus für euch gelitten und

5 aber er wurde durchbohrt um unserer

euch ein Vorbild hinterlassen hat, daß ihr

Übertretung willen, zerschlagen wegen

seinen Fußstapfen nachfolget.

unserer Missetat; die Strafe, uns zum

22 “Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein

Frieden, lag auf ihm, und durch seine

Betrug in seinem Munde erfunden worden”;

Wunden sind wir geheilt.

23 er schalt nicht, da er gescholten ward, er

6 Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein

drohte nicht, da er litt, sondern übergab es

jeder wandte sich auf seinen Weg; aber der

dem, der gerecht richtet;

HERR warf unser aller Schuld auf ihn.

24 er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen
an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der

MATTHÄUS 8:16 Als es aber Abend geworden

Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben

war, brachten sie viele Besessene zu ihm,

möchten; “durch seine Wunden seid ihr heil

und er trieb die Geister aus durchs Wort und

geworden.”

heilte alle Kranken;
17 auf daß erfüllt würde, was durch Jesaja
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25 Denn ihr waret “wie irrende Schafe”, nun

ihr des Menschen Sohn sitzen sehen zur

aber seid ihr bekehrt zu dem Hirten und

Rechten der Kraft und kommen auf den

Hüter eurer Seelen.

Wolken des Himmels!

1 JOHANNES 2:2 und er ist das Sühnopfer

MATTHÄUS 27:12

für unsre Sünden, aber nicht nur für die

Und als er von

den Hohenpriestern und Ältesten verklagt

unsren, sondern auch für die der ganzen

wurde, antwortete er nichts.
13 Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht,

Welt.

wie vieles sie wider dich zeugen?

Siehe auch: Daniel 9:24; Matthäus 20:28; Lukas 15:3-7; Römer
5:6-10; 1 Korinther 15:3; Epheser 5:2; Hebräer 9:12-15,28;
Hebräer 10:14; 1 Petrus 3:18.

14 Und er antwortete ihm auch nicht auf ein
einziges Wort, so daß der Landpfleger sich
sehr verwunderte.
MARKUS 15:3

Und die Hohenpriester

brachten viele Anklagen wider ihn vor.
4 Pilatus aber fragte ihn abermal und sprach:

B02 Der Messias ist das Lamm Gottes.
B11 Der Gehorsam des Messias.

Antwortest du nichts? Siehe, wie vieles sie

F13 Details vom Leiden des Messias.

gegen dich vorbringen!
5 Jesus aber antwortete nichts mehr, so daß

JESAJA 53:7

Da er mißhandelt ward,

sich Pilatus verwunderte.

beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf,
wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt

LUKAS 23:9

Er legte ihm denn auch

wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer

viele Fragen vor; aber Jesus gab ihm keine

verstummt und seinen Mund nicht auftut.

Antwort.

8 Infolge von Drangsal und Gericht wurde er
weggenommen; wer bedachte aber zu seiner

LUKAS 23:33

Und als sie an den Ort

Zeit, daß er aus dem Lande der Lebendigen

kamen, den man Schädelstätte nennt,

weggerissen, wegen der Übertretung meines

kreuzigten sie daselbst ihn und die

Volkes geschlagen ward?

Übeltäter, den einen zur Rechten, den
andern zur Linken.

MATTHÄUS 26:62

Und der
APOSTELGESCHICHTE 8:30

Hohepriester stand auf und sprach zu ihm:

Da

Antwortest du nichts auf das, was diese

lief Philippus hinzu und hörte ihn den

wider dich zeugen?

Propheten Jesaja lesen; und er sprach:

63 Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester

Verstehst du auch, was du liesest?
31 Er aber sprach: Wie kann ich es, wenn

sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem
lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du

niemand mich anleitet? Und er bat Philippus,

der Christus, der Sohn Gottes bist!

aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.

64 Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt!

32 Die Schriftstelle aber, die er las, war diese:

Überdies sage ich euch: Von jetzt an werdet
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geführt, und wie ein Lamm vor seinem

“Und er ist unter die Übeltäter gerechnet

Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund

worden.”

nicht auf.
HEBRÄER 5:9

33 In seiner Erniedrigung ward sein Gericht

und so zur Vollendung

aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht

gelangt, ist er allen, die ihm gehorchen, der

beschreiben? Denn sein Leben wird von der

Urheber ewigen Heils geworden,

Erde weggenommen!”
HEBRÄER 7:26

Siehe auch: Psalm 22:12-21; Psalm 69:12; Matthäus 26:66-68;
Johannes 19:7-9; 1 Petrus 2:23.

Denn ein solcher

Hoherpriester geziemte uns, der heilig,
unschuldig, unbefleckt, von den Sündern
abgesondert und höher als der Himmel ist,
Siehe auch: Markus 15:43-46; Lukas 23:41,50-53; Johannes
19:38-42; Apostelgeschichte 13:28; 1 Korinther 15:4; 1 Johannes
3:5.

B12 Die Vollkommenheit des Messias.
F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.
JESAJA 53:9

Und man gab ihm bei

Gottlosen sein Grab und bei einem Reichen
seine Gruft, obwohl er kein Unrecht getan

E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.

hatte und kein Betrug in seinem Munde

F09 Das Opfer und die Sühne des Messias.

gewesen war.

G01 Die Auferstehung des Messias
vorhergesagt.

MATTHÄUS 27:57

Als es nun
JESAJA 53:10

Abend wurde, kam ein reicher Mann von

Aber dem HERRN gefiel es,

Arimathia, namens Joseph, der auch ein

ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn

Jünger Jesu geworden war.

er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat,

58 Dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib

so wird er Nachkommen sehen und lange

Jesu. Da befahl Pilatus, daß er ihm gegeben

leben; und des HERRN Vorhaben wird in
seiner Hand gelingen.

werde.

11 An der Arbeit seiner Seele wird er sich satt

59 Und Joseph nahm den Leichnam, wickelte

sehen; durch seine Erkenntnis wird er, mein

ihn in reine Leinwand

Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen,

60 und legte ihn in seine neue Gruft, welche

und ihre Schulden wird er auf sich nehmen.

er im Felsen hatte aushauen lassen; und er
wälzte einen großen Stein vor die Tür der

PSALM 110:3

Gruft und ging davon.

Dein Volk kommt freiwillig

am Tage deines Kriegszuges; in heiligem
MARKUS 15:27

Schmuck, aus dem Schoß der Morgenröte,

Und mit ihm kreuzigten sie

tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor.

zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und
einen zu seiner Linken.
28 Da wurde die Schrift erfüllt, die da spricht:
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MATTHÄUS 28:18

Und Jesus trat

gerechtfertigt worden in dem Namen unsres

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist

Herrn Jesus Christus und in dem Geist

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf

unsres Gottes!

Erden.
19 Gehet hin und machet zu Jüngern alle

2 KORINTHER 5:20

So sind wir nun

Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen

Botschafter an Christi Statt, und zwar so,

des Vaters und des Sohnes und des heiligen

daß Gott selbst durch uns ermahnt; so

Geistes

bitten wir nun an Christi Statt: Lasset euch

20 und sie halten lehret alles, was ich euch

versöhnen mit Gott!
21 Denn er hat den, der von keiner Sünde

befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!

wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß
wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.

LUKAS 22:44

Und er geriet in Todesangst
EPHESER 4:11

und betete inbrünstiger; und sein Schweiß

Und Er hat gegeben etliche

wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde

zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu

fielen.

Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern,
12 um die Heiligen zuzurüsten für das Werk

JOHANNES 12:24 Wahrlich, wahrlich, ich sage

des Dienstes, zur Erbauung des Leibes

euch, wenn das Weizenkorn nicht in die

Christi,

Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein;
HEBRÄER 9:22

wenn es aber erstirbt, so bringt es viele
Frucht.

und fast alles wird nach

dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne
Blutvergießen geschieht keine Vergebung.

RÖMER 3:21

Nun aber ist außerhalb vom
HEBRÄER 12:2

Gesetz die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart

im Aufblick auf Jesus, den

worden, die von dem Gesetz und den

Anfänger und Vollender des Glaubens,

Propheten bezeugt wird,

welcher für die vor ihm liegende Freude das

22 nämlich die Gerechtigkeit Gottes, veranlaßt

Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete

durch den Glauben an Jesus Christus, für

und sich zur Rechten des Thrones Gottes

alle, die da glauben.

gesetzt hat.

23 Denn es ist kein Unterschied: Alle haben
OFFENBARUNG 5:9

gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit
Gottes,

Und sie sangen

ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu

24 so daß sie gerechtfertigt werden ohne

nehmen und seine Siegel zu brechen; denn

Verdienst, durch seine Gnade, mittels der

du bist geschlachtet worden und hast für

Erlösung, die in Christus Jesus ist.

Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus
allen Stämmen und Zungen und Völkern

1 KORINTHER 6:11

Und solche sind

und Nationen
10 und hast sie für unsren Gott zu einem

etliche von euch gewesen; aber ihr seid
abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid
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9 Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen

sie werden herrschen auf Erden.

erhöht und ihm den Namen geschenkt, der

Siehe auch: Jesaja 42:1; Matthäus 17:5; Johannes 12:27-32;
Römer 5:1,9,18,19; Galater 4:19; Titus 3:6,7; 1 Petrus 2:24; 1
Petrus 3:18; Offenbarung 7:9-17.

über allen Namen ist,
10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie
derer beugen, die im Himmel und auf Erden
und unter der Erde sind,
11 und alle Zungen bekennen, daß Jesus

E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.

Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des

F09 Das Opfer und Sühne durch der

Vaters.

Messias.
H06 Die Fürbitte des Messias.
JESAJA 53:12

Siehe auch: Psalm 2:8; Jesaja 49:24,25; Jesaja 52:15; Matthäus
12:28,29; Kolosser 2:15; Hebräer 2:14,15.

Darum will ich ihm unter

den Großen seinen Anteil geben, und er soll
Starke zum Raube erhalten, dafür, daß er
seine Seele dem Tode preisgegeben hat und

E24 Der Messias wird Frieden bringen.

sich unter die Übeltäter zählen ließ und die

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Sünden vieler getragen und für die Übeltäter

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

gebetet hat!

Volkes.
JESAJA 54:1-4

MARKUS 15:28

JESAJA 54:5

Da wurde die Schrift

Denn dein Eheherr ist dein

erfüllt, die da spricht: “Und er ist unter die

Schöpfer, HERR der Heerscharen ist sein

Übeltäter gerechnet worden.”

Name; und dein Erlöser, der Heilige in
Israel, wird Gott der ganzen Erde genannt.

LUKAS 22:37

JESAJA 54:6-9

Denn ich sage euch, auch

JESAJA 54:10

dieses Schriftwort muß sich an mir erfüllen:

Denn die Berge mögen

“Und er ist unter die Übeltäter gerechnet

weichen und die Hügel wanken, aber meine

worden.” Denn was sich auf mich bezieht,

Gnade wird nicht von dir weichen und mein

das geht in Erfüllung!

Friedensbund nicht wanken, spricht der
HERR, dein Erbarmer.

LUKAS 23:34

11 Du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete!

Jesus aber sprach: Vater,

vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was

Siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz

sie tun! Sie teilten aber seine Kleider und

legen und dich gründen mit Saphiren.
12 Ich will deine Zinnen von Rubinen machen

warfen das Los.

und deine Pforten von Karfunkeln und alle
PHILIPPER 2:8

deine Grenzen von köstlichen Steinen.

und in seiner äußern

Erscheinung wie ein Mensch erfunden, sich
selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis
zum Tod, ja bis zum Kreuzestod.
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13 Und alle deine Kinder werden vom HERRN

Wahrheit ist in Jesus),

gelehrt und groß wird der Friede deiner
1 THESSALONICHER 4:9 ber die Bruderliebe

Kinder sein.
JESAJA 54:14-17

aber habt ihr nicht nötig, daß man euch
schreibe; denn ihr seid selbst von Gott

LUKAS 10:21

Zu derselben Stunde

gelehrt, einander zu lieben,

frohlockte Jesus im heiligen Geiste und
HEBRÄER 8:10

sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des

sondern das ist der Bund,

Himmels und der Erde, daß du solches den

den ich mit dem Hause Israel machen will

Weisen und Klugen verborgen und es den

nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will

Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater,

ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und

denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir.

sie in ihre Herzen schreiben, und ich will
ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.

LUKAS 24:45

11 Und es wird keiner mehr seinen Mitbürger

Da öffnete er ihnen das

Verständnis, um die Schriften zu verstehen,

und keiner mehr seinen Bruder lehren und
sagen: Erkenne den Herrn! denn es werden

JOHANNES 6:45 Es steht geschrieben in den

mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum

Propheten: “Sie werden alle von Gott gelehrt

Größten unter ihnen;

sein.” Jeder, der vom Vater gehört und
OFFENBARUNG 21:18

gelernt hat, kommt zu mir.

Und der Baustoff

ihrer Mauer ist Jaspis, und die Stadt ist
JOHANNES 6:65 Und er sprach: Darum habe

reines Gold, wie reines Glas.

ich euch gesagt: Niemand kann zu mir

19 Und die Grundsteine der Stadtmauer sind

kommen, es sei ihm denn von meinem

mit allerlei Edelsteinen geschmückt; der

Vater gegeben!

erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite
ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der

JOHANNES 14:26 der Beistand aber, der heilige

vierte ein Smaragd,
20 der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein

Geist, welchen mein Vater in meinem
Namen senden wird, der wird euch alles

Sardis, der siebente ein Chrysolit, der achte

lehren und euch an alles erinnern, was ich

ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte

euch gesagt habe.

ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der
zwölfte ein Amethyst.

APOSTELGESCHICHTE 14:22

21 Und die zwölf Tore sind zwölf Perlen, jedes

stärkten

die Seelen der Jünger und ermahnten sie,

der Tore aus einer Perle, und die Straßen der

im Glauben zu verharren, und sagten ihnen,

Stadt sind reines Gold, wie durchsichtiges

daß wir durch viele Trübsale in das Reich

Glas.

Gottes eingehen müssen.
EPHESER 4:21

Siehe auch: #1; #2; #3; #5; Psalm 25:8-12; Psalm 34:19;
Psalm 71:17; Jesaja 2:3; Jesaja 11:9; Jesaja 51:6; Jeremia 31:34;
Matthäus 11:27; Römer 11:29; 1 Johannes 2:20,27.

da ihr ja von ihm gehört habt

und in ihm gelehrt worden seid (wie es auch
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JESAJA
E07 Das Angebot der Erlösung durch den

E07 Das Angebot der Erlösung durch den Messias.

Messias.
JESAJA 55:2
JESAJA 55:1

Wohlan, ihr Durstigen alle,

Warum wäget ihr Geld

dar für das, was kein Brot ist, und euren

kommt her zum Wasser; und die ihr kein

Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Höret

Geld habt, kommt her, kaufet Getreide,

doch auf mich und esset Gutes, und eure

kommt her und kaufet ohne Geld und

Seele ergötze sich am Fett!

umsonst Wein und Milch!
MATTHÄUS 15:9 Vergeblich aber ehren sie
JOHANNES 4:13 Jesus antwortete und sprach

mich, indem sie Lehren vortragen, welche

zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt,

Menschengebote sind.”

wird wieder dürsten;
MATTHÄUS 22:4 Da sandte er nochmals
JOHANNES 7:37 Aber am letzten, dem großen

andere Knechte und sprach: Siehe, meine

Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und

Mahlzeit habe ich bereitet; meine Ochsen

sprach: Wenn jemand dürstet, der komme

und das Mastvieh sind geschlachtet, und

zu mir und trinke!

alles ist bereit; kommet zur Hochzeit!

38 Wer an mich glaubt (wie die Schrift sagt),
MARKUS 7:14

aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen

Und er rief alles Volk zu sich

und sprach zu ihnen: Höret mir alle zu und

Wassers fließen.

merket!
1 PETRUS 2:2

und seid als neugeborene
RÖMER 10:2

Kindlein begierig nach der vernünftigen,

Denn ich gebe ihnen das

Zeugnis, daß sie eifern um Gott, aber mit

unverfälschten Milch, damit ihr durch sie

Unverstand.

zunehmet zum Heil,

3 Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht
OFFENBARUNG 21:6

Und er sprach zu

erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit

mir: Es ist geschehen! Ich bin das A und das

aufzurichten trachten, sind sie der

O, der Anfang und das Ende. Ich will dem

Gerechtigkeit Gottes nicht untertan.

Durstigen geben aus dem Quell des Wassers
RÖMER 10:17

des Lebens umsonst!

Demnach kommt der

Glaube aus der Predigt, die Predigt aber
OFFENBARUNG 22:17

Und der Geist und

durch Gottes Wort.

die Braut sprechen: Komm! Und wer es
PHILIPPER 3:7

hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet,

Aber was mir Gewinn war,

der komme; wer will, der nehme das Wasser

das habe ich um Christi willen für Schaden

des Lebens umsonst.

gerechnet;

Siehe auch: Jesaja 41:18; Jesaja 52:3; Jesaja 63:1; Joel 3:18;
Matthäus 13:44; Matthäus 26:29; Römer3:24; 1 Korinther 3:2;
Epheser 2:8.

jesaja 55

Siehe auch: Psalm 34:11; Sprüche 8:32; Jesaja 46:6; Jesaja
51:1,4,7; Jeremia 2:13; Jeremia 31:14; Habakuk 2:13; Lukas
15:23; Johannes 6:48-58.
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JESAJA
JOHANNES 7:37 Aber am letzten, dem großen

E11 Der Messias wird ewiges Leben geben.

Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und

E20 Der Messias wird einen neuen Bund schaffen.

sprach: Wenn jemand dürstet, der komme
JESAJA 55:3

Neiget eure Ohren und

zu mir und trinke!

kommet her zu mir, höret, so wird eure
Seele leben! Denn ich will euch einen

JOHANNES 8:47 Wer aus Gott ist, der hört die

ewigen Bund gewähren: die Gnadengüter

Worte Gottes; darum höret ihr nicht, weil ihr

Davids, die beständig sind.

nicht aus Gott seid.

MATTHÄUS 13:16 Aber selig sind eure Augen,

JOHANNES 10:27 Meine Schafe hören meine

daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören.

Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen
mir nach.

MATTHÄUS 17:5 Als er noch redete, siehe,
APOSTELGESCHICHTE 13:34

da überschattete sie eine lichte Wolke, und

Daß er

siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach:

ihn aber von den Toten auferweckte, so daß

Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich

er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren

Wohlgefallen habe; auf den sollt ihr hören!

sollte, hat er so ausgesprochen: “Ich will euch
die gewissen Heiligtümer Davids geben.”

JOHANNES 5:24 Wahrlich, wahrlich, ich sage

Siehe auch: Genesis 17:7; Psalm 78:1; Psalm 89:35-37; Sprüche
4:20; Jesaja 61:8; Jeremia 32:40; Jeremia 50:5; Hesekiel 37:24,25;
Matthäus 11:28; Hebräer 13:20.

euch, wer mein Wort hört und dem glaubt,
der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben
und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist
vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

25 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die

Heiden sein.

Stunde kommt und ist schon da, wo die
JESAJA 55:4

Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören

Siehe, ich habe ihn zum

Zeugen für Völkerschaften bestellt, zum

werden, und die sie hören, werden leben.

Fürsten und Gebieter von Völkern.
JOHANNES 6:37 Alles, was mir der Vater
gibt, wird zu mir kommen; und wer zu mir

JOHANNES 10:3 Diesem tut der Türhüter auf,

kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.

und die Schafe hören auf seine Stimme, und
er ruft seine eigenen Schafe beim Namen

JOHANNES 6:44 Niemand kann zu mir

und führt sie heraus.

kommen, es sei denn, daß ihn ziehe der
JOHANNES 10:27 Meine Schafe hören meine

Vater, der mich gesandt hat, und ich werde

Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen

ihn auferwecken am letzten Tage.
45 Es steht geschrieben in den Propheten: “Sie

mir nach.

werden alle von Gott gelehrt sein.” Jeder, der

JOHANNES 13:13 Ihr heißet mich Meister und
Herr und saget es mit Recht; denn ich bin es
auch.

vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu
mir.
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JOHANNES 18:37 Da sprach Pilatus zu ihm:

auch diese muß ich führen, und sie werden

So bist du also ein König? Jesus antwortete:

meine Stimme hören, und es wird eine

Du sagst es; ich bin ein König. Ich bin dazu

Herde und ein Hirt werden.

geboren und dazu in die Welt gekommen,
JOHANNES 13:31 Als er nun hinausgegangen

daß ich der Wahrheit Zeugnis gebe; jeder,
der aus der Wahrheit ist, hört meine

war, sprach Jesus: Jetzt ist des Menschen

Stimme.

Sohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht
durch ihn!

1 TIMOTHEUS 6:13

32 Ist Gott verherrlicht durch ihn, so wird Gott

Ich gebiete dir

vor Gott, der alles lebendig macht, und vor

auch ihn verherrlichen durch sich selbst und

Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das

wird ihn alsbald verherrlichen.

gute Bekenntnis bezeugt hat,
JOHANNES 17:1 Solches redete Jesus und
OFFENBARUNG 1:5

und von Jesus

hob seine Augen zum Himmel empor und

Christus, dem treuen Zeugen, dem

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;

Erstgeborenen von den Toten und dem

verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn

Fürsten über die Könige der Erde.

dich verherrliche!

OFFENBARUNG 3:14

RÖMER 15:21

Und dem Engel der

sondern, wie geschrieben

Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt der

steht: “Welchen nicht von ihm verkündigt

Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der

worden ist, die sollen es sehen, und

Ursprung der Schöpfung Gottes:

welche es nicht gehört haben, die sollen es
vernehmen.”

Siehe auch: Hesekiel 34:23,24; Daniel 9:25; Hosea 3:5; Mica
5:2-4; Matthäus 2:6; Johannes 3:16; Johannes 12:26; Hebräer
2:10; Hebräer 5:9.

1 PETRUS 1:11

Sie forschten, auf welche

und welcherlei Zeit der Geist Christi
in ihnen hindeute, der die für Christus
bestimmten Leiden und die darauf folgende
E10 Der Messias wird auch der Messias für die

Herrlichkeit zuvor bezeugte.

Heiden sein.
JESAJA 55:5

Siehe auch: Genesis 49:10; Psalm 18:43; Psalm 110:1-3; Jesaja
11:10; Jesaja 52:15; Jesaja 60:5,9; Hosea 1:10; Apostelgeschichte
3:13; Apostelgeschichte 5:31; Hebräer 5:5.

Siehe, du wirst eine

unbekannte Nation berufen, und Nationen,
die dich nicht kennen, werden dir zulaufen,
wegen des HERRN, deines Gottes, und um
des Heiligen Israels willen, weil er dich
herrlich gemacht hat.
JOHANNES 10:16 Und ich habe noch andere
Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind;
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HEBRÄER 2:3

E07 Das Angebot der Erlösung durch den Messias.

wie wollen wir entfliehen,

wenn wir ein so großes Heil versäumen,
JESAJA 55:6

Suchet den HERRN, solange

welches zuerst durch den Herrn gepredigt

er zu finden ist, rufet ihn an, während er

wurde und dann von denen, die ihn gehört

nahe ist!

hatten, uns bestätigt worden ist?
Siehe auch: Psalm 27:8; Psalm 69:32; Psalm 105:4; Psalm
145:18; Psalm 148:14; Jesaja 12:6; Jesaja 45:19; Jesaja
46:13;Jeremia 29:12-14; Klagelieder 3:25; Amos 5:4; Zephanja
2:3; Maleachi 3:1; Matthäus 7:7,8; Lukas 12:31; Lukas 13:25;
Johannes 6:26; Johannes 7:33,34; 2 Korinther 6:1,2.

MATTHÄUS 6:33 Trachtet aber zuerst nach
dem Reiche Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles
hinzugelegt werden.
MATTHÄUS 7:7 Bittet, so wird euch gegeben;
suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so

E21 Der Messias wird Sünden vergeben.

wird euch aufgetan!
JESAJA 55:7

8 Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer

Der Gottlose verlasse seinen

sucht, der findet; und wer anklopft, dem

Weg und der Übeltäter seine Gedanken

wird aufgetan.

und kehre um zum HERRN, so wird er sich
seiner erbarmen, und zu unserm Gott; denn

LUKAS 11:9

er vergibt viel.

Und ich sage euch: Bittet,

so wird euch gegeben werden; suchet, so
MATTHÄUS 7:21 Nicht jeder, der zu mir sagt:

werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch

“Herr, Herr”, wird in das Himmelreich

aufgetan werden!
10 Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer

eingehen, sondern wer den Willen meines
Vaters im Himmel tut.

sucht, der findet; und wer anklopft, dem

22 Viele werden an jenem Tage zu mir sagen:

wird aufgetan werden.

Herr, Herr, haben wir nicht in deinem
JOHANNES 12:35 Da sprach Jesus zu ihnen:

Namen geweissagt und in deinem Namen
Dämonen ausgetrieben und in deinem

Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch.

Namen viele Taten vollbracht?

Wandelt, solange ihr das Licht noch habt,

23 Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich

damit euch die Finsternis nicht überfalle!
Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht,

habe euch nie gekannt; weichet von mir, ihr

wohin er geht.

Übeltäter!

36 Solange ihr das Licht habt, glaubet an das
MATTHÄUS 9:13 Gehet aber hin und lernet,

Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet!

was das sei: “Ich will Barmherzigkeit und
RÖMER 11:7

nicht Opfer.” Denn ich bin nicht gekommen,

Wie nun? Was Israel sucht,

Gerechte zu berufen, sondern Sünder.

das hat es nicht erlangt; die Auswahl aber
hat es erlangt, die übrigen aber wurden
verstockt,

jesaja 55

277

jesaja 55

JESAJA
LUKAS 7:47

Darum, sage ich dir, ihre

E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.

vielen Sünden sind vergeben worden, denn
JESAJA 55:10

sie hat viel Liebe erwiesen; wem aber wenig

Denn gleichwie der Regen

und der Schnee vom Himmel fällt und nicht

vergeben wird, der liebt wenig.

wieder dahin zurückkehrt, er habe denn
LUKAS 15:10

die Erde getränkt und befruchtet und zum

Also, sage ich euch, ist

Freude vor den Engeln Gottes über einen

Grünen gebracht, daß sie dem Sämann

Sünder, der Buße tut.

Samen und dem Hungrigen Brot gibt;
11 also soll das Wort, das aus meinem Munde

LUKAS 15:24

geht, auch sein: es soll nicht leer zu mir

Denn dieser mein Sohn war

tot und ist wieder lebendig geworden; er war

zurückkehren, sondern ausrichten, was mir

verloren und ist wiedergefunden worden.

gefällt, und durchführen, wozu ich es sende!

Und sie fingen an, fröhlich zu sein.
APOSTELGESCHICHTE 3:19

MATTHÄUS 24:35

So tut

Himmel und Erde

nun Buße und bekehret euch, daß eure

werden vergehen, aber meine Worte werden

Sünden ausgetilgt werden,

nicht vergehen.

1 TIMOTHEUS 1:15

JOHANNES 6:63 Der Geist ist es, der lebendig

Glaubwürdig ist

das Wort und aller Annahme wert, daß

macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die

Christus Jesus in die Welt gekommen ist,

Worte, die ich zu euch geredet habe, sind

um Sünder zu retten, von denen ich der

Geist und sind Leben.

Erste bin.
16 Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren,

RÖMER 10:17

Demnach kommt der

damit an mir zuerst Jesus Christus alle

Glaube aus der Predigt, die Predigt aber

Geduld erzeige, zum Beispiel denen, die an

durch Gottes Wort.

ihn glauben würden zum ewigen Leben.
1 THESSALONICHER 2:13 Darum danken

Siehe auch: Exodus 34:6,7; Psalm 130:7; Jesaja 1:16-18; Jesaja
43:25; Jesaja 44:22; Jeremia 3:12; Hesekiel 3:18,19; Hesekiel
18:21-23; 27-32; Hesekiel 33:11,14-16; Hosea 14:1,2; Jona 3:10;
Matthäus 23:25,26; Römer 5:16-21; 1 Korinther 6:9-11; Epheser
1:6-8; Jakobus 4:8-10.

wir auch Gott unablässig, daß ihr das von
uns empfangene Wort der Predigt Gottes
aufnahmet, nicht als Menschenwort,
sondern als das, was es in Wahrheit ist, als
Gottes Wort, welches auch in euch, den
Gläubigen, wirkt.
HEBRÄER 1:1

Nachdem Gott vor Zeiten

manchmal und auf mancherlei Weise zu
den Vätern geredet hat durch die Propheten,
hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet
durch den Sohn,
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HEBRÄER 2:3

RÖMER 15:13

wie wollen wir entfliehen,

Der Gott der Hoffnung

wenn wir ein so großes Heil versäumen,

aber erfülle euch mit aller Freude und mit

welches zuerst durch den Herrn gepredigt

Frieden im Glauben, daß ihr überströmet an

wurde und dann von denen, die ihn gehört

Hoffnung, in der Kraft des heiligen Geistes!

hatten, uns bestätigt worden ist?
1 KORINTHER 6:9
JAKOBUS 1:18

Wisset ihr denn

Nach seinem Willen hat er

nicht, daß Ungerechte das Reich Gottes

uns erzeugt durch das Wort der Wahrheit,

nicht ererben werden? Irret euch nicht:

damit wir gleichsam Erstlinge seiner

Weder Unzüchtige noch Götzendiener,

Geschöpfe seien.

weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch
Knabenschänder,

1 PETRUS 1:23

10 weder Diebe noch Habsüchtige, noch

als die da wiedergeboren

sind nicht aus vergänglichem, sondern

Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber

aus unvergänglichem Samen, durch das

werden das Reich Gottes ererben.
11 Und solche sind etliche von euch gewesen;

lebendige und bleibende Gotteswort!

aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt,

Siehe auch: Jesaja 45:23; Jesaja 46:10; Lukas 8:11-16.

ihr seid gerechtfertigt worden in dem
Namen unsres Herrn Jesus Christus und in
dem Geist unsres Gottes!
2 KORINTHER 5:17

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Darum, ist jemand

in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das
JESAJA 55:12

Denn ihr sollt mit Freuden

Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu

ausziehen und in Frieden geleitet werden;

geworden!

Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel
ausbrechen und alle Bäume des Feldes in

GALATER 5:22

die Hände klatschen.

Die Frucht des Geistes

aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,

13 Anstatt der Dornen werden Zypressen

Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut,

wachsen und anstatt der Hecken Myrten;

Enthaltsamkeit.

und das wird dem HERRN zum Ruhm
gereichen, zu einem ewigen Denkzeichen,

KOLOSSER 1:11 mit aller Kraft gestärkt

das nicht ausgerottet wird.

nach der Macht seiner Herrlichkeit zu aller
Standhaftigkeit und Geduld, mit Freuden,

RÖMER 5:1

Da wir nun durch den
OFFENBARUNG 2:7

Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir

Wer ein Ohr hat,

Frieden mit Gott durch unsren Herrn Jesus

der höre, was der Geist den Gemeinden

Christus,

sagt: Wer überwindet, dem will ich zu essen
geben von dem Baum des Lebens, welcher
im Paradiese Gottes ist.
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OFFENBARUNG 22:2

JESAJA 43:6

und inmitten ihrer

Ich will zur Mitternacht sagen:

Straßen und zu beiden Seiten des Stromes

Gib her! und zum Mittag: Halte nicht zurück!

den Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte

Bringe mir meine Söhne aus der Ferne herbei

trägt und jeden Monat seine Frucht gibt; und

und meine Töchter von den Enden der Welt,

die Blätter des Baumes dienen zur Heilung
JESAJA 49:22

der Völker.

Darum spricht Gott der

HERR also: Siehe, ich will mit meiner Hand

Siehe auch: #1; #2; #5.

den Heiden winken und den Völkern mein
Panier aufrichten; dieselben werden dir
deine Söhne in den Armen herbringen und
deine Töchter auf den Achseln herzutragen;

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
MARKUS 11:17

Heiden sein.

Und er lehrte sie und sprach:

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Steht nicht geschrieben: “Mein Haus soll

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

ein Bethaus heißen für alle Völker”? Ihr aber

Volkes.
JESAJA 56:6

habt eine Räuberhöhle daraus gemacht!
Und die Fremdlinge, die

JOHANNES 10:16 Und ich habe noch andere

sich dem HERRN anschließen, um ihm zu

Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind;

dienen und des HERRN Namen zu lieben,

auch diese muß ich führen, und sie werden

und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht

meine Stimme hören, und es wird eine

zu entheiligen, und die an meinem Bund

Herde und ein Hirt werden.

festhalten;
7 die will ich zu meinem heiligen Berge

JOHANNES 11:51 Solches aber redete er nicht

führen und sie in meinem Bethaus erfreuen;

aus sich selbst; sondern weil er in jenem

ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen

Jahre Hoherpriester war, weissagte er; denn

angenehm sein auf meinem Altar; denn

Jesus sollte sterben für das Volk,

mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle

52 und nicht für das Volk allein, sondern damit

Völker.

er auch die zerstreuten Kinder Gottes in

8 So spricht Gott, der HERR, der die

Eins zusammenbrächte.

Verstoßenen Israels sammelt: Ich will
noch mehr zu ihm sammeln, zu seinen

APOSTELGESCHICHTE 2:41

Gesammelten!

Die

nun sein Wort annahmen, ließen sich
taufen, und es wurden an jenem Tage etwa
dreitausend Seelen hinzugetan.
APOSTELGESCHICHTE 10:34

Da tat

Petrus den Mund auf und sprach: Nun
erfahre ich in Wahrheit, daß Gott die Person
nicht ansieht,
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35 sondern daß in allem Volk, wer ihn fürchtet

der Erstgeborenen, die im Himmel

und Gerechtigkeit übt, ihm angenehm ist!

angeschrieben sind, und zu Gott, dem
Richter über alle, und zu den Geistern der

EPHESER 1:10

damit es ausgeführt würde

vollendeten Gerechten
24 und zu Jesus, dem Mittler des neuen

in der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt
zu bringen in Christus, was im Himmel und

Bundes, und zu dem Blut der Besprengung,

was auf Erden ist, in ihm.

das Besseres redet als Abels Blut.

EPHESER 2:11

HEBRÄER 13:15 Durch ihn lasset uns nun

Darum gedenket daran, daß

ihr, die ihr einst Heiden im Fleische waret

Gott allezeit ein Opfer des Lobes darbringen,

und Unbeschnittene genannt wurdet von

das ist die “Frucht der Lippen”, die seinen

der sogenannten Beschneidung, die am

Namen bekennen!

Fleisch mit der Hand geschieht,
1 PETRUS 2:5

12 daß ihr zu jener Zeit außerhalb Christus

so lasset auch ihr euch

waret, entfremdet von der Bürgerschaft

nun aufbauen als lebendige Steine

Israels und fremd den Bündnissen der

zum geistlichen Hause, zum heiligen

Verheißung und keine Hoffnung hattet und

Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern,

ohne Gott waret in der Welt.

die Gott angenehm sind durch Jesus

13 Nun aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr

Christus.

einst ferne waret, nahe gebracht worden
OFFENBARUNG 14:1

durch das Blut Christi.

Und ich sah und

siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion
EPHESER 2:18

und mit ihm hundertvierundvierzigtausend,

denn durch ihn haben wir

die seinen Namen und den Namen seines

beide den Zutritt zum Vater in einem Geist.
19 So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und

Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen.

Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und

Siehe auch: #1; #3; #4; Jesaja 56:3; Apostelgeschichte 11:23; 2
Korinther 8:5; Hebräer 10:19-22; 1 Petrus 1:1,2.

Gottes Hausgenossen,
20 auferbaut auf die Grundlage der Apostel und
Propheten, während Jesus Christus selber

E23 Der Messias wird sein Volk zur Umkehr

der Eckstein ist,
21 in welchem der ganze Bau,

bringen.

zusammengefügt, wächst zu einem heiligen

G06 Die Erfüllung im Heiligen Geistes.

Tempel im Herrn,

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.
JESAJA 57:15

HEBRÄER 12:22 sondern ihr seid gekommen

Denn also spricht der

zu dem Berge Zion und zu der Stadt des

Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und

lebendigen Gottes, dem himmlischen

dessen Name heilig ist: In der Höhe und im

Jerusalem, und zu Zehntausenden von

Heiligtum wohne ich und bei dem, welcher

Engeln,

eines zerschlagenen und gedemütigten
Geistes ist, auf daß ich belebe den Geist

23 zur Festversammlung und Gemeinde

jesaja 56
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der Gedemütigten und das Herz der

JOHANNES 3:3

Zerschlagenen erquicke.

Jesus antwortete und sprach

zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir,

16 Denn ich hadere nicht ewig und zürne

wenn jemand nicht von neuem geboren

nicht ohne Ende; denn ihr Geist würde vor

wird, so kann er das Reich Gottes nicht

mir verschmachten und die Seelen, die ich

sehen!

gemacht habe.

4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein

17 ber seine sündhafte Habgier ward ich

Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er

zornig, und ich schlug ihn, verbarg mich

kann doch nicht zum zweitenmal in seiner

und zürnte; da wandte er sich noch weiter ab

Mutter Schoß gehen und geboren werden?

auf seinen selbsterwählten Wegen.

5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich

18 Seine Wege habe ich gesehen; dennoch

sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und

will ich ihn heilen und ihn leiten und ihm

Geist geboren wird, so kann er nicht in das

und seinen Trauernden mit Tröstungen

Reich Gottes eingehen!

vergelten,

6 Was aus dem Fleische geboren ist, das ist
Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist,

MATTHÄUS 19:28

Jesus aber sprach

das ist Geist.
7 Laß dich&apos;s nicht wundern, daß ich dir

zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die
ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der

gesagt habe: Ihr müßt von neuem geboren

Wiedergeburt, wenn des Menschen Sohn

werden!
8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst

auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen
wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die

sein Sausen; aber du weißt nicht, woher er

zwölf Stämme Israels richten.

kommt, noch wohin er fährt. Also ist ein
jeder, der aus dem Geist geboren ist.

LUKAS 4:18

“Der Geist des Herrn ist
GALATER 6:15

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat

Denn in Christus Jesus gilt

mich gesandt, den Armen frohe Botschaft

weder Beschnitten noch Unbeschnittensein

zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen

etwas, sondern eine neue Kreatur.

Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu
EPHESER 2:1

predigen und den Blinden, daß sie wieder
sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu

Auch euch, die ihr tot waret,

durch eure Übertretungen und Sünden,

setzen;
KOLOSSER 3:9
JOHANNES 1:12 Allen denen aber, die ihn

Lüget einander nicht an:

da ihr ja den alten Menschen mit seinen

aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder

Handlungen ausgezogen
10 und den neuen angezogen habt, der

zu werden, denen, die an seinen Namen
glauben;

erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem

13 welche nicht aus dem Geblüt, noch aus dem

Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat;

Willen des Fleisches, noch aus dem Willen
des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

jesaja 57
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TITUS 3:5

1 JOHANNES 5:1 Jeder, der glaubt, daß Jesus

hat er (nicht um der Werke

der Gerechtigkeit willen, die wir getan

der Christus ist, ist aus Gott geboren; und

hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit)

wer Den liebt, der ihn geboren hat, der liebt

uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt

auch den, der aus Ihm geboren ist.

und Erneuerung des heiligen Geistes,
1 JOHANNES 5:4 Denn alles, was aus Gott
JAKOBUS 1:18

Nach seinem Willen hat er

geboren ist, überwindet die Welt; und

uns erzeugt durch das Wort der Wahrheit,

unser Glaube ist der Sieg, der die Welt

damit wir gleichsam Erstlinge seiner

überwunden hat.

Geschöpfe seien.
1 JOHANNES 5:18 Wir wissen, daß jeder, der
1 PETRUS 1:3

Gelobt sei der Gott und

aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern

Vater unsres Herrn Jesus Christus, der

wer aus Gott geboren ist, hütet sich, und der

uns nach seiner großen Barmherzigkeit

Arge tastet ihn nicht an.

wiedergeboren hat zu einer lebendigen

Siehe auch: #2; Psalm 51:10; Psalm 103:9-16; Psalm 138:6;
Psalm 147:3; Jesaja 66:2; Jeremia 31:33; Jeremia 32:40; Hesekiel
11:19; Hesekiel 18:31; Hesekiel 36:26,27; Matthäus 5:3; Lukas
15:20-24; Johannes 14:23; Römer 5:21; 2 Korinther 5:17; Epheser
2:5,8,10; Philipper 2:13; Kolosser 1:13; Kolosser 2:13; Jakobus 4:6.

Hoffnung durch die Auferstehung Jesu
Christi von den Toten,
1 PETRUS 1:23

als die da wiedergeboren

sind nicht aus vergänglichem, sondern
aus unvergänglichem Samen, durch das
lebendige und bleibende Gotteswort!
1 PETRUS 2:2

und seid als neugeborene

E24 Der Messias wird Frieden bringen.

Kindlein begierig nach der vernünftigen,
JESAJA 57:19

unverfälschten Milch, damit ihr durch sie

indem ich Frucht der Lippen

schaffe: Friede, Friede den Fernen und den

zunehmet zum Heil,

Nahen, spricht der HERR; ja, ihn will ich
heilen!

1 JOHANNES 2:29Wenn ihr wisset, daß er
gerecht ist, so erkennet auch, daß jeder, der

LUKAS 2:14

die Gerechtigkeit übt, von Ihm geboren ist.

Ehre sei Gott in der Höhe

und Friede auf Erden, an den Menschen ein
1 JOHANNES 3:9 Keiner, der aus Gott geboren

Wohlgefallen!

ist, tut Sünde; denn Sein Same bleibt in ihm,
EPHESER 2:14

und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott

Denn er ist unser Friede, der

aus beiden eins gemacht und des Zaunes

geboren ist.

Scheidewand abgebrochen hat,
15 indem er in seinem Fleische die Feindschaft
(das Gesetz der Gebote in Satzungen) abtat,
um so die zwei in ihm selbst zu einem

jesaja 57
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neuen Menschen zu schaffen und Frieden

den unter dem ersten Bunde begangenen

zu stiften,

Übertretungen) die Berufenen das

16 und um die beiden in einem Leibe durch

verheißene ewige Erbe empfingen.

das Kreuz mit Gott zu versöhnen, nachdem
HEBRÄER 10:7

er durch dasselbe die Feindschaft getötet

Da sprach ich: Siehe, ich

komme (in der Buchrolle steht von mir

hatte.
17 Und er kam und verkündigte Frieden euch,

geschrieben), daß ich tue, o Gott, deinen
Willen.”

den Fernen, und Frieden den Nahen;

1 JOHANNES 2:1 Meine Kindlein, solches
schreibe ich euch, damit ihr nicht sündiget!
D06 Der Messias wird der Anwalt sein.

Und wenn jemand sündigt, so haben wir

D07 Der Messias hat der Mediator sein.

einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus

E08 Die Rechtfertigung des Messias.

Christus, den Gerechten;

H06 Die Fürbitte des Messias.
JESAJA 59:16

Siehe auch: Genesis 18:23-32; Psalm 40:7; Psalm 98:1-2; Psalm
106:23; Psalm 108:6; Psalm 138:7; Jesaja 63:5; Jeremia 5:1;
Hesekiel 22:30.

er sah auch, daß kein Mann

vorhanden war, und verwunderte sich,
daß niemand sich ins Mittel legte. Da half
ihm sein eigener Arm, und seine eigene
Gerechtigkeit, die stützte ihn.
E08 Die Rechtfertigung des Messias.
PSALM 20:6

(H20-7) Nun habe ich
JESAJA 59:17

erfahren, daß der HERR seinem Gesalbten

Er legte Gerechtigkeit an wie

hilft, daß er ihm antwortet von seinem

einen Panzer und setzte den Helm des Heils

himmlischen Heiligtum mit den hilfreichen

auf sein Haupt. Er zog die Kleider der Rache

Taten seiner Rechten.

an und hüllte sich in Eifer, wie in einen
Mantel.

PSALM 80:17

(H80-18) Deine Hand sei
JESAJA 11:5

über dem Mann deiner Rechten, über dem

Gerechtigkeit wird der Gurt

Menschensohn, den du dir großgezogen

seiner Lenden und Wahrheit der Gurt seiner

hast,

Hüften sein.

1 TIMOTHEUS 2:5

RÖMER 13:12

Denn es ist ein

die Nacht ist vorgerückt, der

Gott und ein Mittler zwischen Gott und den

Tag aber nahe. So lasset uns nun ablegen

Menschen, der Mensch Christus Jesus,

die Werke der Finsternis und anziehen die
Waffen des Lichts;

HEBRÄER 9:15

Darum ist er auch
2 KORINTHER 6:7

Mittler eines neuen Bundes, damit (nach

jesaja 57 & 59

im Worte der

Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die

Verbüßung des Todes zur Erlösung von
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19 Dann wird man im Westen den Namen

Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und

des HERRN fürchten und im Osten seine

Linken;

Herrlichkeit; denn er wird kommen wie ein
EPHESER 6:14

eingedämmter Wasserstrom, welchen der

So stehet nun, eure Lenden

Wind des HERRN treibt.

umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit

20 Und es wird für Zion ein Erlöser kommen

dem Panzer der Gerechtigkeit,
15 und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit,

und für die in Jakob, die sich von der
Übertretung bekehren, spricht der HERR.

die frohe Botschaft des Friedens zu
verkündigen.
16 Bei dem allen aber ergreifet den Schild des

JESAJA 11:10

Zu der Zeit wird es

Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen

geschehen, daß die Heiden fragen werden

Pfeile des Bösewichts auslöschen könnet.

nach dem Wurzelsproß Isais, der als Panier

17 Und nehmet den Helm des Heils und das

für die Völker dasteht; und seine Residenz

Schwert des Geistes, nämlich das Wort

wird herrlich sein.

Gottes.
MALEACHI 1:11 Denn vom Aufgang
1 THESSALONICHER 5:8 wir aber, die wir

der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist

dem Tage angehören, wollen nüchtern sein,

mein Name groß unter den Heiden, und

angetan mit dem Panzer des Glaubens und

allenthalben werden meinem Namen

der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung

Räucherwerk und reine Opfergabe

des Heils.

dargebracht; denn groß ist mein Name
unter den Heiden, spricht der HERR der

OFFENBARUNG 19:11

Und ich sah den

Heerscharen.

Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes
MATTHÄUS 16:27

Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue

Denn des

und Wahrhaftige; und mit Gerechtigkeit

Menschen Sohn wird kommen in der

richtet und streitet er.

Herrlichkeit seines Vaters mit seinen
Engeln; und alsdann wird er einem

Siehe auch: Jesaja 51:9.

jeglichen vergelten nach seinem Tun.
RÖMER 11:25

Denn ich will nicht, meine

D05 Der Messias, der Erlöser.

Brüder, daß euch dieses Geheimnis

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

selbst klug dünket, daß Israel zum Teil
Verstockung widerfahren ist, bis daß die

JESAJA 59:18

Den Taten entsprechend,

Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

so wird er bezahlen: Zorn seinen

26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

Widersachern, Vergeltung seinen Feinden,

geschrieben steht: “Aus Zion wird der

ja, den Inseln wird er den verdienten Lohn

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten

bezahlen!

von Jakob abwenden”,

jesaja 59
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27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

Hause Israel nach jenen Tagen schließen
will, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz

OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

in ihr Herz geben und es in ihren Sinn

Engel posaunte; da erschollen laute

schreiben und will ihr Gott sein, und sie

Stimmen im Himmel, die sprachen:

sollen mein Volk sein;
34 und es wird niemand mehr seinen Nächsten

Das Weltreich unsres Herrn und seines
Gesalbten ist zustande gekommen, und er

oder seinen Bruder lehren und sagen:

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

“Erkenne den HERRN!” denn sie sollen
mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum

Siehe auch: #1; #2; #4; #5; Leviticus 25:25,26; Ruth 4:1-22;
Jesaja 41:14; Jesaja 44:6,24; Jesaja 48:17; Jesaja 49:7; Jesaja
54:5,8; Jesaja 60:16; Jesaja 63:16; Jeremia 14:8; 2 Korinther
1:10; Galater 4:5; 2 Timotheus 4:18; Titus 2:14; Hebräer 2:15; 2
Petrus 2:9.

Größten, spricht der HERR; denn ich will
ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer
Sünde nicht mehr gedenken!
LUKAS 11:13

So nun ihr, die ihr arg seid,

E20 Der Messias wird einen neuen Bund schaffen.

euren Kindern gute Gaben zu geben versteht,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

wieviel mehr wird der Vater im Himmel den

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!

JESAJA 59:21

Und meinerseits ist dies

RÖMER 9:6

Nicht aber, als ob das Wort

mein Bund mit ihnen, spricht der HERR:

Gottes nun hinfällig wäre! Denn nicht alle,

Mein Geist, der auf dir ruht, und meine

die von Israel abstammen, sind Israel;

Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe,

7 auch sind nicht alle, weil sie Abrahams

sollen von deinem Munde nicht mehr

Same sind, seine Kinder, sondern “in Isaak

weichen, noch von dem Munde deiner

soll dir ein Same berufen werden”;

Kinder und Kindeskinder, von nun an bis in

8 das heißt: Nicht die Kinder des Fleisches

Ewigkeit, spricht der HERR!

sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der
Verheißung werden als Same gerechnet.

JEREMIA 31:31

Siehe, es kommen Tage,
HEBRÄER 8:8

spricht der HERR, da ich mit dem Hause

Denn er tadelt sie doch,

Israel und mit dem Hause Juda einen neuen

indem er spricht: “Siehe, es kommen Tage,

Bund schließen werde;

spricht der Herr, da ich mit dem Hause

32 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern

Israel und mit dem Hause Juda einen neuen

schloß an dem Tage, da ich sie bei der Hand

Bund schließen werde;
9 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern

ergriff, um sie aus dem Lande Ägypten
auszuführen; denn sie haben meinen Bund

gemacht habe an dem Tage, als ich sie bei

gebrochen, und ich hatte sie mir doch

der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland

angetraut, spricht der HERR.

zu führen (denn sie sind nicht in meinem
Bund geblieben, und ich ließ sie gehen,
spricht der Herr),

jesaja 59
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10 sondern das ist der Bund, den ich mit dem

sie taufet auf den Namen des Vaters und des

Hause Israel machen will nach jenen Tagen,

Sohnes und des heiligen Geistes

spricht der Herr: Ich will ihnen meine
LUKAS 2:30

Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre
Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein,

Denn meine Augen haben

dein Heil gesehen,
31 welches du angesichts aller Völker bereitet

und sie sollen mein Volk sein.

hast,

Siehe auch: #1; #2; Matthäus 26:26-29;.

32 ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und
zur Verherrlichung deines Volkes Israel!
LUKAS 24:47

B14 Der Messias offenbart die Herrlichkeit
Gottes.

und daß in seinem Namen

Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.

werden soll unter allen Völkern.

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
JOHANNES 1:9

Heiden sein.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Das wahrhaftige Licht,

welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in
die Welt kommen.

JESAJA 60:1

Mache dich auf, werde

Licht! Denn dein Licht kommt, und die

JOHANNES 8:12 Nun redete Jesus wieder

Herrlichkeit des HERRN erglänzt über dir!

zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der

2 Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich

Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der

und tiefes Dunkel die Völker; aber über dir

Finsternis wandeln, sondern er wird das

geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit

Licht des Lebens haben.

erscheint über dir.
3 Und Nationen werden zu deinem Lichte

APOSTELGESCHICHTE 13:47

Denn also

wallen und Könige zu dem Glanz, der über

hat uns der Herr geboten: “Ich habe dich

dir erstrahlt.

zum Licht der Heiden gesetzt, daß du zum

4 Hebe deine Augen auf und siehe um

Heil seiest bis an das Ende der Erde!”

dich: Diese alle kommen versammelt
zu dir! Deine Söhne werden von ferne

APOSTELGESCHICHTE 26:18

um

kommen und deine Töchter auf dem Arm

ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich

herbeigetragen werden.

bekehren von der Finsternis zum Licht und

5 Wenn du solches siehst, wirst du vor Freude

von der Gewalt des Satans zu Gott, auf daß

strahlen, und dein Herz wird klopfen und

sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil

weit werden; denn der Reichtum des Meeres

unter den Geheiligten empfangen durch den

wird dir zugewandt, die Güter der Heiden

Glauben an mich!

werden zu dir kommen.
MATTHÄUS 28:19

Gehet hin und

machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr

jesaja 59 & 60
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RÖMER 11:11

Heiligen Israels, weil er dich herrlich

Ich frage nun: Sind sie denn

gemacht hat.

darum gestrauchelt, damit sie fallen sollten?

10 Fremdlinge werden deine Mauern bauen

Das sei ferne! Sondern durch ihren Fall
wurde das Heil den Heiden zuteil, damit sie

und ihre Könige dich bedienen; denn in

diesen nacheifern möchten.

meinem Zorn habe ich dich geschlagen, und

12 Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt

in meiner Gnade erbarme ich mich über
dich.

und ihr Verlust der Reichtum der Heiden

11 Deine Tore sollen stets offen stehen

geworden ist, wieviel mehr ihre volle Zahl!
13 Zu euch, den Heiden, rede ich (da ich nun

und Tag und Nacht nicht zugeschlossen

eben Heidenapostel bin, rühme ich mein

werden, damit der Reichtum der

Amt,

Heiden herzugebracht und ihre Könige

14 ob ich nicht etwa meine Volksgenossen zum

herbeigeführt werden können.

Nacheifern reizen und etliche von ihnen

JESAJA 60:12-15

erretten könnte);

JESAJA 60:16

15 darum sage ich: Wenn ihre Verwerfung

Du wirst die Milch der

Heiden saugen und dich an königlichen

die Versöhnung der Welt geworden ist,

Brüsten nähren; also wirst du erfahren, daß

was würde ihre Annahme anderes sein, als

ich, der HERR, dein Erretter bin und dein

Leben aus den Toten?

Erlöser, der Mächtige Jakobs.
17 Anstatt des Erzes will ich Gold

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Matthäus 15:14; Matthäus
23:19,24; Apostelgeschichte 14:16; Apostelgeschichte 17:30,31;
Römer 15:9-12; Epheser 5:14.

herbeibringen, und anstatt des Eisens Silber;
statt des Holzes aber Erz, und statt der
Steine Eisen. Ich will den Frieden zu deiner
Obrigkeit machen und die Gerechtigkeit zu
deinen Vögten.

B21 Der Messias ist das Licht.

18 Man wird in deinem Lande von keiner

G05 Der Messias wird viel Frucht sehen.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Gewalttat mehr hören, noch von Schaden

H05 Die kommende Herrlichkeit und die

und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen,
sondern deine Mauern sollen “Heil” und

Macht des Messias.

deine Tore “Lob” genannt werden.

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

19 Nicht mehr die Sonne wird dir am Tage zum

H11 Der Messias wird verherrlicht werden.

Lichte dienen, noch bei Nacht der Glanz des
JESAJA 60:6-7
JESAJA 60:8

Mondes zur Leuchte, sondern der HERR
Wer sind die, welche gleich

wird dir zum ewigen Lichte werden, und

einer Wolke daherfliegen und wie Tauben zu

deines Gottes wirst du dich rühmen.

ihren Schlägen?

20 Deine Sonne wird nicht mehr untergehen

9 Ja, auf mich warten die Inseln und

und dein Mond nicht mehr verschwinden;

zuallererst die Tharsisschiffe, um deine

denn der HERR wird dir zum ewigen Lichte

Söhne von ferne herzubringen, samt ihrem

werden, und die Tage deiner Trauer sollen

Silber und Gold, um dem HERRN, deinem

ein Ende haben.

Gott, einen Namen zu machen, und dem

jesaja 60
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bestehen und das Land ewig besitzen, als

JOHANNES 15:8 Dadurch wird mein Vater

eine von mir angelegte Pflanzung, ein Werk

verherrlicht, daß ihr viel Frucht bringet und

meiner Hände, mir zum Ruhm.

meine Jünger werdet.

PSALM 37:29

RÖMER 1:17

Die Gerechten werden das

Land ererben und für immer darin wohnen.

denn es wird darin

geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus
Glauben zum Glauben, wie geschrieben

PSALM 72:11

Alle Könige werden ihn

steht: “Der Gerechte wird infolge von

anbeten, alle Heiden werden ihm dienen.
JESAJA 26:1

Glauben leben”.
RÖMER 5:19

Zu jener Zeit wird man

Denn gleichwie durch den

dieses Lied im Lande Juda singen: Wir

Ungehorsam des einen Menschen die

haben eine feste Stadt; Heil setzt er zu

vielen zu Sündern gemacht worden sind,

Mauern und zur Schutzwehr.

so werden auch durch den Gehorsam des

2 Tut die Tore auf, daß hineingehe ein

Einen die vielen zu Gerechten gemacht.

gerechtes Volk, welches Treue bewahrt!
EPHESER 2:10
JESAJA 49:23

und Könige sollen deine

Denn wir sind sein Werk,

erschaffen in Christus Jesus zu guten

Wärter und ihre Fürstinnen deine Ammen

Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, daß

sein. Sie werden vor dir niederfallen, das

wir darin wandeln sollen.

Angesicht zur Erde gewandt, und werden
2 PETRUS 3:13

den Staub deiner Füße lecken, auf daß

Wir erwarten aber einen

du erfahrest, daß ich der HERR bin, an

neuen Himmel und eine neue Erde, nach

welchem nicht zuschanden werden, die auf

seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit

mich harren.

wohnt.

JOHANNES 9:5

OFFENBARUNG 21:12

Solange ich in der Welt bin,

bin ich das Licht der Welt.

Und sie hat eine

große und hohe Mauer und zwölf Tore und
auf den Toren zwölf Engel und Namen

JOHANNES 12:28 Vater, verherrliche deinen

angeschrieben, nämlich die Namen der

Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel:

zwölf Stämme der Kinder Israel.
13 Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore,

Ich habe ihn verherrlicht und will ihn
wiederum verherrlichen!

von Süden drei Tore, von Westen drei Tore.
14 Und die Mauer der Stadt hat zwölf

JOHANNES 15:1 Ich bin der wahre Weinstock,

Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen

und mein Vater ist der Weingärtner.

der zwölf Apostel des Lammes.

2 Jegliches Schoß an mir, das keine Frucht
bringt, nimmt er weg; jedes fruchtbare aber
reinigt er, damit es mehr Frucht bringe.
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OFFENBARUNG 21:23

Und die Stadt

D01 Die Salbung des Messias.

bedarf nicht der Sonne noch des Mondes,

E06 Der Auftrag und die Berufung des Messias.

daß sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit

E15 Der Messias bringt die gute Nachricht.

Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist

H11 Der Messias wird verherrlicht werden.

das Lamm.
24 Und die Völker werden in ihrem Lichte

JESAJA 61:1

Der Geist Gottes, des

wandeln und die Könige der Erde ihre

HERRN, ist auf mir, weil der HERR mich

Herrlichkeit in sie bringen.

gesalbt hat, um den Elenden gute Botschaft
zu verkündigen; er hat mich gesandt,

25 Und ihre Tore sollen nicht geschlossen
werden am Tage; denn dort wird keine Nacht

zerbrochene Herzen zu verbinden, den

sein.

Gefangenen Befreiung zu predigen, den
Gebundenen Öffnung der Kerkertüren ;

26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre

2 zu predigen ein Gnadenjahr des HERRN und

der Völker in sie bringen.

einen Tag der Rache unsres Gottes, zu trösten

27 Und es wird durchaus nichts Unreines in sie

alle Traurigen;

eingehen, noch wer Greuel und Lüge übt,

3 zu achten auf die Traurigen in Zion, daß

sondern nur die, welche im Lebensbuch des

ich ihnen Schmuck für Asche, Freudenöl

Lammes geschrieben stehen.

statt Traurigkeit und Feierkleider statt eines
OFFENBARUNG 22:5

betrübten Geistes gebe, daß sie genannt

Und es wird

keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen

werden “Eichen der Gerechtigkeit”, eine

nicht des Lichtes eines Leuchters, noch des

“Pflanzung des HERRN” zu seinem Ruhm.

Sonnenscheines; denn Gott der Herr wird
sie erleuchten, und sie werden herrschen
JESAJA 57:15

von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Denn also spricht der

Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Psalm 1:5; Psalm 112:1-6; Jesaja
57:13.

dessen Name heilig ist: In der Höhe und im
Heiligtum wohne ich und bei dem, welcher
eines zerschlagenen und gedemütigten
Geistes ist, auf daß ich belebe den Geist
der Gedemütigten und das Herz der
Zerschlagenen erquicke.
MATTHÄUS 3:16 Und da Jesus getauft war,
stieg er alsbald aus dem Wasser; und siehe,
da tat sich der Himmel auf, und er sah den
Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen
und auf ihn kommen.
17 Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel,
die sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an
dem ich Wohlgefallen habe!
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MATTHÄUS 5:4 Selig sind die Trauernden;

2 KORINTHER 6:2

Denn er spricht:

denn sie sollen getröstet werden!

“Ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört

5 Selig sind die Sanftmütigen; denn sie

und dir am Tage des Heils geholfen.” Seht,

werden das Land ererben!

jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag
des Heils!

LUKAS 4:17

Und es wurde ihm das
2 KORINTHER 7:9

Buch des Propheten Jesaja gegeben; und

so freue ich mich

als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo

jetzt nicht darüber, daß ihr betrübt, wohl

geschrieben steht:

aber, daß ihr zur Buße betrübt worden seid;

18 “Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er

denn Gott gemäß seid ihr betrübt worden,

mich gesalbt hat; er hat mich gesandt, den

so daß ihr in keiner Weise von uns Schaden

Armen frohe Botschaft zu verkünden, zu

genommen habt.

heilen, die zerbrochenen Herzens sind,

10 Denn das Gott gemäße Trauern bewirkt eine

Gefangenen Befreiung zu predigen und

Buße zum Heil, die man nie zu bereuen hat,

den Blinden, daß sie wieder sehend werden,

das Trauern der Welt aber bewirkt den Tod.

Zerschlagene in Freiheit zu setzen;

Siehe auch: #1; Psalm 30:11; Jesaja 12:1; Hesekiel 16:8-13;
Johannes 14:14-26; Titus 3:4-6.

19 zu predigen das angenehme Jahr des
Herrn.”
20 Und er rollte das Buch zusammen und gab
es dem Diener wieder und setzte sich, und
aller Augen in der Synagoge waren auf ihn

E20 Der Messias wird einen neuen Bund

gerichtet.
21 Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist

schaffen.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

diese Schrift erfüllt vor euren Ohren!

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines
JOHANNES 1:32 Und Johannes zeugte und

Volkes.

sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube
JESAJA 61:4

vom Himmel herabsteigen und auf ihm

Sie werden die alten

Trümmer aufbauen und was vor Zeiten

bleiben.

zerstört worden ist wieder aufrichten; sie

33 Und ich kannte ihn nicht; aber der mich
sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu

werden die zerstörten Städte erneuern, die

mir: Auf welchen du den Geist herabsteigen

von Geschlecht zu Geschlecht wüste gelegen
haben.

und auf ihm bleiben siehst, der ist&apos;s,

5 Fremde werden einstehen und euer Vieh

der im heiligen Geiste tauft.

weiden, und Ausländer werden eure

34 Und ich habe es gesehen und bezeuge, daß

Ackerleute und Weingärtner sein;

dieser der Sohn Gottes ist.

6 ihr aber werdet Priester des HERRN heißen,
und man wird euch Diener unsres Gottes

JOHANNES 15:11 Solches habe ich zu euch
geredet, auf daß meine Freude in euch

nennen. Ihr werdet die Güter der Nationen

bleibe und eure Freude völlig werde.

genießen und in ihre Machtstellung
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eintreten.

und sie sollen mein Volk sein.

7 Die erlittene Schmach wird euch zwiefach

11 Und es wird keiner mehr seinen Mitbürger

vergolten, und anstatt der Schande werden

und keiner mehr seinen Bruder lehren und

sie frohlocken über ihr Teil; denn sie

sagen: Erkenne den Herrn! denn es werden

werden in ihrem Lande ein doppeltes Erbteil

mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum

erlangen, und ewige Freude wird ihnen

Größten unter ihnen;

zuteil werden.

12 denn ich werde gnädig sein gegen ihre

8 Denn ich, der HERR, liebe das Recht und

Ungerechtigkeiten und ihrer Sünden nicht

hasse frevelhaften Raub; ich werde ihnen

mehr gedenken.”

ihren Lohn getreulich geben und einen

13 Indem er sagt: “Einen neuen”, hat er den

ewigen Bund mit ihnen schließen.

ersten für veraltet erklärt; was aber veraltet

9 Und man wird ihren Samen unter den

ist und sich überlebt hat, das wird bald

Heiden kennen und ihre Sprößlinge

verschwinden.

inmitten der Völker; alle, die sie sehen,
werden anerkennen, daß sie ein Same sind,

1 PETRUS 2:9

den der HERR gesegnet hat.

Ihr aber seid ein

auserwähltes Geschlecht, ein königliches
Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des

APOSTELGESCHICHTE 20:28

So habt

Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen

nun acht auf euch selbst und auf die ganze

verkündiget, der euch aus der Finsternis zu

Herde, in welcher der heilige Geist euch zu

seinem wunderbaren Licht berufen hat,

Aufsehern gesetzt hat, die Gemeinde Gottes
1 PETRUS 5:1

zu weiden, welche er durch das Blut seines
eigenen Sohnes erworben hat!

Die Ältesten unter euch

ermahne ich nun als Mitältester und Zeuge
der Leiden Christi, aber auch als Mitgenosse

HEBRÄER 8:8

Denn er tadelt sie doch,

der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll:
2 Weidet die Herde Gottes bei euch, nicht

indem er spricht: “Siehe, es kommen Tage,
spricht der Herr, da ich mit dem Hause

gezwungen, sondern freiwillig, nicht

Israel und mit dem Hause Juda einen neuen

aus schnöder Gewinnsucht, sondern aus

Bund schließen werde;

Zuneigung,

9 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern

3 nicht als Herrscher über die euch

gemacht habe an dem Tage, als ich sie bei

zugewiesenen Seelen , sondern als Vorbilder

der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland

der Herde!
4 So werdet ihr, wenn der Oberhirt erscheint,

zu führen (denn sie sind nicht in meinem
Bund geblieben, und ich ließ sie gehen,

den unverwelklichen Ehrenkranz

spricht der Herr),

davontragen!

10 sondern das ist der Bund, den ich mit dem
OFFENBARUNG 1:6

Hause Israel machen will nach jenen Tagen,

Ihm, der uns liebt

spricht der Herr: Ich will ihnen meine

und uns durch sein Blut von unsren Sünden

Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre

gewaschen und uns zu einem Königreich

Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein,

gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott
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GENESIS 3:11

und Vater: ihm gehört die Herrlichkeit und
die Macht in alle Ewigkeit! Amen.

Da sprach er: Wer hat dir

gesagt, daß du nackt bist? Hast du etwa von
dem Baum gegessen, davon ich dir gebot, du

OFFENBARUNG 5:10

und hast sie für

sollest nicht davon essen?

unsren Gott zu einem Königreich und
LUKAS 1:46

zu Priestern gemacht, und sie werden
herrschen auf Erden.

Und Maria sprach: Meine

Seele erhebt den Herrn,
47 und mein Geist freut sich Gottes, meines

OFFENBARUNG 20:6

Selig und heilig

Retters,

ist, wer teilhat an der ersten Auferstehung.
2 KORINTHER 5:2

Über diese hat der zweite Tod keine Macht,

Denn in diesem

sondern sie werden Priester Gottes und

Zelt seufzen wir vor Sehnsucht darnach, mit

Christi sein und mit ihm regieren tausend

unsrer Behausung, die vom Himmel ist,

Jahre.

überkleidet zu werden,
3 sofern wir bekleidet und nicht nackt

Siehe auch: #1; #2; #3;#4; #5.

erfunden werden.
OFFENBARUNG 3:5

Wer überwindet,

der soll mit weißen Kleidern angetan
E10 Der Messias wird auch der Messias für die

werden; und ich will seinen Namen nicht

Heiden sein.

tilgen aus dem Buch des Lebens und will

G05 Der Messias wird viel Frucht sehen.

seinen Namen bekennen vor meinem Vater

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

und vor seinen Engeln.

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines
OFFENBARUNG 3:18

Volkes.

Ich rate dir, von

mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht
JESAJA 61:10

Ich freue mich hoch am

ist, damit du reich werdest, und weiße

HERRN, und meine Seele frohlockt über

Kleider, damit du dich bekleidest und die

meinen Gott; denn er hat mir Kleider

Schande deiner Blöße nicht offenbar werde,

des Heils angezogen, mit dem Rock der

und Augensalbe, um deine Augen zu salben,

Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein

damit du sehest.

Bräutigam sich mit priesterlichem Kopfputz
schmückt und wie eine Braut ihren

OFFENBARUNG 7:14

Schmuck anlegt.

Und ich sprach zu

ihm: Mein Herr, du weißt es! Und er sprach

11 Denn gleichwie das Erdreich sein Gewächs

zu mir: Das sind die, welche aus der großen

hervorbringt und ein Garten seinen Samen

Trübsal kommen; und sie haben ihre Kleider

sprossen läßt, also wird Gott der HERR

gewaschen und hell gemacht im Blute des

Gerechtigkeit und Ruhm vor allen Heiden

Lammes.

hervorsprossen lassen.
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OFFENBARUNG 19:7

1 KORINTHER 9:25

Laßt uns fröhlich

Jeder aber, der

sein und frohlocken und ihm die Ehre

sich am Wettlauf beteiligt, ist enthaltsam

geben! Denn die Hochzeit des Lammes ist

in allem; jene, um einen vergänglichen

gekommen, und sein Weib hat sich bereitet.

Kranz zu empfangen, wir aber einen

8 Und es wurde ihr gegeben, sich in feine,

unvergänglichen.

glänzend reine Leinwand zu kleiden; denn
PHILIPPER 4:1

die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der
Heiligen.

Darum, meine geliebten und

ersehnten Brüder, meine Freude und meine
Krone, stehet also fest im Herrn!

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Genesis 2:25; Genesis 3:7-15;
Philipper 4:4; 1 Petrus 1:3-9; 1 Petrus 2:9.

2 TIMOTHEUS 4:8

hinfort liegt für

mich die Krone der Gerechtigkeit bereit,
E10 Der Messias wird auch der Messias für die

welche mir der Herr, der gerechte Richter,

Heiden sein.

an jenem Tage zuerkennen wird, nicht aber

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

mir allein, sondern auch allen, die seine

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

Erscheinung liebgewonnen haben.

Volkes.
JAKOBUS 1:12
JESAJA 62:1

Um Zions willen schweige

Selig ist der Mann, der die

Anfechtung erduldet; denn nachdem er sich

ich nicht, und um Jerusalems willen

bewährt hat, wird er die Krone des Lebens

lasse ich nicht ab, bis ihre Gerechtigkeit

empfangen, welche Gott denen verheißen

hervorbricht wie Sonnenglanz und ihr Heil

hat, die ihn lieben!

entbrennt wie eine Fackel;
2 bis die Heiden deine Gerechtigkeit sehen

1 PETRUS 5:4

So werdet ihr, wenn der

und alle Könige deine Herrlichkeit und du

Oberhirt erscheint, den unverwelklichen

mit einem neuen Namen genannt wirst,

Ehrenkranz davontragen!

welchen des HERRN Mund bestimmen
wird;

OFFENBARUNG 2:10

3 bis du eine Ehrenkrone in der Hand des

Fürchte nichts,

was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird

HERRN und ein königlicher Kopfbund in

etliche von euch ins Gefängnis werfen,

der Hand deines Gottes sein wirst;

damit ihr versucht werdet, und ihr werdet
Trübsal haben zehn Tage lang. Sei getreu
bis in den Tod, so will ich dir die Krone des

APOSTELGESCHICHTE 9:15

Aber der

Lebens geben!

Herr sprach zu ihm: Gehe hin, denn dieser
OFFENBARUNG 2:17

ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um

Wer ein Ohr hat,

meinen Namen vor Heiden und Könige und

der höre, was der Geist den Gemeinden

vor die Kinder Israel zu tragen!

sagt: Wer überwindet, dem will ich von dem
verborgenen Manna zu essen geben und
will ihm einen weißen Stein geben und
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auf dem Stein geschrieben einen neuen

B20 Die Liebe des Königs zu seinem Volk.

Namen, welchen niemand kennt, als wer ihn

B23 Die Gnade Gottes und des Messias.

empfängt.

E20 Der Messias wird einen neuen Bund schaffen.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

OFFENBARUNG 3:11

Ich komme bald;

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

halte fest, was du hast, damit niemand deine
JESAJA 62:4

Krone nehme!

bis du nicht mehr

“Verlassene” heißest und dein Land nicht
OFFENBARUNG 4:4

mehr “Wüste” genannt wird, sondern man

Und rings um den

Thron waren vierundzwanzig Throne, und

dich “Meine Lust an ihr” und dein Land

auf den Thronen sah ich vierundzwanzig

“Vermählte” nennen wird; denn der HERR

Älteste sitzen, angetan mit weißen Kleidern,

hat Lust zu dir und dein Land wird wieder
vermählt sein.

und auf ihren Häuptern goldene Kronen.

5 Denn wie ein Jüngling sich mit einer
OFFENBARUNG 4:10

Jungfrau vermählt, so werden sich deine

so fallen die

vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem,

Kinder dir vermählen; und wie sich ein

der auf dem Throne sitzt, und beten den an,

Bräutigam seiner Braut freut, so wird sich

der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und

dein Gott über dich freuen.
6 O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine

werfen ihre Kronen vor dem Throne nieder

Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die

und sprechen:
11 Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu

ganze Nacht nimmer stille schweigen sollen!
Die ihr den HERRN erinnern sollt, gönnt

empfangen den Ruhm und die Ehre und die

euch keine Ruhe!

Macht; denn du hast alle Dinge geschaffen,

7 Und laßt ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem

und durch deinen Willen sind sie und

herstellt und bis er es zu einem Ruhm auf

wurden sie geschaffen!

Erden setzt!
OFFENBARUNG 12:1

8 Der HERR hat bei seiner Rechten und

Und ein großes

Zeichen erschien im Himmel: ein Weib, mit

bei seinem starken Arm geschworen: Ich

der Sonne bekleidet, und der Mond unter

will dein Korn in Zukunft nicht mehr

ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine

deinen Feinden zur Speise geben, und die

Krone mit zwölf Sternen.

Fremdlinge sollen nicht mehr deinen Most
trinken, den du erarbeitet hast;

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Matthäus 27:29; 1
Thessalonicher 2:19; Offenbarung 6:2; Offenbarung 14:14.

9 sondern die es einernten, die sollen es
essen und den HERRN preisen; und die ihn
einbringen, die sollen ihn trinken in den
Vorhöfen meines Heiligtums.
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HOSEA 2:19

JOHANNES 15:11 Solches habe ich zu euch

(H2-21) Und ich will dich

mir verloben auf ewig und will dich mir

geredet, auf daß meine Freude in euch

verloben in Recht und Gerechtigkeit, in

bleibe und eure Freude völlig werde.

Gnade und Erbarmen,
RÖMER 9:27

20 (H2-22) und will dich mir verloben in Treue,

Jesaja aber ruft über Israel

aus: “Wenn die Zahl der Kinder Israel wäre

und du wirst den HERRN erkennen!

wie der Sand am Meer, so wird doch nur der
JESAJA 54:6

Denn wie ein verlassenes

Überrest gerettet werden;

und im Geiste bekümmertes Weib wird der
OFFENBARUNG 19:7

HERR dich rufen, wie ein junges Weib, das

Laßt uns fröhlich

sein und frohlocken und ihm die Ehre

verstoßen ist, spricht dein Gott.
7 Einen kleinen Augenblick habe ich dich

geben! Denn die Hochzeit des Lammes ist
gekommen, und sein Weib hat sich bereitet.

verlassen; aber mit großer Barmherzigkeit
werde ich dich sammeln.

OFFENBARUNG 21:9
ZEPHANJA 3:17 Der HERR, dein Gott, ist in

Und es kam einer

von den sieben Engeln, welche die sieben

deiner Mitte, ein Held, der helfen kann; er

Schalen voll der sieben letzten Plagen

wird sich über dich freuen mit Wonne, er

hatten, und redete mit mir und sprach:

wird schweigen in seiner Liebe, er wird über

Komm, ich will dir das Weib, die Braut des

dir jubelnd frohlocken.

Lammes zeigen!

LUKAS 12:32

Siehe auch: #1; #2; #3;#5; Deuterenomium 4:31;
Deuterenomium 30:9; Deuterenomium 31:6,8,16-18; Josua 1:5;
12:22; 1 Könige 19:10; 1 Chronik 16:31; Psalm 16:11; Psalm
94:14; Jesaja 49:14-16; Jesaja 53:10; Jesaja 54:1,6,7; Jesaja
60:10; Jesaja 62:12; Jeremia 32:41; Hesekiel 20:41; Hosea 1:7-11;
Johannes 17:13; Römer 14:17; Philipper 2:2; Offenbarung 21:2.

Fürchte dich nicht, du kleine

Herde; denn es hat eurem Vater gefallen,
euch das Reich zu geben!
LUKAS 15:7

Ich sage euch, also wird

Freude sein im Himmel über einen
Sünder, der Buße tut, mehr als über
E10 Der Messias wird auch der Messias für die

neunundneunzig Gerechte, die der Buße

Heiden sein.

nicht bedürfen.

E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.
JOHANNES 3:29 Wer die Braut hat, der ist der

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber,

Volkes.

der dasteht und ihn hört, freut sich hoch
über des Bräutigams Stimme. Diese meine

JESAJA 62:10

Freude ist nun erfüllt.

Gehet hin, gehet hin durch

die Tore! Bereitet dem Volk den Weg,
machet Bahn, machet Bahn! Räumet die
Steine weg! Hebt das Panier hoch empor
über die Völker!
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11 Siehe, der HERR läßt verkündigen bis ans

Gesinnung der Gerechten, zu bereiten dem

Ende der Erde: Saget der Tochter Zion:

Herrn ein gerüstetes Volk.

Siehe, dein Heil kommt! Siehe, sein Lohn ist
JOHANNES 3:14 Und wie Mose in der

bei ihm und seine Vergeltung vor ihm!
12 Und man wird sie nennen “das heilige

Wüste die Schlange erhöhte, also muß des

Volk, Erlöste des HERRN”; und dich

Menschen Sohn erhöht werden,

wird man nennen “die aufgesuchte und
RÖMER 10:18

nichtverlassene Stadt”.

Aber ich frage: Haben sie

etwa nicht gehört? Doch ja, “es ist in alle
Lande ausgegangen ihr Schall und bis an die
EXODUS 17:15

Enden der Erde ihre Worte”.

Und Mose baute dem

HERRN einen Altar und hieß ihn: Der
OFFENBARUNG 22:12

HERR ist mein Panier.

Siehe, ich komme

bald und mein Lohn mit mir, um einem
JESAJA 11:10

jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein

Zu der Zeit wird es

wird.

geschehen, daß die Heiden fragen werden
nach dem Wurzelsproß Isais, der als Panier

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Deuterenomium 7:6;
Deuterenomium 26:19; Deuterenomium 28:9; Psalm 98:1-3;
Hohelied 5:10; Jesaja 18:3; Jesaja 49:22; Jesaja 57:14; Jesaja
59:19; Markus 16:15; Römer 10:11-18.

für die Völker dasteht; und seine Residenz
wird herrlich sein.
MATTHÄUS 1:21 Sie wird aber einen Sohn
gebären, und du sollst ihm den Namen
Jesus geben; denn er wird sein Volk retten

D05 Der Messias, der Erlöser.

von ihren Sünden.

D06 Der Messias wird der Anwalt sein.
F11 Die Leiden des Messias.

MATTHÄUS 3:3 Das ist der, von welchem

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der
JESAJA 63:1

da spricht: “Eine Stimme ruft in der Wüste:

Wer kommt dort von Edom

Bereitet den Weg des Herrn, machet seine

her, mit geröteten Kleidern von Bozra?

Pfade eben!”

Prächtig sieht er aus in seinem Gewand,
stolz tritt er auf in der Fülle seiner Kraft! Ich
bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und

MATTHÄUS 21:5 “Saget der Tochter Zion:

mächtig bin zum Retten!

Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig

2 Warum ist denn dein Gewand so rot und

und reitend auf einer Eselin und auf einem

sehen deine Kleider aus wie die eines

Füllen, dem Jungen des Lasttiers.”

Keltertreters?
LUKAS 1:17

3 Ich habe die Kelter allein getreten, und von

Und er wird vor ihm

hergehen im Geist und in der Kraft Elias,

den Völkern stand mir niemand bei; und so

um die Herzen der Väter umzuwenden zu

habe ich sie in meinem Zorn getreten und

den Kindern und die Ungehorsamen zur

in meinem Grimm zerstampft, daß ihr Saft
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JESAJA
an meine Kleider spritzte und ich alle meine

Kelter bis an die Zäume der Pferde,

Gewänder besudelte.

tausendsechshundert Stadien weit.

4 Denn ich hatte mir einen Tag der Rache
OFFENBARUNG 19:13

vorgenommen, das Jahr meiner Erlösten
war gekommen.

Und er ist angetan

mit einem Kleide, das in Blut getaucht ist,

5 Und ich sah mich um, aber da war kein Helfer;

und sein Name heißt: “Das Wort Gottes.”
14 Und die Heere im Himmel folgten ihm

ich ward stutzig, aber niemand unterstützte
mich; da half mir mein eigener Arm, und mein

nach auf weißen Pferden und waren angetan

Grimm, der unterstützte mich!

mit weißer und reiner Leinwand.
15 Und aus seinem Munde geht ein scharfes

6 Also habe ich die Völker in meinem Zorn
zertreten und sie trunken gemacht mit

Schwert, daß er die Heiden damit schlage,

meinem Grimm und ihren Saft auf die Erde

und er wird sie mit eisernem Stabe weiden,

geschüttet!

und er tritt die Weinkelter des grimmigen
Zornes des allmächtigen Gottes.

LUKAS 12:50

Siehe auch: #1; #5; Jesaja 59:16,17; Offenbarung 6:9-17;
Offenbarung 18:20.

Aber ich habe eine Taufe zu

bestehen, und wie drängt es mich, bis sie
vollbracht ist!
JOHANNES 16:32 Siehe, es kommt die Stunde,
und sie ist schon da, wo ihr euch zerstreuen

E26 Das Erlösungswerk des Messias.

werdet, ein jeglicher in das Seine, und mich

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

allein lasset; aber ich bin nicht allein, denn
JESAJA 63:7

der Vater ist bei mir.

Ich will der

Gnadenerweisungen des HERRN gedenken
HEBRÄER 1:3

und dem HERRN Loblieder singen für

welcher, da er die

Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und

alles, was der HERR an uns getan, und

der Ausdruck seines Wesens ist und alle

für das viele Gute, das er nach seiner

Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft,

Barmherzigkeit und großen Güte dem

und nachdem er die Reinigung unserer

Hause Israel erwiesen hat,
8 da er sprach: Sie sind ja mein Volk, Kinder,

Sünden durch sich selbst vollbracht, sich zur

die nicht untreu sein werden!

Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt

9 Und so ward er ihr Retter. Bei aller ihrer

hat

Angst war ihm auch angst, und der Engel
OFFENBARUNG 14:19

seines Angesichts rettete sie; aus Liebe und

Und der Engel warf

seine Sichel auf die Erde und schnitt den

Mitleid hat er sie erlöst, er nahm sie auf und

Weinstock der Erde und warf die Trauben in

trug sie alle Tage der Vorzeit.

die große Kelter des Zornes Gottes.
20 Und die Kelter wurde außerhalb der
Stadt getreten, und es floß Blut aus der
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JESAJA
MATTHÄUS 14:14

versucht wurde, kann er denen helfen, die

Als nun Jesus

versucht werden.

hervorkam, sah er eine große Menge und
erbarmte sich über sie und heilte ihre

HEBRÄER 4:15

Kranken.

Denn wir haben nicht einen

Hohenpriester, der kein Mitleid haben
RÖMER 11:1

könnte mit unsren Schwachheiten, sondern

Ich frage nun: Hat etwa Gott

sein Volk verstoßen? Das sei ferne! Denn

der in allem gleich wie wir versucht worden

auch ich bin ein Israelit, aus dem Samen

ist, doch ohne Sünde.

Abrahams, aus dem Stamme Benjamin.
HEBRÄER 5:8

2 Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches

Und wiewohl er Sohn

er zuvor ersehen hat! Oder wisset ihr nicht,

war, hat er doch an dem, was er litt, den

was die Schrift bei der Geschichte von Elia

Gehorsam gelernt;

spricht, wie er sich an Gott gegen Israel
1 JOHANNES 4:9 Darin ist die Liebe Gottes

wendet:

zu uns geoffenbart worden, daß Gott seinen
RÖMER 11:28

eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat,

Nach dem Evangelium

damit wir durch ihn leben möchten.

zwar sind sie Feinde um euretwillen, nach

10 Darin besteht die Liebe, nicht daß wir Gott

der Erwählung aber Geliebte um der Väter

geliebt haben, sondern daß Er uns geliebt

willen.

und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer
TITUS 3:4

für unsre Sünden.

Als aber die Freundlichkeit

und Menschenliebe Gottes, unsres Retters,
1 JOHANNES 4:14Und wir haben gesehen und

erschien,
5 hat er (nicht um der Werke der Gerechtigkeit

bezeugen, daß der Vater den Sohn gesandt
hat als Retter der Welt.

willen, die wir getan hätten, sondern nach
seiner Barmherzigkeit) uns gerettet durch

OFFENBARUNG 1:5

das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung
6 welchen er reichlich über uns ausgegossen

Erstgeborenen von den Toten und dem
Fürsten über die Könige der Erde.

hat durch Jesus Christus, unsren Retter,
7 damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt,

Siehe auch: #1; #2; Genesis 22:11-17; Genesis 48:16; Jesaja
41:8;Jesaja 43:11; Jesaja 46:3,4; Jeremia 14:8; Hosea 13:4;
Maleachi 3:1.

der Hoffnung gemäß Erben des ewigen
Lebens würden.
HEBRÄER 2:17

und von Jesus

Christus, dem treuen Zeugen, dem

des heiligen Geistes,

Daher mußte er in allem

den Brüdern ähnlich werden, damit
er barmherzig würde und ein treuer
Hoherpriester vor Gott, um die Sünden des
Volkes zu sühnen;
18 denn worin er selbst gelitten hat, als er
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25 Wie er auch durch Hosea spricht: “Ich will

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

das mein Volk nennen, was nicht mein Volk

Heiden sein.

war, und Geliebte, die nicht die Geliebte war,

F03 Der Messias wird verschmäht.

26 und es soll geschehen an dem Ort, wo zu
JESAJA 65:1

Ich wäre zu erfragen

ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein

gewesen für die, so nicht nach mir fragten;

Volk, da sollen sie Kinder des lebendigen

ich wäre zu finden gewesen für die, so mich

Gottes genannt werden.”

nicht suchten; ich habe gesagt: “Siehe, hier
bin ich, siehe, hier bin ich!” zu einem Volk,

RÖMER 10:20

das meinen Namen nicht anrief.

Jesaja aber wagt sogar

zu sagen: “Ich bin von denen gefunden

2 Ich habe meine Hände den ganzen Tag

worden, welche mich nicht suchten, bin

ausgestreckt nach einem widerspenstigen

denen offenbar geworden, die nicht nach

Volk, das seinen eigenen Gedanken

mir fragten.”
21 In bezug auf Israel aber spricht er: “Den

nachgeht auf einem Wege, der nicht gut ist!

ganzen Tag habe ich meine Hände
DEUTERENOMIUM 32:21 Sie haben mich

ausgestreckt nach einem ungehorsamen

zum Eifer gereizt mit dem, was kein Gott ist,

und widerspenstigen Volk!”

durch ihre Götzen haben sie mich erzürnt;

Siehe auch: Sprüche 1:24; Lukas 13:34; Lukas 19:41,42.

und ich will sie auch reizen durch ein Volk,
das kein Volk ist; durch ein törichtes Volk
will ich sie zum Zorne reizen!

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines
MATTHÄUS 23:37

Jerusalem,

Volkes.

Jerusalem, die du tötest die Propheten und
JESAJA 65:8

steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft

So spricht der HERR: Wie

habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie

wenn sich noch Saft in einer Traube findet,

eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel

und man dann sagt: “Verdirb es nicht; es

sammelt, aber ihr habt nicht gewollt!

ist ein Segen drin!” so will auch ich tun um
meiner Knechte willen, daß ich nicht das

APOSTELGESCHICHTE 13:40

Ganze verderbe.

So sehet

9 Ich will aus Jakob einen Samen hervorgehen

nun zu, daß nicht über euch komme, was in

lassen und aus Juda einen Erben meiner

den Propheten gesagt ist:

Berge; meine Auserwählten sollen es das

41 “Sehet, ihr Verächter, und verwundert euch

Land besitzen, und meine Knechte werden

und verschwindet, denn ich tue ein Werk in

daselbst wohnen.

euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben

10 Saron soll zu einer Schafhürde und das

werdet, wenn es euch jemand erzählt!”

Tal Achor zu einer Lagerstätte für das Vieh
RÖMER 9:24

werden, für mein Volk, das mich gesucht

wie er denn als solche auch

hat.

uns berufen hat, nicht allein aus den Juden,
sondern auch aus den Heiden, was dann?
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GENESIS 49:10

und wider die Natur in den edlen Ölbaum

Es wird das Zepter nicht von

Juda weichen, noch der Herrscherstab von

eingepfropft worden bist, wieviel eher

seinen Füßen, bis daß der Schilo kommt

können diese, die natürlichen Zweige,

und ihm die Völkerschaften unterworfen

wieder in ihren eigenen Ölbaum
eingepfropft werden!

sind.

25 Denn ich will nicht, meine Brüder, daß euch
JESAJA 35:2

Sie wird lieblich blühen und

dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr

frohlocken, ja, Frohlocken und Jubel wird

euch nicht selbst klug dünket, daß Israel zum

sein; denn die Herrlichkeit Libanons wird

Teil Verstockung widerfahren ist, bis daß die

ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der

Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird
26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

Ebene Saron. Sie werden die Herrlichkeit
des HERRN sehen, die Pracht unsres Gottes.

geschrieben steht: “Aus Zion wird der
Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten

HOSEA 2:15

(H2-17) und ich will ihr von

von Jakob abwenden”,

dort aus ihre Weinberge wiedergeben und
GALATER 3:29

ihr das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung

Gehört ihr aber Christus an,

machen, daß sie daselbst singen soll wie

so seid ihr Abrahams Same und nach der

in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem

Verheißung Erben.

Tage, da sie aus Ägypten zog.
GALATER 4:7
RÖMER 9:27

Jesaja aber ruft über Israel

So bist du also nicht mehr

Knecht, sondern Sohn; wenn aber Sohn,

aus: “Wenn die Zahl der Kinder Israel wäre

dann auch Erbe Gottes durch Christus.

wie der Sand am Meer, so wird doch nur der
HEBRÄER 1:1

Überrest gerettet werden;
28 denn eine abschließende und beschleunigte

Nachdem Gott vor Zeiten

manchmal und auf mancherlei Weise zu

Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr

den Vätern geredet hat durch die Propheten,

auf Erden veranstalten, ja eine summarische

hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet

Abrechnung!”

durch den Sohn,
2 welchen er zum Erben von allem eingesetzt,

29 Und, wie Jesaja vorhergesagt hat: “Hätte
der Herr der Heerscharen uns nicht eine

durch welchen er auch die Weltzeiten

Nachkommenschaft übrigbleiben lassen, so

gemacht hat;

wären wir wie Sodom geworden und gleich
1 PETRUS 2:9

wie Gomorra!”

Ihr aber seid ein

auserwähltes Geschlecht, ein königliches
RÖMER 11:5

Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des

So ist auch in der jetzigen

Zeit ein Rest vorhanden, dank der

Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen

Gnadenwahl.

verkündiget, der euch aus der Finsternis zu
seinem wunderbaren Licht berufen hat,

RÖMER 11:24

Denn wenn du aus dem von

Siehe auch: #1; #2; #3; Matthäus 24:21; Markus 13:20;
Römer 11.

Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten
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H01 Die Rückkehr des Messias vorhergesagt.

sich auflösen und die Elemente vor Hitze

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

zerschmelzen werden!
13 Wir erwarten aber einen neuen Himmel und

H05 Die kommende Herrlichkeit und die

eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in

Macht des Messias.

welchen Gerechtigkeit wohnt.
JESAJA 65:17

Denn siehe, ich schaffe
OFFENBARUNG 7:16

einen neuen Himmel und eine neue Erde,

Und sie werden

also daß man der frühern nicht mehr

nicht mehr hungern noch dürsten; es wird

gedenkt und sie niemand mehr in den Sinn

auch nicht die Sonne auf sie fallen noch

kommen werden;

irgend eine Hitze;
17 denn das Lamm, das inmitten des Thrones

18 sondern ihr sollt euch freuen und
frohlocken bis in Ewigkeit über dem, was

ist, wird sie weiden und sie leiten zu

ich erschaffe; denn siehe, ich verwandle

Wasserquellen des Lebens, und Gott wird

Jerusalem in lauter Jubel und ihr Volk in

abwischen alle Tränen von ihren Augen.

Freude.
OFFENBARUNG 21:1

JESAJA 65:19-22
JESAJA 65:23

Sie werden nicht umsonst

Und ich sah einen

neuen Himmel und eine neue Erde; denn

arbeiten, noch ihre Kinder durch ein

der erste Himmel und die erste Erde sind

Unglück verlieren; denn sie sind ein

vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue

gesegneter Same des HERRN und ihre
Sprößlinge mit ihnen.

Jerusalem, aus dem Himmel herabsteigen

24 Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will

von Gott, zubereitet wie eine für ihren Mann

ich antworten, wenn sie noch reden, will ich

geschmückte Braut.
3 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem

sie erhören!
25 Wolf und Lamm werden einträchtig weiden,

Himmel sagen: Siehe da, die Hütte Gottes

der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind,

bei den Menschen! Und er wird bei ihnen

und die Schlange wird sich mit Staub

wohnen, und sie werden sein Volk sein, und

begnügen. Sie werden nicht schaden noch

Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.
4 Und Gott wird abwischen alle Tränen

verderben auf meinem ganzen heiligen
Berge, spricht der HERR.

von ihren Augen, und der Tod wird nicht
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch

JESAJA 61:9

Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist

Und man wird ihren

vergangen.

Samen unter den Heiden kennen und ihre
Sprößlinge inmitten der Völker; alle, die

Siehe auch: #1; #2; #3; #5.

sie sehen, werden anerkennen, daß sie ein
Same sind, den der HERR gesegnet hat.
2 PETRUS 3:12

dadurch, daß ihr erwartet

und beschleuniget die Ankunft des Tages
Gottes, an welchem die Himmel in Glut
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E17 Der Messias wird einen Tempel für Gott bauen.

B15 Der Messias ist voller Gnade und
Barmherzigkeit.

JESAJA 66:1

So spricht der HERR: Der

Himmel ist mein Thron und die Erde

JESAJA 66:2

Hat doch meine Hand

meiner Füße Schemel! Was für ein Haus

das alles gemacht, und so ist dies alles

wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der

geworden, spricht der HERR. Ich will

Ort, da ich ruhen soll?

aber den ansehen, der gebeugten und
niedergeschlagenen Geistes ist und der

MATTHÄUS 24:2 Jesus aber sprach zu ihnen:

zittert ob meinem Wort.

Sehet ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich
MATTHÄUS 5:3 Selig sind die geistlich

sage euch, hier wird kein Stein auf dem
andern bleiben, der nicht zerbrochen wird!
MARKUS 14:58

Armen; denn ihrer ist das Himmelreich!
APOSTELGESCHICHTE 9:6

Wir haben ihn sagen hören:

Da sprach

Ich will diesen mit Händen gemachten

er mit Zittern und Schrecken: Herr, was

Tempel zerstören und in drei Tagen einen

willst du, daß ich tun soll? Und der Herr

andern aufbauen, der nicht mit Händen

antwortete ihm: Steh auf und gehe in die

gemacht ist.

Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du
tun sollst!

APOSTELGESCHICHTE 7:47

Salomo
APOSTELGESCHICHTE 16:29

aber erbaute ihm ein Haus.
48 Doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln,

Da

forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel

von Händen gemacht, wie der Prophet spricht:

zitternd vor Paulus und Silas nieder.

49 “Der Himmel ist mein Thron und die Erde

30 Und er führte sie heraus und sprach: Ihr

der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus

Herren, was muß ich tun, um gerettet zu

wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder

werden?

welches ist die Stätte meiner Ruhe?
1 KORINTHER 1:18
APOSTELGESCHICHTE 17:24

Der Gott,

Denn das Wort

vom Kreuz ist eine Torheit denen, die

der die Welt gemacht hat und alles, was

verloren gehen; uns aber, die wir gerettet

darin ist, er, der Herr des Himmels und der

werden, ist es eine Gotteskraft,
19 denn es steht geschrieben: “Ich will zunichte

Erde, wohnt nicht in Tempeln von Händen
gemacht;

machen die Weisheit der Weisen, und den
Verstand der Verständigen will ich verwerfen.”

OFFENBARUNG 21:22

Und einen Tempel
PHILIPPER 2:12 Darum, meine Geliebten,

sah ich nicht in ihr; denn der Herr, der
allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und das

wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid,

Lamm.

nicht allein in meiner Gegenwart, sondern
jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit,

Siehe auch: 1 Korinther 3:16-19; 2 Korinther 6:16; Epheser 2:21;
Offenbarung 15:5-8.

jesaja 66

vollendet eure Rettung mit Furcht und Zittern;

303

jesaja 66

JESAJA
HEBRÄER 1:2

JESAJA 60:16

welchen er zum Erben von

Du wirst die Milch der

allem eingesetzt, durch welchen er auch die

Heiden saugen und dich an königlichen

Weltzeiten gemacht hat;

Brüsten nähren; also wirst du erfahren, daß
ich, der HERR, dein Erretter bin und dein

1 PETRUS 3:4

sondern der verborgene

Erlöser, der Mächtige Jakobs.

Mensch des Herzens mit dem
SACHARJA 14:11 Und sie werden darin

unvergänglichen Schmuck des sanften und
stillen Geistes, welcher vor Gott wertvoll ist.

wohnen; und es wird kein Bannfluch mehr
sein, und Jerusalem wird sicher wohnen.

Siehe auch: Jesaja 40:26; Kolosser.1:17

JOHANNES 14:27 Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die
Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz errege
sich nicht und verzage nicht!

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
Heiden sein.

RÖMER 5:1

E19 Der Messias tröstet.

Da wir nun durch den

Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir

E24 Der Messias wird Frieden bringen.

Frieden mit Gott durch unsren Herrn Jesus
JESAJA 66:10

Freuet euch mit Jerusalem

Christus,

und frohlocket über sie, ihr alle, die ihr sie
liebet; teilet nun auch ihre Freude mit ihr,

1 PETRUS 2:2

ihr alle, die ihr euch um sie betrübt habt,

und seid als neugeborene

Kindlein begierig nach der vernünftigen,

11 indem ihr euch satt trinket an ihrer

unverfälschten Milch, damit ihr durch sie

tröstenden Brust, indem ihr euch in

zunehmet zum Heil,

vollen Zügen erlabet an der Fülle ihrer
Herrlichkeit!

OFFENBARUNG 21:24

12 Denn also spricht der HERR: Siehe, ich

Und die Völker

werden in ihrem Lichte wandeln und die

will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen

Könige der Erde ihre Herrlichkeit in sie

Strom und die Herrlichkeit der Heiden wie

bringen.

einen überfließenden Bach; und ihr sollt

25 Und ihre Tore sollen nicht geschlossen

gestillt werden. Man wird euch auf den

werden am Tage; denn dort wird keine Nacht

Armen tragen und auf den Knien liebkosen.

sein.

13 Wie nur eine Mutter trösten kann, so will

26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre

ich euch trösten; ja, ihr sollt in Jerusalem

der Völker in sie bringen.

getröstet werden!

Siehe auch: #1; #2; #3; #4;#5.

JESAJA 66:14-17
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JESAJA
und sie werden ein Abscheu sein für alles

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

Fleisch.

Heiden sein.
H01 Die Rückkehr des Messias vorhergesagt.

JESAJA 2:2

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

Es wird in spätern Zeiten

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

geschehen, daß der Berg des Hauses des

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

HERRN festgegründet an der Spitze der
Berge stehen und über alle Höhen erhaben

JESAJA 66:15

Denn siehe, der HERR

sein wird, und es werden ihm alle Heiden

wird im Feuer kommen und seine Wagen

zuströmen;

wie der Sturmwind, daß er seinen Zorn in
Glut verwandle und seine Drohungen in

JOHANNES 17:2 gleichwie du ihm Vollmacht

Feuerflammen.

gegeben hast über alles Fleisch, auf daß

JESAJA 66:16-17
JESAJA 66:18

er ewiges Leben gebe allen, die du ihm
Wenn aber ihre Werke und

gegeben hast.

Pläne zustande gekommen sind und ich alle

3 Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich,

Nationen und Zungen zusammenbringen

den allein wahren Gott, und den du gesandt

werde, so sollen sie kommen und meine

hast, Jesus Christus, erkennen.

Herrlichkeit sehen.

4 Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem

19 Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und

ich das Werk vollendet habe, das du mir

aus ihrer Mitte Gerettete entsenden zu den

gegeben hast, daß ich es tun solle.

Heiden nach Tarsis, Phul und Lud, zu den
Bogenschützen gen Tubal und Javan, nach

RÖMER 15:8

Ich sage aber, daß Jesus

den fernen Inseln, die noch keine Kunde

Christus ein Diener der Beschneidung

von mir erhalten und meine Herrlichkeit

geworden ist um der Wahrhaftigkeit Gottes

nicht gesehen haben; sie sollen meine

willen, um die Verheißungen an die Väter zu

Herrlichkeit unter den Heiden verkündigen.

bestätigen,

JESAJA 66:20-21
JESAJA 66:22

9 daß aber die Heiden Gott loben um der
Denn gleichwie der neue

Barmherzigkeit willen, wie geschrieben

Himmel und die neue Erde, die ich mache,

steht: “Darum will ich dich preisen unter

vor meinem Angesicht bleiben werden,

den Heiden und deinem Namen lobsingen!”

spricht der HERR, so soll auch euer Same

10 Und wiederum spricht er: “Freuet euch, ihr

und euer Name bestehen bleiben.

Heiden, mit seinem Volk!”

23 Und es wird dahin kommen, daß an jedem

11 Und wiederum: “Lobet den Herrn, alle

Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch

Heiden, preiset ihn, alle Völker!”

sich einfinden wird, um vor mir anzubeten,

12 Und wiederum spricht Jesaja: “Es wird aus

spricht der HERR.

der Wurzel Jesses sprossen der, welcher

24 Und man wird hinausgehen und die

aufsteht, um über die Heiden zu herrschen;

Leichname der Leute anschauen, die von

auf ihn werden die Heiden hoffen.”

mir abgefallen sind; denn ihr Wurm wird
nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen;

jesaja 66
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JESAJA
2 KORINTHER 5:17

OFFENBARUNG 19:15

Darum, ist jemand

Und aus seinem

in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das

Munde geht ein scharfes Schwert, daß er

Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu

die Heiden damit schlage, und er wird sie

geworden!

mit eisernem Stabe weiden, und er tritt
die Weinkelter des grimmigen Zornes des

2 THESSALONICHER 1:6 wie es denn gerecht

allmächtigen Gottes.

ist vor Gott, denen, die euch bedrücken, mit
OFFENBARUNG 21:1

Bedrückung zu vergelten,
7 euch aber, die ihr bedrückt werdet, mit

Und ich sah einen

neuen Himmel und eine neue Erde; denn

Erquickung samt uns, bei der Offenbarung

der erste Himmel und die erste Erde sind

unsres Herrn Jesus Christus vom Himmel

vergangen, und das Meer ist nicht mehr.

her, samt den Engeln seiner Kraft,

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Apostelgeschichte 11:25,26.

8 wenn er mit Feuerflammen Rache nehmen
wird an denen, die Gott nicht anerkennen
und die dem Evangelium unsres Herrn
Jesus nicht gehorsam sind,
9 welche Strafe erleiden werden, ewiges
Verderben, von dem Angesicht des Herrn
und von der Herrlichkeit seiner Kraft,
HEBRÄER 8:13

Indem er sagt: “Einen

neuen”, hat er den ersten für veraltet erklärt;
was aber veraltet ist und sich überlebt hat,
das wird bald verschwinden.
2 PETRUS 3:10

Es wird aber der Tag des

Herrn kommen wie ein Dieb; da werden
die Himmel mit Krachen vergehen, die
Elemente aber vor Hitze sich auflösen und
die Erde und die Werke darauf verbrennen.
11 Da nun dies alles derart aufgelöst wird, wie
sehr solltet ihr euch auszeichnen durch
heiligen Wandel und Gottseligkeit,
12 dadurch, daß ihr erwartet und beschleuniget
die Ankunft des Tages Gottes, an welchem
die Himmel in Glut sich auflösen und die
Elemente vor Hitze zerschmelzen werden!
13 Wir erwarten aber einen neuen Himmel und
eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in
welchen Gerechtigkeit wohnt.
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JEREMIA
JESAJA 17:6

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

Es wird nur eine Nachlese

von ihnen übrigbleiben, wie beim
Abschlagen der Oliven: zwei oder drei

JEREMIA 3:14

Kehret wieder, ihr

Beeren im Wipfel des Baumes bleiben

abtrünnigen Kinder, spricht der HERR;

hängen, höchstens vier oder fünf in den

denn Ich bin euer Herr! Und ich will euch

Zweigen des Fruchtbaums, spricht der

nehmen, einen aus jeder Stadt und zwei

HERR, der Gott Israels.

aus jedem Geschlecht, und euch nach Zion
bringen;

HESEKIEL 34:11 Denn also spricht Gott, der

15 ich will euch Hirten nach meinem Herzen

HERR: Siehe, ich selbst will meinen Schafen

geben, die sollen euch weiden mit Kenntnis

nachforschen und sie suchen!

und Verstand.

12 Wie ein Hirt seine Herde zusammensucht

16 Und es wird geschehen, wenn ihr euch dann

an dem Tage, da er mitten unter seinen

mehrt und fruchtbar werdet im Lande, in

zerstreuten Schafen ist, so will ich meine

jenen Tagen (spricht der HERR), so wird

Schafe suchen und sie aus allen Orten

man nicht mehr sagen: “die Bundeslade

erretten, dahin sie sich an dem neblichten

des HERRN”; und sie wird niemandem

und dunklen Tage zerstreut haben.

mehr in den Sinn kommen, man wird
ihrer nicht mehr gedenken und sie nicht

SACHARJA 13:7 Schwert, mache dich auf

mehr vermissen; es wird auch keine mehr

über meinen Hirten, über den Mann, der

gemacht werden.

mein Nächster ist, spricht der HERR der

17 Zu jener Zeit wird man Jerusalem “Thron

Heerscharen; schlage den Hirten, so werden

des HERRN” nennen, und es werden sich

die Schafe sich zerstreuen, und ich will

alle Heiden dorthin versammeln, zum

meine Hand zu den Kleinen wenden!

Namen des HERRN, nach Jerusalem,
und sie werden hinfort nicht mehr dem

JOHANNES 4:21 Jesus spricht zu ihr: Weib,

Starrsinn ihres bösen Herzens folgen.

glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr

18 In jenen Tagen wird das Haus Juda zum

weder auf diesem Berge, noch zu Jerusalem

Hause Israel gehen, und sie werden

den Vater anbeten werdet.

miteinander aus dem Lande des Nordens

22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten

in das Land kommen, das ich ihren Vätern

an, was wir kennen; denn das Heil kommt

zum Erbteil gegeben habe.

von den Juden.

19 Ich hatte auch gesagt: Was für eine Stellung

23 Aber die Stunde kommt und ist schon da,

will ich dir geben unter den Söhnen! Ich

wo die wahren Anbeter den Vater im Geist

will dir das erwünschte Land schenken, das

und in der Wahrheit anbeten werden; denn

allerschönste Erbteil der Völker! Und ich

der Vater sucht solche Anbeter.

hatte auch gesagt, du dürftest mich “Vater”
nennen und solltest dich nicht mehr von

JOHANNES 10:1 Wahrlich, wahrlich, ich

mir abwenden.

sage euch, wer nicht durch die Tür in den
Schafstall hineingeht, sondern anderswo

jeremia 3
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JEREMIA
RÖMER 11:26

hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein
Räuber.

und also ganz Israel

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus

2 Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der

Zion wird der Erlöser kommen und die

Hirt der Schafe.

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

3 Diesem tut der Türhüter auf, und die Schafe

27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

hören auf seine Stimme, und er ruft seine

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

eigenen Schafe beim Namen und führt sie
HEBRÄER 9:11

heraus.
4 Und wenn er seine Schafe alle

Als aber Christus kam als

ein Hoherpriester der zukünftigen Güter, ist

herausgelassen hat, geht er vor ihnen her;

er durch das größere und vollkommenere

und die Schafe folgen ihm nach, denn sie

Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das

kennen seine Stimme.

heißt nicht von dieser Schöpfung ist,
12 auch nicht durch das Blut von Böcken

5 Einem Fremden aber folgen sie nicht nach,
sondern fliehen vor ihm; denn sie kennen

und Kälbern, sondern durch sein eigenes

der Fremden Stimme nicht.

Blut ein für allemal in das Heiligtum
eingegangen und hat eine ewige Erlösung

JOHANNES 21:15 Als sie nun gefrühstückt

erfunden.

hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus:

Siehe auch: #1; #2; #3; #5; Hesekiel 34:13,14; Hosea 2:19-20;
Sacharja 13:8,9; Lukas 15:11-32; Apostelgeschichte 20:28; Römer
11:4-6; Epheser 4:11-12; 1 Petrus 5:1-4.

Simon Jona, liebst du mich mehr als diese?
Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß
ich dich lieb habe! Er spricht zu ihm: Weide
meine Lämmer!
16 Wiederum spricht er, zum zweitenmal:

E10 De Messias zal ook de Messias zijn

Simon Jona, liebst du mich? Er antwortete
ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich dich lieb

JEREMIA 4:1

habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe!

Wenn du, Israel, umkehrst

(spricht der HERR), zu mir umkehrst, und

17 Und zum drittenmal fragt er ihn: Simon

wenn du die Greuel von mir entfernst, so

Jona, hast du mich lieb? Da ward Petrus

wirst du nicht umherirren;

traurig, daß er ihn zum drittenmal fragte:

2 und wenn du in Wahrheit, Recht und

Hast du mich lieb? und sprach zu ihm:
Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich

Gerechtigkeit schwörst: “So wahr der HERR

dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide

lebt!”, so werden sich die Heiden in Ihm

meine Schafe!

segnen und Seiner sich rühmen!

RÖMER 9:27

APOSTELGESCHICHTE 11:1

Jesaja aber ruft über Israel

Es hörten

aus: “Wenn die Zahl der Kinder Israel wäre

aber die Apostel und die Brüder, die in Judäa

wie der Sand am Meer, so wird doch nur der

waren, daß auch die Heiden das Wort Gottes

Überrest gerettet werden;

angenommen hätten.
APOSTELGESCHICHTE 11:18
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JEREMIA
aber das hörten, beruhigten sie sich und

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

priesen Gott und sprachen: So hat denn

Heiden sein.

Gott auch den Heiden die Buße zum Leben
JEREMIA 10:7

gegeben!

Wer sollte dich nicht

fürchten, du König der Völker? Denn dir
APOSTELGESCHICHTE 13:46

gebührt dies; denn unter allen Weisen der

Da

sprachen Paulus und Barnabas freimütig:

Völker und in allen ihren Königreichen ist

Euch mußte das Wort Gottes zuerst

keiner wie du!

gepredigt werden; da ihr es aber von euch
MATTHÄUS 28:18

stoßet und euch selbst des ewigen Lebens

Und Jesus trat

nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist

uns zu den Heiden.

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf

47 Denn also hat uns der Herr geboten: “Ich

Erden.

habe dich zum Licht der Heiden gesetzt,
LUKAS 12:5

daß du zum Heil seiest bis an das Ende der

Ich will euch aber zeigen,

wen ihr fürchten sollt: Fürchtet den, welcher,

Erde!”
48 Als die Heiden das hörten, wurden sie froh

nachdem er getötet, auch Macht hat, in

und priesen das Wort des Herrn, und es

die Hölle zu werfen! Ja, ich sage euch, den

wurden gläubig, soviele ihrer zum ewigen

fürchtet!

Leben verordnet waren.
JOHANNES 17:1 Solches redete Jesus und

49 Das Wort des Herrn aber wurde durch das

hob seine Augen zum Himmel empor und

ganze Land getragen.

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;
APOSTELGESCHICHTE 14:27

verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn

Als sie

dich verherrliche!

aber angekommen waren, versammelten sie

2 gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast

die Gemeinde und erzählten, wie viel Gott
mit ihnen getan und daß er den Heiden die

über alles Fleisch, auf daß er ewiges Leben

Tür des Glaubens aufgetan habe.

gebe allen, die du ihm gegeben hast.

GALATER 3:8

OFFENBARUNG 15:4

Da es nun die Schrift

Wer sollte dich

voraussah, daß Gott die Heiden aus Glauben

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen

rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham

preisen? Denn du allein bist heilig. Denn

zum voraus das Evangelium verkündigt: “In

alle Völker werden kommen und vor dir

dir sollen alle Völker gesegnet werden.”

anbeten; denn deine gerechten Taten sind
offenbar geworden.

Siehe auch: Genesis 22:18; Psalm 72:17.

Siehe auch: #1; #4; Psalm 22:28; Jesaja 2:4; Jeremia 10:6; 1
Korinther 1:19,20.
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JEREMIA
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

werde euer Gefängnis wenden und euch

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

sammeln aus allen Völkern und von allen
Orten, dahin ich euch verstoßen habe,

JEREMIA 12:15

Und es soll geschehen,

spricht der HERR, und werde euch wieder

nachdem ich sie herausgerissen habe, will

an den Ort zurückbringen, von welchem ich

ich mich ihrer wieder erbarmen und will sie

euch habe gefangen wegführen lassen.

wieder heimführen, einen jeden zu seinem
Erbteil und einen jeden in sein Land. Und es

RÖMER 11:26

wird geschehen,

und also ganz Israel

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus
Zion wird der Erlöser kommen und die

JEREMIA 15:19

Darum spricht der HERR

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

also: Wenn du umkehrst, so will ich dich

27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

wieder vor mein Angesicht treten lassen;

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

und so du das Edle von Unedlen scheidest,
HEBRÄER 8:8

sollst du sein wie mein Mund. Jene sollen

Denn er tadelt sie doch,

sich zu dir wenden; du aber sollst dich nicht

indem er spricht: “Siehe, es kommen Tage,

zu ihnen wenden!

spricht der Herr, da ich mit dem Hause

20 Und ich will dich diesem Volke gegenüber

Israel und mit dem Hause Juda einen neuen

zur festen, ehernen Mauer machen, daß,

Bund schließen werde;
9 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern

wenn sie wider dich streiten, sie dich nicht
zu überwältigen vermögen; denn ich bin

gemacht habe an dem Tage, als ich sie bei

bei dir, um dich zu retten und zu befreien,

der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland

spricht der HERR.

zu führen (denn sie sind nicht in meinem

21 Und ich will dich erretten aus der Hand der

Bund geblieben, und ich ließ sie gehen,

Bösen und dich erlösen aus der Faust der

spricht der Herr),
10 sondern das ist der Bund, den ich mit dem

Tyrannen.

Hause Israel machen will nach jenen Tagen,
JEREMIA 24:6

und ich will mein Auge auf

spricht der Herr: Ich will ihnen meine

sie richten zum Guten und will sie wieder

Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre

in dieses Land zurückbringen und will sie

Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein,

bauen und nicht niederreißen, pflanzen und

und sie sollen mein Volk sein.

nicht ausreuten;

11 Und es wird keiner mehr seinen Mitbürger

7 und ich will ihnen ein Herz geben, daß sie

und keiner mehr seinen Bruder lehren und

mich erkennen sollen, daß ich der HERR

sagen: Erkenne den Herrn! denn es werden

bin, und sie sollen mein Volk sein, und ich

mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum

will ihr Gott sein; denn sie werden sich von

Größten unter ihnen;

ganzem Herzen zu mir bekehren.
JEREMIA 29:14

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5.

und ich werde mich von

euch finden lassen, spricht der HERR, und

jeremia 15, 24 & 29
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JEREMIA
APOSTELGESCHICHTE 9:15

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

Aber der

Herr sprach zu ihm: Gehe hin, denn dieser

Heiden sein.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

meinen Namen vor Heiden und Könige und
vor die Kinder Israel zu tragen!

JEREMIA 16:14

Darum seht, es kommen

Tage, spricht der HERR, da man nicht mehr

APOSTELGESCHICHTE 10:45

Und

sagen wird: “So wahr der HERR lebt, der die

die Gläubigen aus der Beschneidung,

Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat!”

soviele ihrer mit Petrus gekommen waren,

sondern:

erstaunten, daß die Gabe des heiligen

15 “So wahr der HERR lebt, der die Kinder

Geistes auch über die Heiden ausgegossen

Israel herausgeführt hat aus dem Lande der

wurde.

Mitternacht und aus allen Ländern, wohin er
APOSTELGESCHICHTE 13:47

sie verstoßen hat!” Denn ich will sie wieder

Denn also

in ihr Land führen, das ich ihren Vätern

hat uns der Herr geboten: “Ich habe dich

gegeben habe.

zum Licht der Heiden gesetzt, daß du zum
Heil seiest bis an das Ende der Erde!”

19 O HERR, du meine Stärke, meine Burg
GALATER 3:14

und meine Zuflucht am Tage der Not! Zu

damit der Segen Abrahams

dir werden die Heiden von den Enden der

zu den Heiden käme in Christus Jesus,

Erde kommen und sagen: Nur Betrug haben

auf daß wir durch den Glauben den Geist

unsre Väter ererbt, nichtige Dinge, die gar

empfingen, der verheißen worden war.

nicht helfen können!
OFFENBARUNG 7:9

Darnach sah ich,

und siehe, eine große Schar, die niemand
PSALM 22:27

zählen konnte, aus allen Nationen und

(H22-28) Es werden daran

gedenken und sich zum HERRN bekehren

Stämmen und Völkern und Zungen; die

alle Enden der Erde, und vor dir werden

standen vor dem Throne und vor dem

anbeten alle Geschlechter der Heiden.

Lamm, angetan mit weißen Kleidern, und
Palmen in ihren Händen.

MATTHÄUS 28:19

Gehet hin und
OFFENBARUNG 15:4

machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr

Wer sollte dich

sie taufet auf den Namen des Vaters und des

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen

Sohnes und des heiligen Geistes

preisen? Denn du allein bist heilig. Denn
alle Völker werden kommen und vor dir

LUKAS 24:47

anbeten; denn deine gerechten Taten sind

und daß in seinem Namen

offenbar geworden.

Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt
werden soll unter allen Völkern.

jeremia 16

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Apostelgeschichte 14:27;
Apostelgeschichte 28:28; Römer 10:18; 1 Thessalonicher 2:16.
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JEREMIA
B08 Die Allwissenheit des Messias.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

JEREMIA 17:10

Ich, der HERR, erforsche das

Herz und prüfe die Nieren, um einem jeden

JEREMIA 23:3

Und ich selbst will den Rest

zu vergelten nach seinen Wegen, nach der

meiner Schafe aus allen Ländern, dahin ich

Frucht seiner Taten.

sie verstoßen habe, sammeln und wieder
zu ihren Hürden bringen, daß sie fruchtbar

JOHANNES 2:25 und weil er nicht bedurfte,

sein und sich mehren sollen.
4 Und ich will Hirten über sie setzen, die sie

daß jemand über einen Menschen Zeugnis
gäbe; denn er wußte selbst, was im

weiden sollen; sie werden sich nicht mehr

Menschen war.

fürchten noch erschrecken müssen, auch
keines soll vermißt werden, spricht der

RÖMER 8:27

HERR.

Der aber die Herzen

erforscht, weiß, was des Geistes Sinn ist;
7 Darum siehe, es kommen Tage, spricht der

denn er vertritt die Heiligen so, wie es Gott

HERR, da man nicht mehr sagen wird: “So

angemessen ist.

wahr der HERR lebt, der die Kinder Israel
HEBRÄER 4:12

aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat!”,

Denn das Wort Gottes ist

sondern:

lebendig und wirksam und schärfer als
jedes zweischneidige Schwert, und es dringt

8 “So wahr der HERR lebt, der den Samen des

durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch

Hauses Israel aus dem nördlichen Lande

Mark und Bein, und ist ein Richter der

wiedergebracht hat und aus allen Ländern,

Gedanken und Gesinnungen des Herzens;

dahin ich sie verstoßen habe!” Und sie

13 und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar, es

sollen wohnen in ihrem Land.

ist aber alles bloß und aufgedeckt vor den
JOHANNES 6:39 Das ist aber der Wille des

Augen dessen, welchem wir Rechenschaft
zu geben haben.

Vaters, der mich gesandt hat, daß ich nichts
verliere von allem, was er mir gegeben hat,

OFFENBARUNG 2:23

Und ihre Kinder

sondern daß ich es auferwecke am letzten

will ich töten, und alle Gemeinden werden

Tage.
40 Denn das ist der Wille meines Vaters, daß

erkennen, daß ich es bin, der Nieren
und Herzen erforscht. Und ich will euch

jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt,

vergelten, einem jeden nach seinen Werken.

ewiges Leben habe; und ich werde ihn
auferwecken am letzten Tage.

Siehe auch: Psalm 7:9; Psalm 139:1,2,23,24; Sprüche 17:3;
Jeremia 11:20; Jeremia 20:12; Jeremia 32:19.
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JOHANNES 10:27 Meine Schafe hören meine

B04 Göttliche Merkmale des Messias.

Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.

mir nach.

D09 Der Messias, der Erlöser.

28 Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

werden in Ewigkeit nicht umkommen, und
JEREMIA 23:5

niemand wird sie aus meiner Hand reißen.

Siehe, es kommen Tage,

spricht der HERR, da ich dem David einen

29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist
größer als alle, und niemand kann sie aus

rechtschaffenen Sproß erwecken werde; der

meines Vaters Hand reißen.

wird als König regieren und weislich handeln
und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf

30 Ich und der Vater sind eins.

Erden.
JOHANNES 17:12 Als ich bei ihnen in der Welt

6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und

war, erhielt ich sie in deinem Namen; die

Israel sicher wohnen; und das ist der Name,

du mir gegeben hast, habe ich behütet, und

den man ihm geben wird: Der HERR, unsere

keiner von ihnen ist verloren gegangen, als

Gerechtigkeit.

nur der Sohn des Verderbens, auf daß die
MATTHÄUS 1:1 Geschlechtsregister Jesu

Schrift erfüllt würde.

Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes
JOHANNES 18:9 auf daß das Wort erfüllt

Abrahams.

würde, das er gesagt hatte: Ich habe keinen
MATTHÄUS 1:21 Sie wird aber einen Sohn

verloren von denen, die du mir gegeben

gebären, und du sollst ihm den Namen

hast.

Jesus geben; denn er wird sein Volk retten
1 PETRUS 1:5

die ihr in Gottes Macht

von ihren Sünden.

durch den Glauben bewahrt werdet zu dem
LUKAS 1:32

Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in

Dieser wird groß sein und

Sohn des Höchsten genannt werden; und

der letzten Zeit;

Gott der Herr wird ihm den Thron seines

Siehe auch: #1; #2; #3; Mica 2:12,13; Johannes 21:15-17;
Apostelgeschichte 20:28,29; 1 Petrus 5:1-5.

Vaters David geben;
33 und er wird regieren über das Haus Jakobs
in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein
Ende sein.
LUKAS 1:71

Errettung von unsern

Feinden und aus der Hand aller, die uns
hassen;
72 Barmherzigkeit zu erzeigen unsern Vätern
und zu gedenken seines heiligen Bundes,
73 des Eides, den er unserm Vater Abraham
geschworen hat, uns zu verleihen,
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74 daß wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde,

D02 Das prophetische Amt des Messias.

ihm dieneten ohne Furcht unser Leben lang
LUKAS 19:9

E24 Der Messias wird Frieden bringen.
JEREMIA 28:9

Jesus sprach zu ihm: Heute

Der Prophet, welcher

ist diesem Hause Heil widerfahren, dieweil

Frieden weissagt, wird am Eintreffen seiner

auch er ein Sohn Abrahams ist;

Weissagung erkannt als ein Prophet, den der

10 denn des Menschen Sohn ist gekommen, zu

HERR in Wahrheit gesandt hat!

suchen und zu retten, was verloren ist.
MATTHÄUS 3:17 Und siehe, eine Stimme

JOHANNES 1:45 Philippus findet den
Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben

kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein

den gefunden, von welchem Mose im Gesetz

lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!

und die Propheten geschrieben haben,
LUKAS 2:14

Jesus, den Sohn Josephs, von Nazareth.

Ehre sei Gott in der Höhe

und Friede auf Erden, an den Menschen ein
RÖMER 11:26

Wohlgefallen!

und also ganz Israel

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus
LUKAS 24:36

Zion wird der Erlöser kommen und die

Während sie aber davon

redeten, trat er selbst mitten unter sie und

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,
27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.
JOHANNES 14:27 Frieden hinterlasse ich euch,
1 KORINTHER 1:30

meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die

Durch ihn aber

seid ihr in Christus Jesus, welcher uns

Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz errege

von Gott gemacht worden ist zur Weisheit,

sich nicht und verzage nicht!

zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur
APOSTELGESCHICHTE 10:36

Erlösung,

Das

Wort, das er den Kindern Israel gesandt
OFFENBARUNG 19:11

hat, indem er Frieden verkünden ließ durch

Und ich sah den

Jesus Christus, welcher ist aller Herr,

Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes
Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue

RÖMER 10:15

und Wahrhaftige; und mit Gerechtigkeit

Wie sollen sie aber predigen,

wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie

richtet und streitet er.

geschrieben steht: “Wie lieblich sind

Siehe auch: #1; #2; #3; Psalm 72:2; Jesaja 7:14; Jesaja 53:10;
Jeremia 33:15; Sacharja 3:8; Römer 3:22; 2 Korinther 5:21;
Philipper 3:9.

die Füße derer, die das Evangelium des
Friedens, die das Evangelium des Guten
verkündigen!”
Siehe auch: Jesaja 52:7; Jeremia 6:14; Hesekiel 13:10-16; Nahum
1:15; Sacharja 9:10; Matthäus 17:5; Lukas 7:50; Lukas 19:42;
Johannes 20:19,21; Apostelgeschichte 9:31; Römer 5:1; Römer 8:6;
Römer 14:17; 1 Korinther 14:33; Epheser 2:14,15,17; Kolosser

jeremia 23

314

jeremia 28

JEREMIA
3:15; 2 Thessalonicher 3:16; Hebräer 12:14; 2 Petrus 1:2,17;
Offenbarung 1:4.

JEREMIA 30:17,18
JEREMIA 30:19

und es soll von da ausgehen

Loben und Lachen; ich will sie mehren und
nicht mindern, ich will sie verherrlichen und

A03 Der Messias stammt von David ab.

sie sollen nicht abnehmen.

D05 Der Messias, der Erlöser.

20 Ihre Söhne sollen sein wie vormals, und

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

ihre Gemeinde soll vor meinem Angesicht

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

wiederhergestellt werden, und ich will alle

Volkes.

ihre Bedränger heimsuchen.
JEREMIA 30:3

Denn siehe, es kommen

JEREMIA 30:23,24

Tage, spricht der HERR, da ich das
Gefängnis meines Volkes Israel und

2 SAMUEL 22:51 der seinem Könige große

Juda wenden und sie wieder in das Land

Siege verliehen hat und seinem Gesalbten

zurückbringen werde, das ich ihren Vätern

Gnade erweist, David und seinem Samen bis

gegeben habe, und sie sollen es besitzen.

in Ewigkeit!

JEREMIA 30:4-8
JEREMIA 30:9

sondern sie werden dem

LUKAS 1:30

HERRN, ihrem Gott, dienen und ihrem

Und der Engel sprach zu

ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast

König David, den ich ihnen erwecken will.

Gnade bei Gott gefunden.

10 Darum fürchte dich nicht, mein Knecht

31 Und siehe, du wirst empfangen und einen

Jakob, spricht der HERR, und du Israel,

Sohn gebären; und du sollst ihm den

erschrick nicht; denn siehe, ich will dich aus

Namen Jesus geben.

fernem Lande erretten und deinen Samen

32 Dieser wird groß sein und Sohn des

aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, und

Höchsten genannt werden; und Gott der

Jakob soll wiederkehren, ruhig und sicher

Herr wird ihm den Thron seines Vaters

und ungestört sein!

David geben;

11 Denn ich bin bei dir, spricht der HERR, dich

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

zu erretten; denn ich will allen Nationen,

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

dahin ich dich zerstreut habe, den Garaus

Ende sein.

machen; nur dir will ich nicht den Garaus
machen; aber züchtigen werde ich dich nach

LUKAS 1:69

und hat uns aufgerichtet ein

dem Recht und kann dich nicht ungestraft

Horn des Heils im Hause seines Dieners

lassen.

David,

JEREMIA 30:12-15
JEREMIA 30:16

Darum sollen alle, die dich

JOHANNES 12:15 “Fürchte dich nicht, Tochter

fressen, gefressen werden, und man wird

Zion! Siehe, dein König kommt, sitzend auf

alle deine Feinde gefangen führen; alle, die

dem Füllen einer Eselin!”

dich plündern, sollen geplündert werden,
und alle, die dich berauben, will ich zum

APOSTELGESCHICHTE 2:30

Raube machen.
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ihm mit einem Eide verheißen hatte, aus

A05 Die Beziehung des Messias mit Gott,

der Frucht seiner Lenden einen auf seinen

seinem Vater.

Thron zu setzen,

D08 Der Messias wird der Bürge sein.
H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

RÖMER 11:25

Denn ich will nicht, meine
JEREMIA 30:21

Brüder, daß euch dieses Geheimnis

Und ihr Fürst wird aus ihnen

unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht

stammen und ihr Herrscher aus ihrer Mitte

selbst klug dünket, daß Israel zum Teil

hervorgehen; den will ich herzutreten lassen,

Verstockung widerfahren ist, bis daß die

und er wird mir nahen; denn wer würde sonst

Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

sein Leben daran wagen, zu mir zu nahen?
spricht der HERR.

26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

22 Und ihr sollt mein Volk sein, und ich will

geschrieben steht: “Aus Zion wird der

euer Gott sein!

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten
von Jakob abwenden”,

JEREMIA 24:7

27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

und ich will ihnen ein Herz

geben, daß sie mich erkennen sollen, daß

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.
28 Nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde

ich der HERR bin, und sie sollen mein Volk

um euretwillen, nach der Erwählung aber

sein, und ich will ihr Gott sein; denn sie

Geliebte um der Väter willen.

werden sich von ganzem Herzen zu mir
bekehren.

OFFENBARUNG 19:15

Und aus seinem
HEBRÄER 4:15

Munde geht ein scharfes Schwert, daß er

Denn wir haben nicht einen

die Heiden damit schlage, und er wird sie

Hohenpriester, der kein Mitleid haben

mit eisernem Stabe weiden, und er tritt

könnte mit unsren Schwachheiten, sondern

die Weinkelter des grimmigen Zornes des

der in allem gleich wie wir versucht worden

allmächtigen Gottes.

ist, doch ohne Sünde.
16 So lasset uns nun mit Freimütigkeit

16 Und er trägt an seinem Kleide und an seiner
Hüfte den Namen geschrieben: “König der

hinzutreten zum Thron der Gnade, damit

Könige und Herr der Herren.”

wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade
finden zu rechtzeitiger Hilfe!

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5.

HEBRÄER 5:4

Und keiner nimmt sich

selbst die Würde, sondern er wird von Gott
berufen, gleichwie Aaron.
5 So hat auch Christus sich nicht selbst die
hohepriesterliche Würde beigelegt, sondern
der, welcher zu ihm sprach: “Du bist mein
Sohn; heute habe ich dich gezeugt.”
6 Wie er auch an anderer Stelle spricht:
“Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der
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Ordnung Melchisedeks.”

B22 Die Barmherzigkeit Gottes und des Messias.
E17 Der Messias wird einen Tempel für Gott

HEBRÄER 7:22

um so viel mehr ist Jesus

bauen.

auch eines bessern Bundes Bürge geworden.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

23 Und jene sind in großer Anzahl Priester
JEREMIA 31:1

geworden, weil der Tod sie am Bleiben

Zu jener Zeit, spricht der

HERR, will ich aller Geschlechter Israels

verhinderte;
24 er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein

Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.
2 So spricht der HERR: Ein Volk, das dem

unübertragbares Priestertum.
25 Daher kann er auch bis aufs äußerste die

Schwerte entronnen ist, hat Gnade gefunden

retten, welche durch ihn zu Gott kommen,

in der Wüste; gehe hin, daß du Israel zu

da er immerdar lebt, um für sie einzutreten!

seiner Ruhe führest!
3 Von ferne her ist der HERR mir erschienen:

HEBRÄER 8:10

Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt;

sondern das ist der Bund,

den ich mit dem Hause Israel machen will

darum habe ich dir meine Gnade so lange

nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will

bewahrt!
4 Ich will dich wiederum bauen, und du

ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und
sie in ihre Herzen schreiben, und ich will

sollst gebaut werden, du Jungfrau Israel;

ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.

wiederum sollst du dich mit deinen
Handpauken schmücken und ausziehen in
lustigem Reigen.

OFFENBARUNG 21:3

5 Wiederum wirst du auf den Höhen

Und ich hörte eine

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe

Samariens Weinberge pflanzen; die sie

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und

angelegt haben, sollen sie auch genießen.
6 Denn es kommt ein Tag, da die Wächter auf

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

dem Gebirge Ephraim rufen werden: Auf,

ihnen sein, ihr Gott.

laßt uns nach Zion gehen, zu dem HERRN,
unserm Gott!

Siehe auch: Genesis 49:10; Deuterenomium 26:17-19; Jeremia
24:7; Jeremia 31:1,33; Hesekiel 11:20; Hesekiel 36:28; Hesekiel
37:27; Hosea 2:23; Sacharja 13:9; Hebräer 9:14-15,24.

7 Denn also spricht der HERR: Frohlocket mit
Freuden über Jakob und jauchzet über das
Haupt der Völker! Verkündet, singet und
sprechet: Rette, o HERR, dein Volk, den
Überrest Israels!
8 Siehe, ich bringe sie vom Mitternachtslande
herbei und sammle sie von den Enden der
Erde; unter ihnen sind Blinde und Lahme,
Schwangere und Gebärende miteinander;
eine große Gemeinde kehrt hierher zurück!
9 Weinend kommen sie, und betend lasse
ich sie wallen; ich will sie zu Wasserflüssen
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führen auf einer ebenen Straße, da sie nicht

1 PETRUS 2:9

Ihr aber seid ein

anstoßen sollen; denn ich bin Israels Vater,

auserwähltes Geschlecht, ein königliches

und Ephraim ist mein Erstgeborener.

Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des
Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen

GENESIS 45:7

Aber Gott hat mich vor euch

verkündiget, der euch aus der Finsternis zu

hergesandt, damit ihr auf Erden überbleibt,

seinem wunderbaren Licht berufen hat,

und um euch am Leben zu erhalten zu einer
OFFENBARUNG 5:10

großen Errettung.

und hast sie für

unsren Gott zu einem Königreich und
AMOS 9:11

An jenem Tage will ich die

zu Priestern gemacht, und sie werden

zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten

herrschen auf Erden.

und ihre Risse vermauern und ihre
OFFENBARUNG 21:10

Trümmer wiederherstellen und sie wieder

Und er brachte

mich im Geist auf einen großen und hohen

bauen wie in den Tagen der Vorzeit,

Berg und zeigte mir die Stadt, das heilige
APOSTELGESCHICHTE 15:16

“Darnach

Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel

will ich umkehren und die zerfallene Hütte

herabkam,

Davids wieder aufbauen, und ihre Trümmer

Siehe auch: #1; #2; #3; #5; Jeremia 31:10-14; Jeremia 31:27-30;
Jeremia 31:38-40.

will ich wieder bauen und sie wieder
aufrichten,
RÖMER 9:27

Jesaja aber ruft über Israel

aus: “Wenn die Zahl der Kinder Israel wäre
wie der Sand am Meer, so wird doch nur der
Überrest gerettet werden;

C05 Prophezeiung des Kindsmordes in
Bethlehem.

RÖMER 11:5

So ist auch in der jetzigen
JEREMIA 31:15

Zeit ein Rest vorhanden, dank der

So spricht der HERR: Eine

Stimme wird auf der Höhe vernommen,

Gnadenwahl.

bitterliches Klagen und Weinen: Rahel
EPHESER 2:20

beweint ihre Söhne und will sich nicht

auferbaut auf die Grundlage

der Apostel und Propheten, während Jesus

trösten lassen wegen ihrer Söhne; denn sie

Christus selber der Eckstein ist,

sind nicht mehr!

21 in welchem der ganze Bau,
GENESIS 35:16

zusammengefügt, wächst zu einem heiligen

Darnach brachen sie von

Bethel auf; und als sie nur noch ein Stück

Tempel im Herrn,
22 in welchem auch ihr miterbaut werdet zu

Weges bis Ephrata zu gehen hatten, gebar
Rahel; und sie hatte eine schwere Geburt.

einer Behausung Gottes im Geist.

17 Als ihr aber die Geburt so schwer fiel, sprach
die Geburtshelferin: Fürchte dich nicht; du
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hast auch diesmal einen Sohn!

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.

18 Als ihr aber die Seele entschwand, weil
JEREMIA 31:22

sie am Sterben war, nannte sie seinen

Wie lange willst du dich

Namen Benoni; sein Vater aber nannte ihn

noch hierhin und dorthin wenden, du

Benjamin.

abtrünnige Tochter? Denn der HERR hat
etwas Neues geschaffen auf Erden: das Weib

19 Und Rahel starb und ward begraben am

wird den Mann umgeben.

Wege nach Ephrata, das ist Bethlehem.
20 Und Jakob stellte eine Denksäule auf

MATTHÄUS 1:18 Die Geburt Jesu Christi aber

über ihrem Grab; das ist Rahels Grabmal

war also: Als seine Mutter Maria mit Joseph

geblieben bis auf diesen Tag.

verlobt war, noch ehe sie zusammenkamen,
MATTHÄUS 2:16 Da sich nun Herodes von

erfand sich&apos;s, daß sie empfangen hatte
vom heiligen Geist.

den Weisen betrogen sah, ward er sehr

19 Aber Joseph, ihr Mann, der gerecht war und

zornig, sandte hin und ließ alle Knäblein
töten, die zu Bethlehem und in allen ihren

sie doch nicht an den Pranger stellen wollte,

Grenzen waren, von zwei Jahren und

gedachte sie heimlich zu entlassen.
20 Während er aber solches im Sinne hatte,

darunter, nach der Zeit, die er von den

siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn

Weisen genau erkundigt hatte.
17 Da ward erfüllt, was durch Jeremia gesagt

im Traum, der sprach: Joseph, Sohn Davids,
scheue dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir

ist, den Propheten, der da spricht:
18 “Eine Stimme ist zu Rama gehört worden,

zu nehmen; denn was in ihr erzeugt ist, das
ist vom heiligen Geist.

viel Weinen und Klagen; Rahel beweint ihre

21 Sie wird aber einen Sohn gebären, und du

Kinder und will sich nicht trösten lassen,

sollst ihm den Namen Jesus geben; denn er

weil sie nicht mehr sind.”

wird sein Volk retten von ihren Sünden.
GALATER 4:4

Als aber die Zeit erfüllt war,

sandte Gott Seinen Sohn, von einem Weibe
geboren und unter das Gesetz getan,
Siehe auch: Genesis 3:15; Psalm 2:7,8; Jesaja 7:14;
Lukas 1:34-35.
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JOHANNES 1:15 Johannes zeugte von ihm,

E20 Der Messias wird einen neuen Bund schaffen.
G06 Die Erfüllung im Heiligen Geistes.

rief und sprach: Dieser war es, von dem

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

ich sagte: Der nach mir kommt, ist vor mir
gewesen, denn er war eher als ich.

JEREMIA 31:31

Siehe, es kommen Tage,

16 Und aus seiner Fülle haben wir alle

spricht der HERR, da ich mit dem Hause

empfangen Gnade um Gnade.

Israel und mit dem Hause Juda einen neuen

17 Denn das Gesetz wurde durch Mose

Bund schließen werde;

gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist

32 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern

durch Jesus Christus geworden.

schloß an dem Tage, da ich sie bei der Hand
ergriff, um sie aus dem Lande Ägypten

JOHANNES 6:45 Es steht geschrieben in den

auszuführen; denn sie haben meinen Bund

Propheten: “Sie werden alle von Gott gelehrt

gebrochen, und ich hatte sie mir doch

sein.” Jeder, der vom Vater gehört und

angetraut, spricht der HERR.

gelernt hat, kommt zu mir.

33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem
Hause Israel nach jenen Tagen schließen

2 KORINTHER 3:2

Unser Brief seid

will, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz

ihr selbst, in unser Herz geschrieben,

in ihr Herz geben und es in ihren Sinn

erkannt und gelesen von jedermann.

schreiben und will ihr Gott sein, und sie

3 Es ist offenbar, daß ihr ein Brief Christi seid,

sollen mein Volk sein;

durch unsern Dienst geworden, geschrieben

34 und es wird niemand mehr seinen Nächsten

nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste

oder seinen Bruder lehren und sagen:

des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne

“Erkenne den HERRN!” denn sie sollen

Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des

mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum

Herzens.

Größten, spricht der HERR; denn ich will

4 Solche Zuversicht haben wir durch Christus

ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer

zu Gott;

Sünde nicht mehr gedenken!

5 denn wir sind nicht aus uns selber tüchtig,
so daß wir uns etwas anrechnen dürften,

MATTHÄUS 26:27

Und er nahm den

als käme es aus uns selbst, sondern unsere

Kelch, dankte, gab ihnen denselben und

Tüchtigkeit kommt von Gott,
6 der uns auch tüchtig gemacht hat zu

sprach: Trinket alle daraus!
28 Denn das ist mein Blut des Bundes, welches

Dienern des neuen Bundes, nicht des

für viele vergossen wird zur Vergebung der

Buchstabens, sondern des Geistes; denn

Sünden!

der Buchstabe tötet, aber der Geist macht

29 Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an

lebendig.

von diesem Gewächs des Weinstocks nicht
GALATER 3:17

mehr trinken, bis zu jenem Tage, da ich

Das aber sage ich: Ein von

es neu mit euch trinken werde im Reiche

Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes

meines Vaters.

Testament wird durch das 430 Jahre hernach
entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht,
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1 JOHANNES 2:27Und die Salbung, die ihr von

so daß die Verheißung aufgehoben würde.

ihm empfangen habt, bleibt in euch, und
HEBRÄER 8:6

Nun aber hat er einen um so

ihr bedürfet nicht, daß euch jemand lehre;

bedeutenderen Dienst erlangt, als er auch

sondern so, wie euch die Salbung selbst

eines besseren Bundes Mittler ist, der auf

über alles belehrt, ist es wahr und keine

besseren Verheißungen ruht.

Lüge, und wie sie euch belehrt hat, so bleibet

7 Denn wenn jener erste Bund tadellos

darin!

gewesen wäre, so würde nicht Raum für

Siehe auch: #1; #2; Exodus 19; Exodus 20;
Apostelgeschichte 2:14-47.

einen zweiten gesucht.
8 Denn er tadelt sie doch, indem er spricht:
“Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr,
da ich mit dem Hause Israel und mit dem

E20 Der Messias wird einen neuen Bund

Hause Juda einen neuen Bund schließen

schaffen.

werde;

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

9 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

gemacht habe an dem Tage, als ich sie bei

Volkes.

der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland
JEREMIA 32:37

zu führen (denn sie sind nicht in meinem

Siehe, ich will sie sammeln

Bund geblieben, und ich ließ sie gehen,

aus allen Ländern, dahin ich sie in meinem

spricht der Herr),

Zorn und Grimm und in meiner großen
Entrüstung verstoßen habe, und ich will sie

10 sondern das ist der Bund, den ich mit dem

wieder an diesen Ort zurückführen und sie

Hause Israel machen will nach jenen Tagen,

sicher wohnen lassen;

spricht der Herr: Ich will ihnen meine

38 und sie sollen mein Volk sein, und ich will

Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre

ihr Gott sein;

Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein,

39 und ich will ihnen einerlei Herz und

und sie sollen mein Volk sein.

einerlei Wandel geben, daß sie mich allezeit

11 Und es wird keiner mehr seinen Mitbürger

fürchten, ihnen selbst zum Besten und

und keiner mehr seinen Bruder lehren und

ihren Kindern nach ihnen.

sagen: Erkenne den Herrn! denn es werden

40 Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen

mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum

schließen, daß ich nicht von ihnen ablassen

Größten unter ihnen;

will, ihnen wohlzutun. Und ich will meine

12 denn ich werde gnädig sein gegen ihre
Ungerechtigkeiten und ihrer Sünden nicht

Furcht in ihr Herz geben, daß sie nicht

mehr gedenken.”

mehr von mir weichen sollen
41 und ich mich über sie freuen kann, ihnen

13 Indem er sagt: “Einen neuen”, hat er den
ersten für veraltet erklärt; was aber veraltet

wohlzutun; und ich werde sie einpflanzen

ist und sich überlebt hat, das wird bald

in dieses Land in Wahrheit, von ganzem

verschwinden.

Herzen und von ganzer Seele.

jeremia 31
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HESEKIEL 11:19 Ich aber will ihnen ein

Kinder des Teufels offenbar: Wer nicht

einiges Herz geben und einen neuen Geist

Gerechtigkeit übt, der ist nicht von Gott,

in eure Brust legen und will das steinerne

ebenso wer seinen Bruder nicht liebt.

Herz aus ihrem Leibe nehmen und ihnen
1 JOHANNES 5:18

ein fleischernes Herz geben,

Wir wissen, daß jeder, der

20 damit sie in meinen Geboten wandeln und

aus Gott geboren ist, nicht sündigt; sondern

meine Rechte beobachten und sie tun; und

wer aus Gott geboren ist, hütet sich, und der

sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr

Arge tastet ihn nicht an.

Gott sein.
LUKAS 1:72

Siehe auch: #1; #2; #3; #5; Genesis 17:7; Deuterenomium 26:1719; Jesaja 55:3; 2 Korinther 13:11; Galater 3:14-17; Hebräer
6:13-18; Hebräer 8:9-11.

Barmherzigkeit zu erzeigen

unsern Vätern und zu gedenken seines
heiligen Bundes,
73 des Eides, den er unserm Vater Abraham
geschworen hat, uns zu verleihen,

E21 Der Messias wird Sünden vergeben.

74 daß wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde,

E24 Der Messias wird Frieden bringen.

ihm dieneten ohne Furcht unser Leben lang

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

75 in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm.

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines
Volkes.

JOHANNES 17:21 auf daß sie alle eins seien,
JEREMIA 33:6

gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir;

Siehe, ich verschaffe ihr

auf daß auch sie in uns eins seien, damit die

Linderung und Heilung, und ich will sie

Welt glaube, daß du mich gesandt hast.

heilen und ihnen eine Fülle von Frieden und
Treue offenbaren.

APOSTELGESCHICHTE 4:32

7 Und ich will die Gefangenschaft Judas und

Die

Israels wenden und sie wieder bauen wie im

Menge der Gläubigen aber war ein Herz

Anfang.

und eine Seele; und auch nicht einer sagte,

8 Und ich will sie reinigen von all ihrer

daß etwas von seinen Gütern sein eigen sei,

Missetat, damit sie wider mich gesündigt

sondern alles war ihnen gemeinsam.

haben, und ich will ihnen alle ihre
HEBRÄER 7:22

Missetaten vergeben, womit sie wider mich

um so viel mehr ist Jesus

gesündigt und an mir gefrevelt haben.

auch eines bessern Bundes Bürge geworden.

9 Und sie sollen mir zum Ruhm, zur Freude,
zum Lob und zur Ehre dienen bei allen

1 JOHANNES 3:8 Dazu ist der Sohn Gottes
erschienen, daß er die Werke des Teufels

Völkern der Erde, die von all dem Guten

zerstöre.

vernehmen werden, das ich ihnen tue, und

9 Keiner, der aus Gott geboren ist, tut Sünde;

sie werden erschrecken und erzittern ob all

denn Sein Same bleibt in ihm, und er kann

dem Guten und ob all dem Frieden, den ich
ihnen schenken will.

nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist.

JEREMIA 33:10-13

10 Daran sind die Kinder Gottes und die

jeremia 32
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MATTHÄUS 28:18

11 Und es wird keiner mehr seinen Mitbürger

Und Jesus trat

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist

und keiner mehr seinen Bruder lehren und

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf

sagen: Erkenne den Herrn! denn es werden

Erden.

mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum

19 Gehet hin und machet zu Jüngern alle

Größten unter ihnen;
12 denn ich werde gnädig sein gegen ihre

Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen
des Vaters und des Sohnes und des heiligen

Ungerechtigkeiten und ihrer Sünden nicht

Geistes

mehr gedenken.”

20 und sie halten lehret alles, was ich euch
1 PETRUS 2:24

befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch

er hat unsere Sünden selbst

hinaufgetragen an seinem Leibe auf das

alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!

Holz, damit wir, der Sünde gestorben, der
LUKAS 4:18

Gerechtigkeit leben möchten; “durch seine

“Der Geist des Herrn ist

Wunden seid ihr heil geworden.”

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat
mich gesandt, den Armen frohe Botschaft

1 JOHANNES 1:7 wenn wir aber im Lichte

zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen
Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu

wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir

predigen und den Blinden, daß sie wieder

Gemeinschaft miteinander, und das Blut

sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu

Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von

setzen;

aller Sünde.
8 Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so

19 zu predigen das angenehme Jahr des

verführen wir uns selbst, und die Wahrheit

Herrn.”
20 Und er rollte das Buch zusammen und gab

ist nicht in uns;

es dem Diener wieder und setzte sich, und

9 wenn wir aber unsere Sünden bekennen,

aller Augen in der Synagoge waren auf ihn

so ist er treu und gerecht, daß er uns die

gerichtet.

Sünden vergibt und uns reinigt von aller

21 Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist

Ungerechtigeit.

diese Schrift erfüllt vor euren Ohren!
OFFENBARUNG 1:5
JOHANNES 1:17 Denn das Gesetz wurde

und von Jesus

Christus, dem treuen Zeugen, dem

durch Mose gegeben; die Gnade und die

Erstgeborenen von den Toten und dem

Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.

Fürsten über die Könige der Erde.

HEBRÄER 8:10

Siehe auch: #1; #2; #3; #5; Psalm 65:3; Johannes 18:37;
Hebräer 9:11-14.

sondern das ist der Bund,

den ich mit dem Hause Israel machen will
nach jenen Tagen, spricht der Herr: Ich will
ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und
sie in ihre Herzen schreiben, und ich will
ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.

jeremia 33
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RÖMER 11:26

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.

und also ganz Israel

D03 Der priesterliche Dienst des Messias.

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus

D05 Der Messias, der Erlöser.

Zion wird der Erlöser kommen und die

D09 Der Messias, der Erlöser.

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

E08 Die Rechtfertigung des Messias.
HEBRÄER 7:17

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

denn es wird bezeugt: “Du

bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung
JEREMIA 33:14

Siehe, es kommen Tage, spricht

Melchisedeks.”

der HERR, da ich das gute Wort erfüllen will,

18 Da erfolgt ja sogar eine Aufhebung des

das ich über das Haus Israel und über das

vorher gültigen Gebotes, seiner Schwachheit

Haus Juda geredet habe.

und Nutzlosigkeit wegen

15 In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich

19 (denn das Gesetz hat nichts zur

dem David einen rechtschaffenen Sproß

Vollkommenheit gebracht), zugleich aber die

hervorsprießen lassen, welcher Recht und

Einführung einer besseren Hoffnung, durch

Gerechtigkeit schaffen wird auf Erden.

welche wir Gott nahen können.

16 In jenen Tagen soll Juda gerettet werden und

20 Und um so mehr, als dies nicht ohne

Jerusalem sicher wohnen, und das ist der

Eidschwur geschah; denn jene sind ohne

Name, den man ihr geben wird: “Der HERR

Eidschwur Priester geworden,

ist unsere Gerechtigkeit!”

21 dieser aber mit einem Eid durch den, der zu

17 Denn also spricht der HERR: Es soll dem David

ihm sprach: “Der Herr hat geschworen und

nie an einem Mann fehlen, der auf dem Throne

es wird ihn nicht gereuen: Du bist Priester

Israels sitzt;

in Ewigkeit”;

18 auch den Priestern und Leviten soll es nie an

22 um so viel mehr ist Jesus auch eines bessern

einem Manne fehlen vor meinem Angesicht,

Bundes Bürge geworden.

der Brandopfer darbringe und Speisopfer
anzünde und Schlachtopfer zurichte allezeit!

1 PETRUS 2:5

so lasset auch ihr euch

nun aufbauen als lebendige Steine
22 Wie man das Heer des Himmels nicht

zum geistlichen Hause, zum heiligen

zählen und den Sand am Meer nicht messen

Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern,

kann, also will ich mehren den Samen

die Gott angenehm sind durch Jesus

meines Knechtes David und die Leviten,

Christus.

meine Diener.
OFFENBARUNG 1:4
LUKAS 1:32

Dieser wird groß sein und

Johannes an die

sieben Gemeinden in Asien: Gnade sei mit

Sohn des Höchsten genannt werden; und

euch und Friede von dem, der da ist und

Gott der Herr wird ihm den Thron seines

der da war und der da kommt, und von den

Vaters David geben;

sieben Geistern, die vor seinem Throne

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

sind,
5 und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen,

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein
Ende sein.
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19 Und ich will Israel wieder auf seine Weide

Fürsten über die Könige der Erde.
6 Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut

führen, damit es auf dem Karmel und in

von unsren Sünden gewaschen und uns zu

Basan weide und auf dem Gebirge Ephraim

einem Königreich gemacht hat, zu Priestern

und in Gilead seinen Hunger stille.
20 In jenen Tagen und zu jener Zeit wird man

für seinen Gott und Vater: ihm gehört die
Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit!

die Missetat Israels suchen, spricht der

Amen.

HERR, aber sie wird nicht mehr vorhanden
sein, und die Sünde Judas, aber man wird

OFFENBARUNG 5:10

sie nicht finden; denn ich werde denen

und hast sie für

vergeben, die ich übriglasse.

unsren Gott zu einem Königreich und
zu Priestern gemacht, und sie werden

JESAJA 44:22

herrschen auf Erden.

Ich vertilge deine

Übertretungen wie eine Wolke und deine

Siehe auch: #1; #2; #5; Jesaja 4:2; Jesaja 11:1-5; Jesaja 53:2; 2
Korinther 1:20; 1 Petrus 2:9.

Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir,
denn ich habe dich erlöst!
MICA 7:19

E20 Der Messias wird einen neuen Bund
schaffen.

du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
JEREMIA 50:4

Er wird sich unser wieder

erbarmen, unsere Bosheit bezwingen. Und
Meeres werfen!

In jenen Tagen und zu jener

APOSTELGESCHICHTE 3:19

So tut

Zeit, spricht der HERR, werden die Kinder

nun Buße und bekehret euch, daß eure

Israels kommen und die Kinder Juda mit

Sünden ausgetilgt werden,

ihnen; sie werden weinend hingehen, den
HERRN, ihren Gott, zu suchen.

APOSTELGESCHICHTE 3:26

5 Sie werden nach Zion fragen, ihr Angesicht

Euch

zuerst hat Gott, indem er seinen Sohn

dahin richten: “Kommt, laßt uns dem

Jesus auferweckte, ihn gesandt, um euch zu

HERRN anhangen mit einem ewigen

segnen, durch Bekehrung eines jeden unter

Bunde, der nicht vergessen werden soll!”

euch von seiner Bosheit.

6 Mein Volk war wie verlorene Schafe; ihre
Hirten haben sie irregeführt, daß sie die

RÖMER 8:33

Wer will gegen die

Berge verließen; von den Bergen sind sie

Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott,

zu den Hügeln gezogen und haben ihre

der sie rechtfertigt?

Ruheplätze vergessen.

34 Wer will verdammen? Christus, der

7 Wer sie fand, fraß sie auf, und ihre Feinde

gestorben ist, ja vielmehr, der auch

sprachen: “Wir verschulden uns nicht;

auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes

sondern sie haben sich an dem HERRN

ist, der uns auch vertritt?

versündigt, an der Aue der Gerechtigkeit, an
der Hoffnung ihrer Väter, am HERRN!”

jeremia 33 & 50
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Ist aber der Anbruch heilig,
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JEREMIA
so ist es auch der Teig, und ist die Wurzel
heilig, so sind es auch die Zweige.
RÖMER 11:26

und also ganz Israel

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus
Zion wird der Erlöser kommen und die
Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,
27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn
ich ihre Sünden wegnehmen werde”.
HEBRÄER 10:16 denn, nachdem gesagt
worden ist: “Das ist der Bund, den ich mit
ihnen schließen will nach diesen Tagen”,
spricht der Herr: “Ich will meine Gesetze
in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne
schreiben,
17 und ihrer Sünden und ihrer
Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr
gedenken.”
18 Wo aber Vergebung für diese ist, da ist kein
Opfer mehr für Sünde.
Siehe auch: #2; #3.
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KLAGELIEDER
dargeboten wird in der Offenbarung Jesu

B23 Die Gnade Gottes und des Messias.

Christi.
KLAGELIEDER 3:25

Der HERR ist gütig

Siehe auch: Psalm 22:26; Psalm 27:14; Psalm 33:20; Psalm 39:7;
Psalm 130:5; Jesaja 8:17; Jesaja 26:8; Jesaja 33:2; Jesaja 64:4;
Mica 7:7; Habakuk 2:3.

gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die
Seele, die nach ihm fragt.
26 Gut ist‘s, schweigend zu warten auf das Heil
des HERRN.

F11 Die Leiden des Messias.
JESAJA 25:9

KLAGELIEDER 3:30

Zu jener Zeit wird man

Schlägt ihn

sagen: Seht, das ist unser Gott, auf den wir

jemand, so biete er ihm den Backen dar und

gehofft haben, daß er uns Heil verschaffe;

lasse sich mit Schmach sättigen!

das ist der HERR, auf den wir warteten; nun
JESAJA 50:6

lasset uns frohlocken und fröhlich sein in

Meinen Rücken bot ich

denen dar, die mich schlugen, und meine

seinem Heil!

Wangen denen, die mich rauften; mein
LUKAS 2:38

Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach

Auch diese trat zu derselben

und Speichel.

Stunde hinzu und pries Gott und redete von
ihm zu allen, die auf Jerusalems Erlösung

MICA 5:1

warteten.

(H4-14) Nun schließe deine

Reihen, du Schar! Man errichtet Bollwerke
1 THESSALONICHER 1:10 und seinen Sohn

gegen uns; mit der Rute wollen sie den
Richter Israels auf den Backen schlagen.

vom Himmel zu erwarten, welchen er von
den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns vor

MATTHÄUS 26:67

dem zukünftigen Zorn errettet.

Da spieen sie ihm

ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten;
HEBRÄER 9:28

andere gaben ihm Backenstreiche

so wird auch Christus,

nachdem er sich einmal zum Opfer
dargebracht hat, um die Sünden vieler auf
sich zu nehmen, zum zweitenmal ohne
Sünde denen erscheinen, die auf ihn warten,
zum Heil.
HEBRÄER 10:37 Denn noch eine kleine,
ganz kleine Weile, so wird kommen, der da
kommen soll und nicht verziehen.
1 PETRUS 1:13

Darum umgürtet die Lenden

eures Gemütes, seid nüchtern und setzet
eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch

klagelieder 3
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B03 Der Messias ist der Sohn des Menschen.

E23 Der Messias wird sein Volk zur Umkehr bringen.
E27 Ein neues Herz und ein neuer Geist.

HESEKIEL 1:26

Und über dem

G06 Die Erfüllung im Heiligen Geistes.

Himmelsgewölbe, das über ihren Häuptern

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

war, sah es aus wie ein Saphirstein, wie die
Gestalt eines Thrones. Auf dem Gebilde des

HESEKIEL 11:17 Darum sollst du weiter

Thrones aber saß eine Gestalt, anzusehen

zu ihnen sagen: So spricht Gott, der

wie ein Mensch, oben darauf.

HERR: Ich will euch aus den Völkern
sammeln und euch aus den Ländern, in

DANIEL 7:13

welche ihr zerstreut worden seid, wieder

Ich sah in den

Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit

zusammenbringen und euch das Land Israel

den Wolken des Himmels, gleich einem

wieder geben!
18 Und sie werden dahin kommen und alle

Menschensohn; der gelangte bis zu dem

Scheusale und Greuel daraus entfernen.

Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht.
14 Und ihm wurde Gewalt, Ehre und königliche

19 Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben

Würde verliehen, daß ihm alle Völker, Stämme

und einen neuen Geist in eure Brust legen

und Zungen dienen sollten; seine Gewalt ist

und will das steinerne Herz aus ihrem Leibe

eine ewige Gewalt, die nicht vergeht, und sein

nehmen und ihnen ein fleischernes Herz
geben,

Königtum wird nie untergehen.

20 damit sie in meinen Geboten wandeln und
HEBRÄER 1:8

meine Rechte beobachten und sie tun; und

aber von dem Sohn: “Dein

Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu

sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr

Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein

Gott sein.

gerades Zepter;
HESEKIEL 36:25 Ich will reines Wasser über
HEBRÄER 8:1

Die Hauptsache aber bei

euch sprengen, daß ihr rein werdet; von

dem, was wir sagten, ist: Wir haben einen

aller eurer Unreinigkeit und von allen euren

solchen Hohenpriester, der zur Rechten des

Götzen will ich euch reinigen.
26 Und ich will euch ein neues Herz geben

Thrones der Majestät im Himmel sitzt,

und einen neuen Geist in euch legen; ich
OFFENBARUNG 5:13

Und alle

will das steinerne Herz aus eurem Fleisch

Geschöpfe, die im Himmel und auf Erden

wegnehmen und euch ein fleischernes Herz

und unter der Erde und auf dem Meere sind,

geben;
27 ich will meinen Geist in euch geben und

und alles, was darin ist, hörte ich sagen:
Dem, der auf dem Throne sitzt, und dem

will solche Leute aus euch machen, die in

Lamm gebührt das Lob und die Ehre und

meinen Satzungen wandeln und meine

der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu

Rechte beobachten und tun.

Ewigkeit!
MATTHÄUS 3:11 Ich taufe euch mit Wasser

Siehe auch: Jesaja 6:1; Daniel 7:9,10; Sacharja 6:13; Hebräer
12:2; Offenbarung 4:2,3; Offenbarung 20:11.
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HESEKIEL
stärker als ich, so daß ich nicht gut genug

E20 Der Messias wird einen neuen Bund schaffen.

bin, ihm die Schuhe zu tragen; der wird
HESEKIEL 16:60 Aber ich will meines Bundes

euch im heiligen Geist und mit Feuer

gedenken, welchen ich mit dir in den Tagen

taufen.

deiner Jugend geschlossen habe, und ich
JOHANNES 3:3

will einen ewigen Bund mit dir aufrichten.

Jesus antwortete und sprach

zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir,

61 Alsdann wirst du an deine Wege gedenken

wenn jemand nicht von neuem geboren

und dich schämen, wenn du deine älteren

wird, so kann er das Reich Gottes nicht

und jüngeren Schwestern zu dir nehmen

sehen!

wirst, welche ich dir zu Töchtern geben will,
obgleich nicht auf Grund deines Bundes.

APOSTELGESCHICHTE 2:38

62 Aber ich will meinen Bund mit dir

Petrus

aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein

aufrichten, und du sollst erfahren, daß ich

jeder von euch lasse sich taufen auf den

der HERR bin,
63 damit du daran denkest und dich schämest

Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer
Sünden; so werdet ihr die Gabe des heiligen

und vor Scham den Mund nicht auftun

Geistes empfangen.

dürfest, wenn ich dir alles verzeihe, was du
getan hast, spricht Gott, der HERR.

TITUS 3:5

hat er (nicht um der Werke
MATTHÄUS 26:28

der Gerechtigkeit willen, die wir getan

Denn das ist mein

hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit)

Blut des Bundes, welches für viele vergossen

uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt

wird zur Vergebung der Sünden!

und Erneuerung des heiligen Geistes,
HEBRÄER 8:6
1 PETRUS 1:3

Nun aber hat er einen um so

Gelobt sei der Gott und

bedeutenderen Dienst erlangt, als er auch

Vater unsres Herrn Jesus Christus, der

eines besseren Bundes Mittler ist, der auf

uns nach seiner großen Barmherzigkeit

besseren Verheißungen ruht.
7 Denn wenn jener erste Bund tadellos

wiedergeboren hat zu einer lebendigen
Hoffnung durch die Auferstehung Jesu

gewesen wäre, so würde nicht Raum für

Christi von den Toten,

einen zweiten gesucht.
8 Denn er tadelt sie doch, indem er spricht:

Siehe auch: #1; #2; #3; Johannes 1:13; 1 Petrus 1:23; 1 Petrus
2:2; 1 Johannes 2:29; 1 Johannes 3:9; 1 Johannes 4:7; 1 Johannes
5:1,4,18.

“Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr,
da ich mit dem Hause Israel und mit dem
Hause Juda einen neuen Bund schließen
werde;
9 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern
gemacht habe an dem Tage, als ich sie bei
der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland
zu führen (denn sie sind nicht in meinem
Bund geblieben, und ich ließ sie gehen,
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unter dem Schatten seiner Äste bleiben

spricht der Herr),
10 sondern das ist der Bund, den ich mit dem

können;
24 und alle Bäume des Feldes sollen erfahren,

Hause Israel machen will nach jenen Tagen,
spricht der Herr: Ich will ihnen meine

daß ich, der HERR, den hohen Baum

Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre

erniedrigt und den niedrigen Baum erhöht

Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein,

habe; daß ich den grünen Baum dürre und

und sie sollen mein Volk sein.

den dürren Baum zum Grünen gebracht

11 Und es wird keiner mehr seinen Mitbürger

habe. Ich, der HERR, habe es gesagt und
auch getan.

und keiner mehr seinen Bruder lehren und
sagen: Erkenne den Herrn! denn es werden
mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum

MATTHÄUS 7:17 So bringt ein jeder gute

Größten unter ihnen;
12 denn ich werde gnädig sein gegen ihre

Baum gute Früchte, der faule Baum aber

Ungerechtigkeiten und ihrer Sünden nicht

bringt schlechte Früchte.
18 Ein guter Baum kann nicht schlechte

mehr gedenken.”
13 Indem er sagt: “Einen neuen”, hat er den

Früchte bringen, und ein fauler Baum kann

ersten für veraltet erklärt; was aber veraltet

nicht gute Früchte bringen.
19 Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht

ist und sich überlebt hat, das wird bald
verschwinden.

bringt, wird abgehauen und ins Feuer
geworfen.

Siehe auch: #1;#2; #5; Lukas 22:14-20; Johannes 6:45; 2
Korintherr 3:2-6,14-16; Hebräer 10:15-17; Hebräer 12:24;
Hebräer 13:20;

20 Darum sollt ihr sie an ihren Früchten
erkennen.
JOHANNES 12:24 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch, wenn das Weizenkorn nicht in die
Erde fällt und erstirbt, so bleibt es allein;

E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.

wenn es aber erstirbt, so bringt es viele
Frucht.

HESEKIEL 17:22 Also spricht Gott, der HERR:
Ich will auch ein Ästlein von dem Wipfel des

JOHANNES 15:4 Bleibet in mir, und ich bleibe

hohen Zedernbaumes nehmen und will es

in euch! Gleichwie das Rebschoß von sich

einsetzen. Von dem obersten seiner Schosse

selbst keine Frucht bringen kann, wenn es

will ich ein zartes Reis abbrechen und will

nicht am Weinstock bleibt, also auch ihr

es auf einem hohen und erhabenen Berg

nicht, wenn ihr nicht in mir bleibet.

pflanzen;

5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben;

23 auf dem hohen Berge Israels will ich es

wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt

pflanzen, damit es Schosse treibe und

viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr

Früchte bringe und zu einem prächtigen

nichts tun.

Zedernbaum werde, daß allerlei Vögel und

6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird

allerlei Geflügel unter ihm wohnen und

hesekiel 16 & 17
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verdorrt; und solche sammelt man und wirft

spricht Gott, der HERR, daselbst wird mir

sie ins Feuer, und sie brennen.

das ganze Haus Israel dienen, sie alle, im

7 Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in

Lande; daselbst will ich ihnen gnädig sein;

euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt,

und daselbst will ich eure Hebopfer fordern

so wird es euch widerfahren.

und eure Erstlingsgaben und alles, was ihr

8 Dadurch wird mein Vater verherrlicht, daß

heiligt.
41 Als einen lieblichen Geruch will ich euch

ihr viel Frucht bringet und meine Jünger

gnädig annehmen, wenn ich euch aus den

werdet.

Völkern herausführe und euch aus den
PHILIPPER 2:9

Ländern, in welche ihr zerstreut worden

Darum hat ihn auch Gott

über alle Maßen erhöht und ihm den

seid, sammle, daß ich an euch vor den

Namen geschenkt, der über allen Namen ist,

Augen der Heiden geheiligt werde.

10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie

42 Und ihr sollt erfahren, daß ich der HERR

derer beugen, die im Himmel und auf Erden

bin, wenn ich euch in das Land Israel führe,

und unter der Erde sind,

in das Land, über dem ich meine Hand

11 und alle Zungen bekennen, daß Jesus

erhoben habe, daß ich es euren Vätern
geben werde.

Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des

HESEKIEL 20:43-44

Vaters.
Siehe auch: Psalm 80:15; Psalm 92:12; Psalm 96:11-13; Jesaja
4:2; Jesaja 11:1; Jesaja 27:6; Jesaja 55:12,13; Jeremia 23:5;
Jeremia 33:15,16; Sacharja 4:12-14; Sacharja 6:12-13.

RÖMER 9:6

Nicht aber, als ob das Wort

Gottes nun hinfällig wäre! Denn nicht alle,
die von Israel abstammen, sind Israel;
7 auch sind nicht alle, weil sie Abrahams
Same sind, seine Kinder, sondern “in Isaak

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

soll dir ein Same berufen werden”;
8 das heißt: Nicht die Kinder des Fleisches

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines
Volkes.

sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der
Verheißung werden als Same gerechnet.

HESEKIEL 20:34 und ich will euch aus
den Völkern herausführen und euch aus

RÖMER 11:26

und also ganz Israel

den Ländern sammeln, in welche ihr

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus

zerstreut worden seid, mit gewaltiger

Zion wird der Erlöser kommen und die

Hand, mit ausgestrecktem Arm und mit

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

ausgeschüttetem Grimm;

27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

35 und ich will euch in die Wüste der Völker

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

führen und dort mit euch rechten von
Angesicht zu Angesicht.

GALATER 6:15

Denn in Christus Jesus gilt

HESEKIEL 20:36-39

weder Beschnitten noch Unbeschnittensein

HESEKIEL 20:40 Denn auf meinem heiligen

etwas, sondern eine neue Kreatur.

Berge, auf dem erhabenen Gebirge Israels,

hesekiel 17 & 20
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16 Soviele nach dieser Regel wandeln, über die

Gnade für jedermann den Tod schmeckte.

komme Frieden und Erbarmen, und über
OFFENBARUNG 4:4

das Israel Gottes!

Und rings um den

Thron waren vierundzwanzig Throne, und
EPHESER 1:5

und aus Liebe hat er uns

auf den Thronen sah ich vierundzwanzig

vorherbestimmt zur Kindschaft gegen ihn

Älteste sitzen, angetan mit weißen Kleidern,

selbst, durch Jesus Christus, nach dem

und auf ihren Häuptern goldene Kronen.

Wohlgefallen seines Willens,
OFFENBARUNG 4:10

6 zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade,

so fallen die

mit welcher er uns begnadigt hat in dem

vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem,

Geliebten;

der auf dem Throne sitzt, und beten den an,
der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Hesekiel 28:24-26.

werfen ihre Kronen vor dem Throne nieder
und sprechen:
11 Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu
empfangen den Ruhm und die Ehre und die
Macht; denn du hast alle Dinge geschaffen,

G03 Die Erhöhung des Messias vorhergesagt.

und durch deinen Willen sind sie und
HESEKIEL 21:26 (H21-31) spricht Gott, der

wurden sie geschaffen!

HERR: Fort mit dem Turban, herunter mit
der Krone! So soll&apos;s sein und nicht
anders: Das Niedrige soll erhöht, und das
Hohe soll erniedrigt werden!
27 (H21-32) ichte, zunichte, zunichte will ich
sie machen, sie soll nicht mehr sein, bis der
kommt, dem das Recht zusteht, dem werde
ich sie geben!
HEBRÄER 2:7

Du hast ihn ein wenig

niedriger gemacht als die Engel, mit
Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt;
alles hast du unter seine Füße getan.”
8 Indem er ihm aber alles unterwarf, ließ er
ihm nichts ununterworfen; jetzt aber sehen
wir, daß ihm noch nicht alles unterworfen
ist;
9 den aber, der ein wenig unter die Engel
erniedrigt worden ist, Jesus, sehen wir
wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit
und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes

hesekiel 20 & 21
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JOHANNES 6:14 Als nun die Leute das

E15 Der Messias bringt die gute Nachricht.

Zeichen sahen, welches Jesus getan hatte,

D02 Das prophetische Amt des Messias.

sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet,
HESEKIEL 33:32 Und siehe, du bist für sie

der in die Welt kommen soll!

wie ein Liebeslied, wie einer, der eine schöne
Stimme hat und gut die Saiten spielen kann;

APOSTELGESCHICHTE 3:22

Denn

sie werden deine Worte hören, aber nicht

Mose hat zu den Vätern gesagt: “Einen

darnach tun.

Propheten wird euch der Herr euer Gott

33 Wenn es aber kommt (Und siehe, es

erwecken aus euren Brüdern, gleichwie

kommt!), so werden sie erkennen, daß ein

mich; auf den sollt ihr hören in allem, was

Prophet unter ihnen gewesen ist.

er zu euch reden wird.
23 Und es wird geschehen: jede Seele, welche

MATTHÄUS 21:46

(G21-45) Und sie

nicht auf diesen Propheten hören wird, soll

suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber

aus dem Volk vertilgt werden.”

das Volk, weil es ihn für einen Propheten

Siehe auch: Jeremia 28:9.

hielt.
LUKAS 7:16

Da wurden sie alle von

B06 Der Messias ist der gute Hirte.

Furcht ergriffen und priesen Gott und

E26 Das Erlösungswerk des Messias.

sprachen: Ein großer Prophet ist unter

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

heimgesucht!
LUKAS 7:31

Volkes.
HESEKIEL 34:11 Denn also spricht Gott, der

Wem soll ich nun die

Menschen dieses Geschlechts vergleichen?

HERR: Siehe, ich selbst will meinen Schafen

Und wem sind sie gleich?

nachforschen und sie suchen!
12 Wie ein Hirt seine Herde zusammensucht

32 Sie sind Kindern gleich, die am Markte
sitzen und einander zurufen und sprechen:

an dem Tage, da er mitten unter seinen

Wir haben euch aufgespielt, und ihr habt

zerstreuten Schafen ist, so will ich meine

nicht getanzt; wir haben euch Klagelieder

Schafe suchen und sie aus allen Orten

gesungen, und ihr habt nicht geweint!

erretten, dahin sie sich an dem neblichten
und dunklen Tage zerstreut haben.

33 Denn Johannes der Täufer ist gekommen,

13 Ich will sie aus den Völkern herausführen

der aß kein Brot und trank keinen Wein; da

und aus den Ländern zusammenbringen

sagt ihr: Er hat einen Dämon!

und will sie in ihr Land führen und sie

34 Des Menschen Sohn ist gekommen, der

weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern

ißt und trinkt; da sagt ihr: Siehe, wie ist der

und an allen Wohnorten des Landes.

Mensch ein Fresser und Weinsäufer, der

14 Auf einer guten Weide will ich sie weiden;

Zöllner und Sünder Freund!

und ihre Trift soll auf den hohen Bergen

35 Und doch ist die Weisheit von allen ihren

Israels sein, daselbst sollen sie sich in einer

Kindern gerechtfertigt worden.

hesekiel 33
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guten Hürde lagern und auf den Bergen

HESEKIEL 30:3

Israels fette Weide haben!

Denn nahe ist der Tag. Ja,

nahe ist der Tag des HERRN! Ein bewölkter

15 Ich will selbst meine Schafe weiden und sie

Tag; die Zeit der Heiden wird es sein.

lagern, spricht Gott, der HERR.
LUKAS 15:4
22 so will ich meinen Schafen zu Hilfe

Welcher Mensch ist

unter euch, der hundert Schafe hat und

kommen, daß sie hinfort nicht mehr zur

eins von ihnen verliert, der nicht die

Beute werden sollen, und ich will Recht

neunundneunzig in der Wüste läßt und dem

sprechen zwischen den einzelnen Schafen.

verlornen nachgeht, bis er es findet?

23 Ich will ihnen einen einzigen Hirten

5 Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es

erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen

auf seine Schulter mit Freuden;

Knecht David; der soll sie weiden, und der soll

6 und wenn er nach Hause kommt, ruft er

ihr Hirte sein.

die Freunde und Nachbarn zusammen und

24 Und ich, der HERR, will ihr Gott sein, und

spricht zu ihnen: Freuet euch mit mir; denn

mein Knecht David soll Fürst sein mitten

ich habe mein Schaf gefunden, das verloren

unter ihnen; ich, der HERR, habe es gesagt!

war!

HESEKIEL 34:25-31
JOHANNES 10:9 Ich bin die Tür. Wenn
HESEKIEL 20:41 Als einen lieblichen Geruch

jemand durch mich eingeht, wird er gerettet

will ich euch gnädig annehmen, wenn ich

werden und wird ein und ausgehen und

euch aus den Völkern herausführe und euch

Weide finden.
10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu

aus den Ländern, in welche ihr zerstreut
worden seid, sammle, daß ich an euch vor

töten und zu verderben; ich bin gekommen,

den Augen der Heiden geheiligt werde.

damit sie Leben haben und es im Überfluß
haben.

HESEKIEL 28:25 So spricht Gott, der HERR:

11 Ich bin der gute Hirt; der gute Hirt läßt sein

Wenn ich das Haus Israel wieder sammle

Leben für die Schafe.
12 Der Mietling aber, der nicht Hirt ist, dem

aus den Völkern, unter welche sie zerstreut
worden sind, so werde ich mich an ihnen

die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf

heilig erweisen vor den Augen der Heiden,

kommen und verläßt die Schafe und flieht;

und sie sollen in ihrem Lande wohnen,

und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe.
13 Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling

welches ich meinem Knechte Jakob gegeben
habe.

ist und sich nicht um die Schafe kümmert.

26 Ja, sie sollen sicher darin wohnen, Häuser

14 Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen,

bauen und Weinberge pflanzen; ja, sie

und die Meinen kennen mich,
15 gleichwie der Vater mich kennt und ich den

werden sicher wohnen, wenn ich an
allen denen rings um sie her, welche sie

Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für

verachten, das Urteil vollziehen werde;

die Schafe.
16 Und ich habe noch andere Schafe, die nicht

alsdann werden sie erfahren, daß ich, der
HERR, ihr Gott bin.
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OFFENBARUNG 21:3

ich führen, und sie werden meine Stimme

Und ich hörte eine

hören, und es wird eine Herde und ein Hirt

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe

werden.

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden

JOHANNES 21:15 Als sie nun gefrühstückt

sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus:

ihnen sein, ihr Gott.

Simon Jona, liebst du mich mehr als diese?

Siehe auch: #1; #2; #3; #5; Zephanja 1:15.

Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß
ich dich lieb habe! Er spricht zu ihm: Weide
meine Lämmer!
HEBRÄER 13:20 Der Gott des Friedens aber,
der den großen Hirten der Schafe von den

E27 Ein neues Herz und ein neuer Geist.

Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines

G04 Der Messias wird seinen Geist ausgießen.

ewigen Bundes, unsren Herrn Jesus,

G06 Die Erfüllung im Heiligen Geistes.

21 der rüste euch mit allem Guten aus,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

seinen Willen zu tun, indem er selbst in

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

euch schafft, was vor ihm wohlgefällig ist,

Volkes.

durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von
HESEKIEL 36:8

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Ihr aber, Berge Israels, laßt

euer Laub sprossen und traget eure Frucht
1 PETRUS 2:25

für mein Volk Israel; denn bald sollen sie

Denn ihr waret “wie irrende

heimkehren!

Schafe”, nun aber seid ihr bekehrt zu dem

HESEKIEL 36:9-14

Hirten und Hüter eurer Seelen.

HESEKIEL 36:15 Ich will dich hinfort nicht
1 PETRUS 5:4

mehr die Schmähungen der Heiden hören

So werdet ihr, wenn der

Oberhirt erscheint, den unverwelklichen

lassen, und den Hohn der Nationen sollst du

Ehrenkranz davontragen!

nicht mehr tragen und dein Volk nicht mehr
kinderlos machen, spricht Gott, der HERR.

OFFENBARUNG 7:16

Und sie werden
HESEKIEL 36:24 Denn ich will euch aus

nicht mehr hungern noch dürsten; es wird
auch nicht die Sonne auf sie fallen noch

den Nationen herausholen und aus allen

irgend eine Hitze;

Ländern sammeln und euch wieder in euer
Land bringen.

17 denn das Lamm, das inmitten des Thrones

25 Ich will reines Wasser über euch sprengen,

ist, wird sie weiden und sie leiten zu
Wasserquellen des Lebens, und Gott wird

daß ihr rein werdet; von aller eurer

abwischen alle Tränen von ihren Augen.

Unreinigkeit und von allen euren Götzen
will ich euch reinigen.
26 Und ich will euch ein neues Herz geben und
einen neuen Geist in euch legen; ich will das
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steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen

RÖMER 11:25

und euch ein fleischernes Herz geben;

Denn ich will nicht, meine

Brüder, daß euch dieses Geheimnis

27 ich will meinen Geist in euch geben und

unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht

will solche Leute aus euch machen, die in

selbst klug dünket, daß Israel zum Teil

meinen Satzungen wandeln und meine

Verstockung widerfahren ist, bis daß die

Rechte beobachten und tun.

Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

28 Und ihr sollt in dem Lande wohnen, das ich

26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt

geschrieben steht: “Aus Zion wird der

mein Volk sein, und ich will euer Gott sein.

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten

HESEKIEL 36:32- 38

von Jakob abwenden”,

HESEKIEL 11:19 Ich aber will ihnen ein

2 KORINTHER 3:7

Wenn aber der

einiges Herz geben und einen neuen Geist

Dienst des Todes durch in Stein gegrabene

in eure Brust legen und will das steinerne

Buchstaben von solcher Herrlichkeit war,

Herz aus ihrem Leibe nehmen und ihnen

daß die Kinder Israel nicht in das Angesicht

ein fleischernes Herz geben,

Moses zu schauen vermochten wegen der
Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch

HESEKIEL 36:31 Alsdann werdet ihr an eure

vergänglich war,
8 wie sollte denn nicht der Dienst des Geistes

bösen Wege gedenken und an eure Taten,
welche nicht gut waren, und werdet vor

von weit größerer Herrlichkeit sein?

euch selbst Abscheu empfinden wegen eurer
2 KORINTHER 5:17

Sünden und wegen eurer Greuel.

Darum, ist jemand

in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das
RÖMER 6:21

Was hattet ihr nun damals für

Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu

Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämet;

geworden!

denn das Ende derselben ist der Tod.
22 Nun aber, da ihr von der Sünde frei und

GALATER 5:22

Die Frucht des Geistes

Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als

aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld,

eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das

Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut,

ewige Leben.

Enthaltsamkeit.

RÖMER 8:14

GALATER 6:15

Denn alle, die sich vom Geiste

Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder.

Denn in Christus Jesus gilt

weder Beschnitten noch Unbeschnittensein

15 Denn ihr habt nicht einen Geist der

etwas, sondern eine neue Kreatur.

Knechtschaft empfangen, daß ihr euch
abermal fürchten müßtet, sondern ihr habt

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Exodus 19; Exodus 20; Lukas
11:13; Apostelgeschichte 2:14-47; 1 Korinther 3:16; Epheser
1:13,14; Epheser 2:10; Titus 3:5,6; Hebräer 10:22; 1 Petrus
1:18,19,22; 1 Johannes 3:24; 1 Johannes 5:5.

einen Geist der Kindschaft empfangen, in
welchem wir rufen: Abba, Vater!
16 Dieser Geist gibt Zeugnis unsrem Geist, daß
wir Gottes Kinder sind.
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HESEKIEL 28:25

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

So spricht Gott, der HERR:

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

Wenn ich das Haus Israel wieder sammle

H10 Prophezeiung des ewigen Reich des Friedens.

aus den Völkern, unter welche sie zerstreut
worden sind, so werde ich mich an ihnen heilig

HESEKIEL 37:1-8
HESEKIEL 37:9

erweisen vor den Augen der Heiden, und sie
Da sprach er zu mir: Richte

sollen in ihrem Lande wohnen, welches ich

eine Weissagung an den Geist, weissage,

meinem Knechte Jakob gegeben habe.

Menschensohn, und sprich zum Geist: So
spricht Gott, der HERR: O Geist, komm von den

HOSEA 6:2

nach zwei Tagen wird er uns

vier Winden und hauche diese Getöteten an, daß

lebendig machen, am dritten Tage wird er

sie lebendig werden!

uns aufrichten, daß wir vor ihm leben;

10 So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da
kam der Geist in sie, und sie wurden lebendig

AMOS 9:14

Und ich will das Gefängnis

und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr

meines Volkes Israel wenden, und sie

großes Heer.

werden die verwüsteten Städte wieder

11 Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese

aufbauen und darin wohnen, Weinberge

Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie

pflanzen und deren Wein trinken, Gärten

sprechen: “Unsere Gebeine sind verdorrt, und

anlegen und deren Früchte genießen. 15

unsere Hoffnung ist verloren; es ist aus mit uns!”

Und ich will sie einpflanzen in ihr Land, daß

12 Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht

sie aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben

Gott, der HERR: Siehe, ich will eure Gräber

habe, nicht mehr herausgerissen werden

auftun und euch, mein Volk, aus euren Gräbern

sollen, spricht der HERR, dein Gott!

führen und euch wieder in das Land Israel
bringen;

RÖMER 8:11

Wenn aber der Geist dessen,

13 und ihr sollt erfahren, daß ich der HERR bin,

der Jesus von den Toten auferweckt hat, in

wenn ich eure Gräber auftue und euch, mein

euch wohnt, so wird derselbe, der Christus

Volk, aus euren Gräbern führen werde.

von den Toten auferweckt hat, auch eure

14 Ich will auch meinen Geist in euch legen, und

sterblichen Leiber lebendig machen durch

ihr sollt leben; und ich will euch wieder in euer

seinen Geist, der in euch wohnt.

Land bringen, daß ihr erfahren sollt, daß ich der
HERR bin. Ich habe es gesagt und werde es auch

RÖMER 11:1

tun, spricht der HERR.

Ich frage nun: Hat etwa Gott

sein Volk verstoßen? Das sei ferne! Denn auch
ich bin ein Israelit, aus dem Samen Abrahams,

JESAJA 66:14

Und wenn ihr solches

aus dem Stamme Benjamin.

sehet, wird euer Herz sich freuen, und eure

2 Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er

Gebeine werden sprossen wie grünes Gras.

zuvor ersehen hat! Oder wisset ihr nicht, was

Also wird die Hand des HERRN erkannt

die Schrift bei der Geschichte von Elia spricht,

werden an seinen Knechten, sein Zorn aber

wie er sich an Gott gegen Israel wendet:
3 “Herr, sie haben deine Propheten getötet

an seinen Feinden.

und deine Altäre zerstört, und ich bin allein

hesekiel 37

337

hesekiel 37

HESEKIEL
übriggeblieben, und sie trachten mir nach

Gott, der HERR: Seht, ich will die Kinder Israel

dem Leben!”

aus den Nationen, unter welche sie gekommen

4 Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? “Ich

sind, zurückholen und sie von überallher
sammeln und sie in ihr Land führen

habe mir siebentausend Mann übrigbleiben

22 und sie im Lande auf den Bergen Israels zu

lassen, die kein Knie gebeugt haben vor Baal.”
5 So ist auch in der jetzigen Zeit ein Rest

einem einzigen Volke machen; sie sollen alle
nur einen einzigen König haben, sie sollen

vorhanden, dank der Gnadenwahl.

auch hinfort nicht mehr zwei Völker bilden,
RÖMER 11:24

noch in zwei Reiche zerteilt werden.

Denn wenn du aus dem von

23 Und sie sollen sich auch hinfort nicht mehr mit

Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten
und wider die Natur in den edlen Ölbaum

ihren Götzen und mit ihren Greueln und durch

eingepfropft worden bist, wieviel eher können

allerlei Übertretungen verunreinigen. Und

diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren

ich will ihnen aus allen ihren Wohnorten, in

eigenen Ölbaum eingepfropft werden!

welchen sie gesündigt haben, heraushelfen und

25 Denn ich will nicht, meine Brüder, daß euch

will sie reinigen; sie sollen mein Volk sein, und
ich will ihr Gott sein.

dieses Geheimnis unbekannt bleibe, damit ihr

24 Und mein Knecht David soll ihr König sein, und

euch nicht selbst klug dünket, daß Israel zum
Teil Verstockung widerfahren ist, bis daß die

sie sollen alle einen einzigen Hirten haben. Und

Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

sie werden in meinen Rechten wandeln und meine
Satzungen beobachten und dieselben tun.

26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

25 Sie werden wieder in dem Lande wohnen,

geschrieben steht: “Aus Zion wird der Erlöser
kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob

welches ich meinem Knechte Jakob gegeben

abwenden”,

habe, darin auch ihre Väter gewohnt haben. Ja,

27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich

darin sollen sie, ihre Kinder und Kindeskinder,
allezeit wohnen; und mein Knecht David soll

ihre Sünden wegnehmen werde”.

ihr Fürst sein ewiglich.
RÖMER 11:32

26 Ich will auch einen Bund des Friedens mit

Denn Gott hat alle

miteinander in den Unglauben verschlossen,

ihnen schließen, ein ewiger Bund soll mit

damit er sich aller erbarme.

ihnen bestehen, und ich will sie seßhaft
machen und mehren; ich will mein Heiligtum

Siehe auch: #1; #2; #5; Psalm 126:2,3; Jesaja 32:15; Jeremia
33:24-26; Hesekiel 11:19; Hesekiel 16:62,63; Hesekiel 36:24-31;
Hesekiel 37:21,25; Hesekiel 39:29; Joel 2:28;

auf ewig in ihre Mitte stellen.
27 Meine Wohnung wird bei ihnen sein, und ich
will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.
28 Und die Heiden werden erfahren, daß ich der

E17 Der Messias wird einen Tempel für Gott bauen.
E18 Gott wird unter seinem Volk wohnen.

HERR bin, welcher Israel heiligt, wenn mein

E20 Der Messias wird einen neuen Bund schaffen.

Heiligtum in Ewigkeit unter ihnen sein wird.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
HESEKIEL 11:19 Ich aber will ihnen ein

H10 Prophezeiung des ewigen Reich des Friedens.

einiges Herz geben und einen neuen Geist
HESEKIEL 37:21
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2 KORINTHER 6:16

Herz aus ihrem Leibe nehmen und ihnen

Wie reimt sich der

Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen?

ein fleischernes Herz geben,
20 damit sie in meinen Geboten wandeln und

Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen

meine Rechte beobachten und sie tun; und sie

Gottes, wie Gott spricht: “Ich will in ihnen

sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.

wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr
Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.”

LUKAS 1:32

Dieser wird groß sein und
KOLOSSER 2:9

Sohn des Höchsten genannt werden; und

Denn in ihm wohnt die

ganze Fülle der Gottheit leibhaftig;

Gott der Herr wird ihm den Thron seines
Vaters David geben;

HEBRÄER 12:22

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs in

sondern ihr seid gekommen

zu dem Berge Zion und zu der Stadt des

Ewigkeit, und seines Reiches wird kein Ende sein.

lebendigen Gottes, dem himmlischen
JOHANNES 10:14 Ich bin der gute Hirt und kenne

Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln,

die Meinen, und die Meinen kennen mich,

23 zur Festversammlung und Gemeinde

15 gleichwie der Vater mich kennt und ich den

der Erstgeborenen, die im Himmel

Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für

angeschrieben sind, und zu Gott, dem

die Schafe.

Richter über alle, und zu den Geistern der

16 Und ich habe noch andere Schafe, die nicht

vollendeten Gerechten

aus diesem Stalle sind; auch diese muß ich
OFFENBARUNG 21:3

führen, und sie werden meine Stimme hören,

Und ich hörte eine

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe

und es wird eine Herde und ein Hirt werden.
17 Darum liebt mich der Vater, weil ich mein

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und
er wird bei ihnen wohnen, und sie werden

Leben lasse, auf daß ich es wieder nehme.

sein Volk sein, und Gott selbst wird bei
RÖMER 11:15

ihnen sein, ihr Gott.

darum sage ich: Wenn

ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt
OFFENBARUNG 21:22

geworden ist, was würde ihre Annahme

Und einen

Tempel sah ich nicht in ihr; denn der Herr, der

anderes sein, als Leben aus den Toten?

allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und das Lamm.
RÖMER 11:25

Denn ich will nicht, meine

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Genesis 17:7; Exodus 31:13;
Deut. 30:1-10; 2 Samuel 23:5; Psalm 126:1-6; Jesaja 9:6,7; Jesaja
27:6,12,13; Jesaja 40:11; Jes. 43:5,6; Jes. 49:8-26; Jes. 55:3,4;
Jesaja 59:20,21; Jesaja 60:21,22; Jeremia 16:14-17; Jeremia 23:38; Jeremia 30:3,8-10,11,17-22; Jeremia 31:8-10,27,32-40; Jeremia
32:37-44; Jeremia 33:7-26; Jeremia 50:4,5; Hesekiel 11:11-16;
Hesekiel14:11; Hesekiel 20:12,43; Hesekiel28:25,26; Hesekiel
34:13,23-25; Hesekiel 36:23-31,36-38; Hesekiel 38:23; Hesekiel
39:7; Hesekiel 43:7-9; Daniel 2:44,45;Hosea 1:11; Hosea 2:1823; Hosea 3:4,5; Hosea 14:5-8; Amos 9:14,15; Obadja 1:17-21;
Mica 5:1-3;7,11,12; Joel 3:20; Sacharja 2:2-6; Sacharja 6:12,13;
Sacharja 8:4,5; Sacharja13:1,2; Sacharja 14:11,21; 1Korinther
1:30; 1Thessalonicher 5:23; Epheser 5:25-26.

Brüder, daß euch dieses Geheimnis
unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht
selbst klug dünket, daß Israel zum Teil
Verstockung widerfahren ist, bis daß die
Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird
26 und also ganz Israel gerettet werde, wie
geschrieben steht: “Aus Zion wird der
Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten
von Jakob abwenden”,
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H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

HESEKIEL 38:16 Ja, du wirst wider mein Volk

HESEKIEL 38:19

Und ich sage es in meinem

Israel heraufziehen, um wie eine Wolke das

Eifer, im Feuer meines Zornes, daß alsdann im

Land zu bedecken. Solches wird am Ende

Lande Israel ein großes Erdbeben sein wird.

der Tage geschehen, daß ich dich wider
HEBRÄER 12:26 dessen Stimme damals die

mein Land heraufkommen lasse, damit
mich die Heiden erkennen sollen, wenn ich

Erde bewegte; nun aber hat er verheißen:

mich an dir, o Gog, vor ihren Augen als den

“Noch einmal will ich bewegen, nicht allein

Heiligen erweisen werde!

die Erde, sondern auch den Himmel!”
OFFENBARUNG 11:13

SACHARJA 12:9 Und es soll geschehen, an

Und zur selben

jenem Tage, daß ich trachten werde, alle

Stunde entstand ein großes Erdbeben, und

Nationen zu vertilgen, die gegen Jerusalem

der zehnte Teil der Stadt fiel; und es wurden

kommen.

in dem Erdbeben siebentausend Menschen
getötet, und die übrigen wurden voll Furcht

2 TIMOTHEUS 3:1

Das aber sollst du

und gaben dem Gott des Himmels die Ehre.

wissen, daß in den letzten Tagen schwere

Siehe auch: Jesaja 42:13; Hesekiel 39:25; Joel 2:18; Joel 3:16;
Haggai 2:6,7,21,22; Sacharja 1:14; Sacharja 14:3-5; Offenbarung
16:10.

Zeiten eintreten werden.
Siehe auch: #1; #4; Jesaja 2:2; Hesekiel 36:23; Hesekiel 38:8,23;
Hesekiel 39:21; Daniel 10:14; Mica 4:1, 7:15-17.

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.
HESEKIEL 38:20 Die Fische im Meere werden

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

vor mir erbeben, die Vögel des Himmels, die
HESEKIEL 38:18 Es soll aber zu jener

Tiere des Feldes, auch alles Gewürm, das auf

Zeit, wenn Gog gegen das Land Israel

dem Erdboden kriecht, und alle Menschen,

heraufzieht, geschehen, spricht Gott, der

die auf Erden sind. Auch die Berge sollen

HERR, daß mir das Zornesfeuer in mein

einstürzen, die Felswände fallen und alle

Angesicht steigen wird.

Mauern zu Boden sinken.

HEBRÄER 12:29 Denn auch unser Gott ist ein

OFFENBARUNG 6:12

verzehrendes Feuer.

Und ich sah, als

es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein
großes Erdbeben entstand, und die Sonne

Siehe auch: Hesekiel 36:5,6; Psalm 18:7,8; Psalm 89:46.

wurde schwarz wie ein härener Sack, und
der ganze Mond wurde wie Blut.
13 Und die Sterne des Himmels fielen auf die
Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen
Früchte abwirft, wenn er von einem starken

hesekiel 38
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Winde geschüttelt wird.

zentnerschwerer Hagel kam vom Himmel
auf die Menschen herab, und die Menschen

Siehe auch: #6; Jesaja 30:25; Jeremia 4:23-26; Hosea 4:3;
Sacharja 14:3-5.

lästerten Gott wegen der Plage des Hagels,
weil seine Plage sehr groß war.
Siehe auch: #6; Psalm 11:6; Jesaja 28:17; Jesaja 29:6; Jesaja
54:17; Jeremia 25:31; Hesekiel 13:11; Sacharja 12:2,9.

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.
HESEKIEL 38:21 Ich will auch auf allen

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

meinen Bergen das Schwert gegen ihn

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

aufbieten, spricht Gott, der HERR, daß
HESEKIEL 38:23 Also will ich mich groß

eines jeglichen Schwert gegen den andern

und heilig erweisen und mich kundtun vor

gerichtet sei.

den Augen vieler Nationen, und sie sollen

22 Ich will ihn richten mit Pest und Blut;

erfahren, daß ich der HERR bin.

Platzregen und Hagelsteine, Feuer und
Schwefel will ich regnen lassen auf ihn

MATTHÄUS 24:35

und auf all sein Heer, auf die vielen Völker,
welche bei ihm sind.

Himmel und Erde

werden vergehen, aber meine Worte werden
nicht vergehen.

HAGGAI 2:22

und will Königsthrone
2 THESSALONICHER 1:7 euch aber, die ihr

umstoßen und die Macht der heidnischen
Königreiche zertrümmern, und ich will die

bedrückt werdet, mit Erquickung samt uns,

Kriegswagen umstoßen samt ihren Reitern,

bei der Offenbarung unsres Herrn Jesus

daß Roß und Mann zu Boden sinken und

Christus vom Himmel her, samt den Engeln
seiner Kraft,

ein jeder umkomme durch das Schwert des

8 wenn er mit Feuerflammen Rache nehmen

andern.
23 An jenem Tage, spricht der HERR der

wird an denen, die Gott nicht anerkennen

Heerscharen, will ich dich, Serubbabel, Sohn

und die dem Evangelium unsres Herrn

Sealtiels, meinen Knecht, nehmen und dich

Jesus nicht gehorsam sind,

anstecken wie einen Siegelring; denn dich habe
HEBRÄER 12:26 dessen Stimme damals die

ich erwählt, spricht der HERR der Heerscharen!

Erde bewegte; nun aber hat er verheißen:
OFFENBARUNG 11:19

“Noch einmal will ich bewegen, nicht allein

Und der Tempel

die Erde, sondern auch den Himmel!”

Gottes im Himmel wurde geöffnet, und

27 Dieses “noch einmal” deutet hin auf

die Lade seines Bundes wurde sichtbar in
seinem Tempel. Und es entstanden Blitze

die Veränderung des Beweglichen, weil

und Stimmen und Donner und Erdbeben

Erschaffenen, damit das Unbewegliche

und großer Hagel.

bleibe.
28 Darum, weil wir ein unbewegliches Reich

OFFENBARUNG 16:21

hesekiel 38
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Und ein großer,
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durch welchen wir Gott wohlgefällig dienen

die sprach: Lobet unsren Gott, alle seine

wollen mit Scheu und Furcht!

Knechte und die ihr ihn fürchtet, die
Kleinen und die Großen!

OFFENBARUNG 11:15

6 Und ich hörte wie die Stimme einer großen

Und der siebente

Engel posaunte; da erschollen laute

Menge und wie das Rauschen vieler Wasser

Stimmen im Himmel, die sprachen:

und wie die Stimme starker Donner, die

Das Weltreich unsres Herrn und seines

sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

Gott, der Allmächtige, ist König geworden!
OFFENBARUNG 21:1

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Und ich sah einen

neuen Himmel und eine neue Erde; denn
OFFENBARUNG 15:3

Und sie singen

der erste Himmel und die erste Erde sind

das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und

vergangen, und das Meer ist nicht mehr.

des Lammes und sprechen: Groß und

Siehe auch: #1; #5; #6; Hesekiel 36:23; Hesekiel 37:28;
2 Petrus 3:10,11.

wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott,
Allmächtiger! Gerecht und wahrhaft sind
deine Wege, du König der Völker!
4 Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und
deinen Namen preisen? Denn du allein bist

E27 Ein neues Herz und ein neuer Geist.

heilig. Denn alle Völker werden kommen

G04 Der Messias wird seinen Geist ausgießen.

und vor dir anbeten; denn deine gerechten

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Taten sind offenbar geworden.

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines
Volkes.

OFFENBARUNG 19:1

Darnach hörte ich
HESEKIEL 39:6

wie eine laute Stimme einer großen Menge

Ich will Feuer legen an

im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das

Magog und an die, welche auf den Inseln

Heil und der Ruhm und die Kraft gehören

sicher wohnen, damit sie erfahren, daß ich
der HERR bin.

unsrem Gott!

7 Und meinen heiligen Namen will ich

2 Denn wahrhaft und gerecht sind seine
Gerichte; denn er hat die große Hure

unter meinem Volke Israel kundtun und

gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht

meinen heiligen Namen hinfort nicht mehr

verderbte, und hat das Blut seiner Knechte

entweihen lassen; sondern die Heiden sollen

von ihrer Hand gefordert!

erfahren, daß ich, der HERR, der Heilige in
Israel bin!

3 Und abermals sprachen sie: Halleluja!

8 Siehe, es kommt und es wird geschehen,

Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu

spricht Gott, der HERR! Das ist der Tag, von

Ewigkeit!

welchem ich geredet habe.

4 Und die vierundzwanzig Ältesten und die
vier lebendigen Wesen fielen nieder und

21 Und ich will meine Herrlichkeit unter den

beteten Gott an, der auf dem Throne saß,

Heiden erweisen, daß alle Heiden mein

und sprachen: Amen! Halleluja!

Gericht sehen sollen, das ich gehalten, und

5 Und eine Stimme ging aus vom Throne,

hesekiel 38
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meine Hand, welche ich an sie gelegt habe.

ausgieße über alles Fleisch; und eure

22 Und das Haus Israel soll erkennen, daß ich,

Söhne und eure Töchter werden weissagen,

der HERR, ihr Gott bin, von diesem Tage an

eure Ältesten werden Träume haben, eure

und hinfort.

Jünglinge werden Gesichte sehen;

23 Und die Heiden sollen erkennen, daß

29 (H3-2) und auch über die Knechte und über

das Haus Israel wegen seiner Missetat in

die Mägde will ich in jenen Tagen meinen

Gefangenschaft geraten ist, weil sie sich

Geist ausgießen;

gegen mich vergangen haben, so daß ich
mein Angesicht vor ihnen verbarg und sie

JOHANNES 17:3 Das ist aber das ewige

in die Hand ihrer Feinde gab, so daß sie alle

Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott,

mit dem Schwert erschlagen wurden.

und den du gesandt hast, Jesus Christus,

24 Gemäß ihren Unreinigkeiten und

erkennen.

Übertretungen habe ich an ihnen getan und
habe mein Angesicht vor ihnen verborgen.

APOSTELGESCHICHTE 2:33

25 Darum spricht Gott, der HERR, also: Jetzt

Nachdem

er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht

will ich die Gefangenschaft Jakobs wenden

worden ist und die Verheißung des heiligen

und mich des ganzen Hauses Israel

Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das

erbarmen und für meinen heiligen Namen

ausgegossen, was ihr jetzt sehet und höret.

eifern.
26 Und sie sollen aller ihrer Schmach und

RÖMER 9:6

Nicht aber, als ob das Wort

ihrer Vergehen, womit sie sich wider mich

Gottes nun hinfällig wäre! Denn nicht alle,

vergangen haben, vergessen, wenn sie sicher

die von Israel abstammen, sind Israel;

und ungestört in ihrem Lande wohnen,

7 auch sind nicht alle, weil sie Abrahams

27 wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht

Same sind, seine Kinder, sondern “in Isaak

und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt

soll dir ein Same berufen werden”;

und mich an ihnen vor den Augen dieser

8 das heißt: Nicht die Kinder des Fleisches

Heiden als heilig erwiesen habe.

sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der

28 Daran sollen sie erkennen, daß ich, der

Verheißung werden als Same gerechnet.

HERR, ihr Gott bin, weil ich sie unter
die Heiden in die Gefangenschaft führen

RÖMER 11:1

Ich frage nun: Hat etwa Gott

ließ und sie nun wieder in ihr Land

sein Volk verstoßen? Das sei ferne! Denn

versammle und keinen von ihnen mehr dort

auch ich bin ein Israelit, aus dem Samen

zurücklasse.

Abrahams, aus dem Stamme Benjamin.

29 Und ich will fortan mein Angesicht nicht

2 Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches

mehr vor ihnen verbergen, weil ich meinen

er zuvor ersehen hat! Oder wisset ihr nicht,

Geist über das Haus Israel ausgegossen

was die Schrift bei der Geschichte von Elia

habe, spricht Gott, der HERR.

spricht, wie er sich an Gott gegen Israel
wendet:

JOEL 2:28

3 “Herr, sie haben deine Propheten getötet

(H3-1) Und nach diesem

wird es geschehen, daß ich meinen Geist

hesekiel 39
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übriggeblieben, und sie trachten mir nach

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

dem Leben!”
HESEKIEL 47:6

4 Aber was sagt ihm die göttliche Antwort?

Da sprach er zu mir: Hast du

“Ich habe mir siebentausend Mann

das gesehen, Menschensohn? Und er führte

übrigbleiben lassen, die kein Knie gebeugt

mich und brachte mich wieder an das Ufer

haben vor Baal.”

des Stromes zurück.
7 Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen

5 So ist auch in der jetzigen Zeit ein Rest

auf dieser und jener Seite am Ufer des

vorhanden, dank der Gnadenwahl.

Stromes sehr viele Bäume.

6 Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr

8 Und er sprach zu mir: Dieses Wasser fließt

um der Werke willen, sonst würde die
Gnade nicht mehr Gnade sein; wenn aber

hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich

um der Werke willen, so ist es nicht mehr

über die Jordan- Ebene und mündet ins Tote

aus Gnade, sonst wäre das Werk nicht mehr

Meer, und wenn es ins Meer geflossen ist,

Werk.

dann wird das Meerwasser gesund.
9 Und alle lebendigen Wesen, alles, was sich

7 Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht
erlangt; die Auswahl aber hat es erlangt, die

da tummelt, wohin diese fließenden Wasser

übrigen aber wurden verstockt,

kommen, das wird leben. Es werden auch
sehr viele Fische sein, weil dieses Wasser

RÖMER 11:26

dorthin kommt, und es wird alles gesund

und also ganz Israel

werden und leben, wohin dieser Strom

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus

kommt.

Zion wird der Erlöser kommen und die

10 Und es werden Fischer von En-Gedi bis En-

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,
27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

Eglaim an ihm stehen und ihre Fischernetze
darin ausspannen. Seiner Fische werden

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.
28 Nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde

sehr viele sein, gleich den Fischen im
großen Meer, nach ihrer Art.

um euretwillen, nach der Erwählung aber

11 Seine Sümpfe aber und seine Lachen

Geliebte um der Väter willen.
29 Denn Gottes Gnadengaben und Berufung

werden nicht gesund; sie bleiben dem Salz
überlassen.

sind unwiderruflich.
30 Denn gleichwie auch ihr einst Gott nicht

12 Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten

gehorcht habt, nun aber begnadigt worden

seines Ufers, werden allerlei fruchtbare

seid infolge ihres Ungehorsams,

Bäume wachsen, deren Blätter nicht abfallen

31 so haben auch sie jetzt nicht gehorcht

und deren Früchte nicht aufhören werden.

infolge eurer Begnadigung, damit auch sie

Alle Monate werden sie neue Früchte

begnadigt würden.

bringen; denn ihr Wasser fließt aus dem
Heiligtum. Ihre Frucht dient zur Speise und

Siehe auch: #1; #2; #3; #5; Hesekiel 40-48;
Apostelgeschichte 2:14-18; 1 Johannes 3:24.

ihre Blätter zur Arznei.
HESEKIEL 47:13-23
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MATTHÄUS 4:18 Als er aber am galiläischen
Meere wandelte, sah er zwei Brüder,
Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder
Andreas; die warfen das Netz ins Meer, denn
sie waren Fischer.
19 Und er spricht zu ihnen: Folget mir nach,
und ich will euch zu Menschenfischern
machen!
20 Und sie verließen alsbald die Netze und
folgten ihm nach.
MATTHÄUS 13:47

Wiederum ist das

Himmelreich gleich einem Netz, das ins
Meer geworfen ward und Fische von allerlei
Art zusammenbrachte.
48 Als es voll war, zogen sie es ans Gestade,
setzten sich und sammelten die guten in
Gefäße, die faulen aber warfen sie weg.
49 So wird es am Ende der Weltzeit sein: Die
Engel werden ausgehen und die Bösen von
den Gerechten scheiden
OFFENBARUNG 22:1

Und er zeigte

mir einen Strom vom Wasser des Lebens,
glänzend wie Kristall, der vom Throne
Gottes und des Lammes ausging,
2 und inmitten ihrer Straßen und zu beiden
Seiten des Stromes den Baum des Lebens,
der zwölfmal Früchte trägt und jeden
Monat seine Frucht gibt; und die Blätter des
Baumes dienen zur Heilung der Völker.
Siehe auch: 1#; #2; #5; Genesis 2:10; Numeri 34:1-12; Psalm
65:9; Jesaja 43:19,20.
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7 (6)

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
H10 Prophezeiung des ewigen Reich des Friedens.

Der Mehrung der Herrschaft und des

Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne
Davids und in seinem Königreich, daß er

DANIEL 2:34

Du sahest zu, bis ein Stein

es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit

losgerissen ward ohne Handanlegung und

befestige von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer

das Bild an seine Füße traf, die von Eisen

des HERRN der Heerscharen wird solches tun!

und Ton waren, und sie zermalmte.
35 Da wurden miteinander zermalmt Eisen,

MATTHÄUS 26:29

Ich sage euch aber,

Ton, Erz, Silber und Gold und wurden wie

ich werde von jetzt an von diesem Gewächs

Spreu auf den Sommertennen, und der

des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu

Wind verwehte sie, daß keine Spur mehr

jenem Tage, da ich es neu mit euch trinken

von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der

werde im Reiche meines Vaters.

das Bild zertrümmert hatte, ward zu einem
großen Berge und erfüllte die ganze Erde.

LUKAS 1:32

Dieser wird groß sein und

Sohn des Höchsten genannt werden; und
44 Aber in den Tagen jener Könige wird der

Gott der Herr wird ihm den Thron seines

Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das

Vaters David geben;

ewiglich nie untergehen wird; und sein Reich

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

wird auf kein anderes Volk übergehen; es wird

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

alle jene Königreiche zermalmen und ihnen

Ende sein.

ein Ende machen; es selbst aber wird ewiglich
bestehen;

JOHANNES 18:36 Jesus antwortete: Mein Reich

45 ganz so wie du gesehen hast, daß sich von

ist nicht von dieser Welt; wäre mein Reich von

dem Berge ein Stein ohne Handanlegung

dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft,

loslöste und das Eisen, das Erz, den Ton,

daß ich den Juden nicht ausgeliefert würde;

das Silber und das Gold zermalmte. Der

nun aber ist mein Reich nicht von hier.

große Gott hat dem König kundgetan, was
hernach geschehen soll. Das ist wahrhaftig

OFFENBARUNG 11:15

der Traum und zuverlässig seine Deutung!

Und der siebente

Engel posaunte; da erschollen laute
Stimmen im Himmel, die sprachen:
Das Weltreich unsres Herrn und seines

2 SAMUEL 7:16

sondern dein Haus und dein

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

Königreich sollen ewig vor dir beständig

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

sein; dein Thron soll auf ewig bestehen.
OFFENBARUNG 12:10
JESAJA 9:6 (H9-5) Denn uns ist ein Kind

Und ich hörte eine

laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das

geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die

Heil und die Kraft und das Reich unseres

Herrschaft kommt auf seine Schulter; und

Gottes und die Macht seines Gesalbten

man nennt ihn: Wunderbar, Rat, starker

gekommen! Denn gestürzt wurde der

Gott, Ewigvater, Friedefürst.

Verkläger unsrer Brüder, der sie vor unsrem

daniel 2
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MATTHÄUS 11:27

Gott verklagte Tag und Nacht.

Alles ist mir von

meinem Vater übergeben worden, und

Siehe auch: #1.

niemand erkennt den Sohn, als nur der
Vater; und niemand erkennt den Vater,
als nur der Sohn und wem der Sohn es

B03. Der Messias ist der Sohn des Menschen.

offenbaren will.

H01 Die Rückkehr des Messias vorhergesagt.
MATTHÄUS 24:30

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
H10 Prophezeiung des ewigen Reich des

Und dann wird

das Zeichen des Menschensohnes am

Friedens.

Himmel erscheinen, und dann werden

H11 Der Messias wird verherrlicht werden.

alle Geschlechter der Erde sich an die
Brust schlagen und werden des Menschen

DANIEL 7:13

Ich sah in den Nachtgesichten

Sohn kommen sehen auf den Wolken des

und siehe, es kam einer mit den Wolken des

Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.

Himmels, gleich einem Menschensohn; der
gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde
vor ihn gebracht.

MATTHÄUS 25:31

14 Und ihm wurde Gewalt, Ehre und königliche

Wenn aber des

Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit

Würde verliehen, daß ihm alle Völker,

kommen wird und alle heiligen Engel mit

Stämme und Zungen dienen sollten; seine

ihm, dann wird er sitzen auf dem Throne

Gewalt ist eine ewige Gewalt, die nicht

seiner Herrlichkeit;

vergeht, und sein Königtum wird nie
untergehen.

MATTHÄUS 26:64

Jesus spricht zu

ihm: Du hast es gesagt! Überdies sage ich
18 aber die Heiligen des Höchsten werden

euch: Von jetzt an werdet ihr des Menschen

die Königsherrschaft empfangen, und sie

Sohn sitzen sehen zur Rechten der Kraft

werden die Königsherrschaft immerfort

und kommen auf den Wolken des Himmels!

behalten, bis in alle Ewigkeit.
MATTHÄUS 28:18
22 bis der Hochbetagte kam und den Heiligen

Und Jesus trat

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist

des Allerhöchsten das Gericht übergab und

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf

die Zeit eintrat, da die Heiligen das Reich in

Erden.

Besitz nahmen.

19 Gehet hin und machet zu Jüngern alle
Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen

27 Aber die Herrschaft, die Gewalt und die

des Vaters und des Sohnes und des heiligen

Macht über die Königreiche unter dem

Geistes

ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des

20 und sie halten lehret alles, was ich euch

Allerhöchsten gegeben werden; sein Reich

befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch

ist ein ewiges Reich, und alle Mächte werden

alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!

ihm dienen und gehorchen!
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LUKAS 10:22

2 TIMOTHEUS 2:12

Alles ist mir von meinem

dulden wir, so

Vater übergeben worden; und niemand

werden wir mitherrschen; verleugnen wir, so

weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater;

wird er uns auch verleugnen;

und wer der Vater ist, weiß niemand als nur
HEBRÄER 12:28 Darum, weil wir ein

der Sohn und wem der Sohn es offenbaren
will.

unbewegliches Reich empfangen, lasset uns
Dank beweisen, durch welchen wir Gott

LUKAS 21:27

Und dann werden sie des

wohlgefällig dienen wollen mit Scheu und

Menschen Sohn kommen sehen in einer

Furcht!

Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit.
OFFENBARUNG 1:7
JOHANNES 3:35 Der Vater hat den Sohn lieb

Siehe, er kommt

mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn

und hat alles in seine Hand gegeben.

sehen, auch die, welche ihn durchstochen
haben, und es werden sich seinetwegen an

JOHANNES 5:22 Denn der Vater richtet auch

die Brust schlagen alle Geschlechter der

niemand, sondern alles Gericht hat er dem

Erde! Ja, Amen.

Sohn übergeben,
23 damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater

OFFENBARUNG 2:26

Und wer

ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt

überwindet und meine Werke bis ans Ende

den Vater nicht, der ihn gesandt hat.

bewahrt, dem will ich Macht geben über die
Heiden.

JOHANNES 5:27 Und er hat ihm Macht

27 Und er wird sie mit eisernem Stabe weiden,

gegeben, Gericht zu halten, weil er des

wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie

Menschen Sohn ist.

auch ich solche Macht von meinem Vater
empfangen habe.

EPHESER 1:19

welches auch die
OFFENBARUNG 5:9

überwältigende Größe seiner Macht sei

Und sie sangen

an uns, die wir glauben, vermöge der

ein neues Lied: Würdig bist du, das Buch zu

Wirksamkeit der Macht seiner Stärke,

nehmen und seine Siegel zu brechen; denn

20 welche er wirksam gemacht hat in Christus,

du bist geschlachtet worden und hast für

als er ihn aus den Toten auferweckte

Gott mit deinem Blut Menschen erkauft aus

und ihn zu seiner Rechten setzte in den

allen Stämmen und Zungen und Völkern

himmlischen Regionen ,

und Nationen

21 hoch über jedes Fürstentum und jede

10 und hast sie für unsren Gott zu einem

Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden

Königreich und zu Priestern gemacht, und

Namen, der genannt wird nicht allein in

sie werden herrschen auf Erden.

diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen
22 und wobei er alles unter seine Füße tat und
ihn zum Haupt über alles der Gemeinde gab,
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OFFENBARUNG 20:6

Selig und heilig ist,

zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen

wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über

Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu

diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern

predigen und den Blinden, daß sie wieder

sie werden Priester Gottes und Christi sein

sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu

und mit ihm regieren tausend Jahre.

setzen;
19 zu predigen das angenehme Jahr des Herrn.”

OFFENBARUNG 22:5

20 Und er rollte das Buch zusammen und gab

Und es wird

keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen

es dem Diener wieder und setzte sich, und

nicht des Lichtes eines Leuchters, noch des

aller Augen in der Synagoge waren auf ihn

Sonnenscheines; denn Gott der Herr wird

gerichtet.
21 Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist

sie erleuchten, und sie werden herrschen
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

diese Schrift erfüllt vor euren Ohren!

Siehe auch: #1; #5; Psalm 8:6; Hesekiel 1:26; Matthäus
13:41; Markus 14:61,62; Johannes 3:13; Johannes 12:34;
Apostelgeschichte 2:33-36; 1 Petrus 3:22; Offenbarung 14:14.

LUKAS 24:25

Und er sprach zu ihnen: O

ihr Toren! Wie langsam ist euer Herz zu
glauben an alles, was die Propheten geredet
haben!
26 Mußte nicht Christus solches leiden und in

E26 Das Erlösungswerk des Messias.

seine Herrlichkeit eingehen?
DANIEL 9:24

Siebzig Wochen sind über

27 Und er hob an von Mose und von allen

dein Volk und über deine heilige Stadt

Propheten, und legte ihnen in allen

verordnet, um der Übertretung ein Ende

Schriften aus, was sich auf ihn bezog.

und das Maß der Sünde voll zu machen,
um die Missetat zu sühnen und die ewige

JOHANNES 1:41 Dieser findet zuerst seinen

Gerechtigkeit zu bringen, um Gesicht

Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir

und Prophezeiung zu versiegeln und das

haben den Messias gefunden (das heißt

Hochheilige zu salben.

übersetzt: den Gesalbten).

MATTHÄUS 1:21 Sie wird aber einen Sohn

APOSTELGESCHICHTE 3:22

Denn

gebären, und du sollst ihm den Namen

Mose hat zu den Vätern gesagt: “Einen

Jesus geben; denn er wird sein Volk retten

Propheten wird euch der Herr euer Gott

von ihren Sünden.

erwecken aus euren Brüdern, gleichwie
mich; auf den sollt ihr hören in allem, was

MATTHÄUS 11:13

Denn alle

er zu euch reden wird.

Propheten und das Gesetz bis auf Johannes
RÖMER 5:10

haben geweissagt.

Denn, wenn wir, als wir noch

Feinde waren, mit Gott versöhnt worden
LUKAS 4:18

“Der Geist des Herrn ist

sind durch den Tod seines Sohnes, wieviel

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat

mehr werden wir als Versöhnte gerettet

mich gesandt, den Armen frohe Botschaft

werden durch sein Leben!
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2 KORINTHER 5:18

HEBRÄER 10:14 denn mit einem einzigen

Das alles aber

von Gott, der uns durch Christus mit sich

Opfer hat er die, welche geheiligt werden,

selbst versöhnt und uns den Dienst der

für immer vollendet.

Versöhnung gegeben hat;
1 JOHANNES 3:8 Dazu ist der Sohn Gottes

19 weil nämlich Gott in Christus war und die
Welt mit sich selbst versöhnte, indem er

erschienen, daß er die Werke des Teufels

ihnen ihre Sünden nicht zurechnete und das

zerstöre.

Wort der Versöhnung in uns legte.

Siehe auch: Leviticus 25:8; Numeri 14:35; Psalm 45:7; Jesaja
53:10,11; Jesaja 56:1; Jesaja 61:1; Jeremia 23:5,6; Hesekiel 4:6;
Lukas 24:44,45; 1 Korinther 1:30; 2 Korinther 5:21; Kolosser
1:20; Hebräer 2:17; Hebräer 9:11-14,26; Offenbarung 14:6.

20 So sind wir nun Botschafter an Christi Statt,
und zwar so, daß Gott selbst durch uns
ermahnt; so bitten wir nun an Christi Statt:
Lasset euch versöhnen mit Gott!
21 Denn er hat den, der von keiner Sünde
wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß
wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.

A07 Er wird der Messias Israels sein.
PHILIPPER 3:9

und in ihm erfunden werde,

F01 Der Tod des Messias vorhergesagt.

daß ich nicht meine eigene Gerechtigkeit

F04 Die Folgen der Ablehnung des der

(die aus dem Gesetz) habe, sondern die,

Messias.

welche durch den Glauben an Christus
DANIEL 9:25

erlangt wird , die Gerechtigkeit aus Gott auf

So wisse und verstehe:

Vom Erlaß des Befehls zum Wiederaufbau

Grund des Glaubens,

Jerusalems bis auf den Gesalbten, einen
Fürsten, vergehen sieben Wochen; und innert

KOLOSSER 2:14 dadurch, daß er die gegen
uns bestehende Schuldschrift, welche durch

zweiundsechzig Wochen werden die Straßen

Satzungen uns entgegen war, auslöschte

und Gräben wieder gebaut, und zwar in

und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans

bedrängter Zeit.

Kreuz heftete.
HEBRÄER 1:8

JESAJA 55:4

aber von dem Sohn: “Dein

Siehe, ich habe ihn zum

Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu

Zeugen für Völkerschaften bestellt, zum

Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein

Fürsten und Gebieter von Völkern.

gerades Zepter;
MARKUS 13:14
HEBRÄER 7:26

Wenn ihr aber den Greuel

der Verwüstung da stehen sehet, wo er nicht

Denn ein solcher

Hoherpriester geziemte uns, der heilig,

soll (wer es liest, der merke darauf!), alsdann

unschuldig, unbefleckt, von den Sündern

fliehe, wer im jüdischen Lande ist, auf die

abgesondert und höher als der Himmel ist,

Berge.
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JOHANNES 1:41 Dieser findet zuerst seinen

MARKUS 9:12

Er aber antwortete und

Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir

sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuvor

haben den Messias gefunden (das heißt

und stellt alles her; und wie steht über den

übersetzt: den Gesalbten).

Sohn des Menschen geschrieben? Daß er
viel leiden und verachtet werden müsse!

APOSTELGESCHICHTE 3:15

den
MARKUS 13:2

Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet;

Und Jesus sprach zu ihm:

den hat Gott von den Toten auferweckt,

Siehst du diese großen Bauten? Es wird kein

dafür sind wir Zeugen.

Stein auf dem andern gelassen werden, der
nicht zerbrochen wird!

APOSTELGESCHICHTE 5:31

Diesen
LUKAS 21:24

hat Gott zum Anführer und Retter zu

Und sie werden fallen durch

seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und

die Schärfe des Schwerts und gefangen

Vergebung der Sünden zu verleihen.

weggeführt werden unter alle Völker; und
Jerusalem wird zertreten werden von den

Siehe auch: Jesaja 9:6; Mica 5:2; Matthäus 24:15;
Johannes 4:25.

Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt
sind.
LUKAS 24:26

F01 Der Tod des Messias vorhergesagt.

Mußte nicht Christus

solches leiden und in seine Herrlichkeit
DANIEL 9:26

Und nach den zweiundsechzig

eingehen?

Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden,
so daß keiner mehr sein wird; die Stadt aber

LUKAS 24:46

und sprach zu ihnen:

samt dem Heiligtum wird das Volk eines

So steht es geschrieben, daß Christus

zukünftigen Fürsten verderben, und sie geht

leiden und am dritten Tage von den Toten

unter in der Überschwemmung, und der Krieg,

auferstehen werde,

der bestimmt ist zu ihrer Zerstörung, dauert
bis ans Ende.

JOHANNES 11:51 Solches aber redete er nicht
aus sich selbst; sondern weil er in jenem

JESAJA 53:8

Infolge von Drangsal und

Jahre Hoherpriester war, weissagte er; denn

Gericht wurde er weggenommen; wer

Jesus sollte sterben für das Volk,
52 und nicht für das Volk allein, sondern damit

bedachte aber zu seiner Zeit, daß er aus dem
Lande der Lebendigen weggerissen, wegen

er auch die zerstreuten Kinder Gottes in

der Übertretung meines Volkes geschlagen

Eins zusammenbrächte.

ward?
JOHANNES 12:32 und ich, wenn ich von der
MATTHÄUS 24:2 Jesus aber sprach zu ihnen:

Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.
33 Das sagte er aber, um anzudeuten, welches

Sehet ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich
sage euch, hier wird kein Stein auf dem

Todes er sterben würde.

andern bleiben, der nicht zerbrochen wird!
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34 Das Volk antwortete ihm: Wir haben aus

LUKAS 21:20

dem Gesetze gehört, daß Christus in

Wenn ihr aber Jerusalem

von Kriegsheeren belagert sehet, alsdann

Ewigkeit bleibt; wie sagst du denn, des

erkennet, daß ihre Verwüstung nahe ist.
21 Alsdann fliehe, wer in Judäa ist, auf

Menschen Sohn müsse erhöht werden? Wer
ist dieser Menschensohn?

die Berge; und wer in der Stadt ist, der
entweiche daraus; und wer auf dem Lande

Siehe auch: Lukas 19:43,44; Lukas 21:6; 1 Petrus 2:24;
1 Petrus 3:18.

ist, gehe nicht hinein.
22 Denn das sind Tage der Rache, damit alles
erfüllt werde, was geschrieben steht.
23 Wehe aber den Schwangern und den
Säugenden in jenen Tagen, denn es wird

F04 Die Folgen der Ablehnung des der

große Not im Lande sein und ein Zorn über

Messias.

dieses Volk!

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

24 Und sie werden fallen durch die Schärfe des

Volkes.

Schwerts und gefangen weggeführt werden
DANIEL 9:27

Und man wird vielen den

unter alle Völker; und Jerusalem wird

Bund schwer machen eine Woche lang und

zertreten werden von den Heiden, bis die

mitten in der Woche Schlacht und Speisopfer

Zeiten der Heiden erfüllt sind.

aufhören lassen, und auf der Zinne werden
Greuel des Verwüsters aufgestellt, bis daß sich

Siehe auch: Deuterenomium 4:26-28; Deuterenomium 28:15;
Deuterenomium 31:28-29; Jesaja 10:22,23; Jesaja 28:22; Daniel
8:13; Daniel 11:36; Daniel 12:11; 1 Thessalonicher 2:14-16.

die bestimmte Vertilgung über die Verwüstung
ergossen hat.

MATTHÄUS 24:14

Und dieses

Evangelium vom Reich wird in der ganzen
Welt gepredigt werden, zum Zeugnis allen
Völkern, und dann wird das Ende kommen.
15 Wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung,
von welchem durch den Propheten Daniel
geredet worden ist, stehen sehet an heiliger
Stätte (wer es liest, der merke darauf!),
MARKUS 13:14

Wenn ihr aber den Greuel

der Verwüstung da stehen sehet, wo er nicht
soll (wer es liest, der merke darauf!), alsdann
fliehe, wer im jüdischen Lande ist, auf die
Berge.
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B18 Die Heiligkeit, Schönheit und Herrlichkeit

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

des Messias.
DANIEL 10:5

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
Und ich hob meine Augen

DANIEL 12:1

Zu jener Zeit wird sich

auf und schaute und siehe, da stand ein

der große Fürst Micael erheben, der für

Mann, in Leinwand gekleidet und die

die Kinder deines Volkes einsteht; denn

Lenden mit Gold von Uphas umgürtet.

es wird eine Zeit der Not sein, wie noch

6 Und sein Leib war wie ein Tarsisstein, und

keine war, seitdem es Völker gibt, bis zu

sein Angesicht strahlte wie der Blitz und

dieser Zeit. Aber zu jener Zeit soll dein Volk

seine Augen wie Feuerfackeln; seine Arme

gerettet werden, ein jeder, der sich im Buche

aber und seine Füße sahen aus wie poliertes

eingeschrieben findet.

Erz, und die Stimme seiner Rede war wie
das Tosen einer Volksmenge.
JESAJA 4:3
OFFENBARUNG 1:13

Und es wird geschehen:

jeder Übriggebliebene in Zion und jeder

und inmitten der

Leuchter Einen, der einem Menschensohne

Übriggelassene in Jerusalem wird “heilig”

glich, angetan mit einem langen Gewande

heißen, jeder, der unter die Lebendigen

und um die Brust gegürtet mit einem

eingeschrieben ist in Jerusalem.

goldenen Gürtel;
MATTHÄUS 24:21

14 sein Haupt aber und seine Haare waren

Denn alsdann wird

weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und

eine große Trübsal sein, wie von Anfang der

seine Augen wie eine Feuerflamme,

Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch

15 und seine Füße wie schimmerndes Erz, im

keine mehr kommen wird.

Ofen geglüht, und seine Stimme wie das
LUKAS 10:20

Rauschen vieler Wasser.
16 Und er hatte in seiner rechten Hand sieben

Doch nicht darüber freuet

euch, daß euch die Geister untertan sind;

Sterne, und aus seinem Munde ging ein

freuet euch aber, daß eure Namen im

scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein

Himmel eingeschrieben sind!

Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer
OFFENBARUNG 3:5

Kraft.
17 Und als ich Ihn sah, fiel ich zu seinen

Wer überwindet,

der soll mit weißen Kleidern angetan

Füßen wie tot. Und er legte seine rechte

werden; und ich will seinen Namen nicht

Hand auf mich und sprach: Fürchte dich

tilgen aus dem Buch des Lebens und will

nicht! Ich bin der Erste und der Letzte

seinen Namen bekennen vor meinem Vater
und vor seinen Engeln.

Siehe auch: Matthäus 17:2; Lukas 9:29; Offenbarung 19:12.

OFFENBARUNG 17:14

Diese werden mit

dem Lamm Krieg führen, und das Lamm
wird sie besiegen (denn es ist der Herr der
Herren und der König der Könige) und

daniel 10
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mit ihm die Berufenen, Auserwählten und

offenbar werden, da Gott das Verborgene

Getreuen.

der Menschen richten wird, laut meinem
Evangelium, durch Jesus Christus.

Siehe auch: #2; Psalm 69:28; Jesaja 9:7; Jesaja 26:20-21; Jeremia
30:7; Hesekiel 34:24; Daniel 9:25; Daniel 10:21; Markus 13:19;
Lukas 21:23-24; Philipper 4:3; Offenbarung 13:8; Offenbarung
16:17-21; Offenbarung 19:11-16.

1 THESSALONICHER 4:14 Denn wenn
wir glauben, daß Jesus gestorben und
auferstanden ist, so wird Gott auch die
Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen.

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.
OFFENBARUNG 20:12
DANIEL 12:2

Und viele von denen, die im

Und ich sah die

Toten, die Großen und die Kleinen, vor

Erdenstaube schlafen, werden aufwachen;

dem Throne stehen, und Bücher wurden

die einen zu ewigem Leben, die andern zu

aufgetan, und ein anderes Buch wurde

ewiger Schmach und Schande.

aufgetan, das ist das Buch des Lebens; und
die Toten wurden gerichtet nach dem, was

MATTHÄUS 25:31

Wenn aber des

in den Büchern geschrieben war, nach ihren

Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit

Werken.

kommen wird und alle heiligen Engel mit

Siehe auch: #5; #6; Hiob 19:25-27; Matthäus 22:32; Römer 9:21.

ihm, dann wird er sitzen auf dem Throne
seiner Herrlichkeit;
32 und vor ihm werden alle Völker versammelt
werden, und er wird sie voneinander

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den
DANIEL 12:3

Böcken scheidet,

Und die Verständigen

werden leuchten wie des Himmels Glanz

33 und er wird die Schafe zu seiner Rechten

und die, welche vielen zur Gerechtigkeit

stellen, die Böcke aber zu seiner Linken.

verholfen haben, wie die Sterne immer und

34 Dann wird der König denen zu seiner

ewiglich.

Rechten sagen: Kommet her, ihr Gesegneten
meines Vaters, ererbet das Reich, das euch

MATTHÄUS 13:43

bereitet ist seit Grundlegung der Welt!

Alsdann werden

die Gerechten leuchten wie die Sonne in
APOSTELGESCHICHTE 17:31

ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat zu hören,

weil er

der höre!

einen Tag festgesetzt hat, an welchem er
den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird

MATTHÄUS 19:28

durch einen Mann, den er dazu bestimmt

Jesus aber sprach

hat und den er für jedermann dadurch

zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die

beglaubigte, daß er ihn von den Toten

ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der

auferweckt hat.

Wiedergeburt, wenn des Menschen Sohn
auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen

RÖMER 2:16

daniel 12

wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die

Das wird an dem Tage
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zwölf Stämme Israels richten.
PHILIPPER 2:16 indem ihr das Wort des
Lebens darbietet, mir zum Ruhm auf
den Tag Christi, daß ich nicht vergeblich
gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet
habe.
17 Sollte ich aber auch wie ein Trankopfer
ausgegossen werden über dem Opfer und
dem Gottesdienst eures Glaubens, so bin ich
doch froh und freue mich mit euch allen;
1 THESSALONICHER 2:19 Denn wer ist
unsre Hoffnung oder Freude oder Krone
des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor
unsrem Herrn Jesus Christus bei seiner
Wiederkunft?
20 Ja, ihr seid unsre Ehre und Freude!
Siehe auch: #1; Daniel 11:33,35; Lukas 1:16,17;
1 Korinther 3:10; Epheser 4:11.

daniel 12
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Christus getauft sind, die haben Christus

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

angezogen.
28 Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder

HOSEA 1:10

(H2-1) Es wird aber die Zahl

Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch

der Kinder Israel werden wie der Sand am

Weib; denn ihr seid alle einer in Christus

Meer, der nicht zu messen noch zu zählen

Jesus.

ist; und es soll geschehen, an dem Ort, da

29 Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr

zu ihnen gesagt worden ist: “Ihr seid nicht

Abrahams Same und nach der Verheißung

mein Volk”, sollen sie Kinder des lebendigen

Erben.

Gottes genannt werden.
GALATER 6:15

11 (H2-2) Alsdann werden die Kinder Juda und
die Kinder Israel sich einmütig versammeln

Denn in Christus Jesus gilt

weder Beschnitten noch Unbeschnittensein

und über sich ein einziges Oberhaupt setzen

etwas, sondern eine neue Kreatur.
16 Soviele nach dieser Regel wandeln, über die

und werden aus dem Lande heraufziehen;
denn groß wird sein der Tag von Jesreel.

komme Frieden und Erbarmen, und über
das Israel Gottes!

GENESIS 13:16

Und ich will deinen Samen
EPHESER 1:10

machen wie den Staub auf Erden; wenn ein

damit es ausgeführt würde

Mensch den Staub auf Erden zählen kann,

in der Fülle der Zeiten: alles unter ein Haupt

so soll man auch deinen Samen zählen.

zu bringen in Christus, was im Himmel und
was auf Erden ist, in ihm.

JOHANNES 11:52 und nicht für das Volk allein,
HEBRÄER 11:12 Darum sind auch von

sondern damit er auch die zerstreuten
Kinder Gottes in Eins zusammenbrächte.

einem einzigen, und zwar erstorbenen
Leibe Kinder entsprossen wie die Sterne des

APOSTELGESCHICHTE 2:47

lobten

Himmels an Menge und wie der Sand am

Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk.

Gestade des Meeres, der nicht zu zählen ist.
13 Diese alle sind im Glauben gestorben,

Der Herr aber tat täglich solche, die gerettet
wurden, zur Gemeinde hinzu.

ohne das Verheißene empfangen zu
haben, sondern sie haben es nur von ferne

RÖMER 9:26

und es soll geschehen an

gesehen und begrüßt und bekannt, daß sie

dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid

Fremdlinge und Pilgrime seien auf Erden;
OFFENBARUNG 7:4

nicht mein Volk, da sollen sie Kinder des
lebendigen Gottes genannt werden.”

Und ich

hörte die Zahl der Versiegelten:

27 Jesaja aber ruft über Israel aus: “Wenn die

Hundertvierundvierzigtausend Versiegelte,

Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am

aus allen Stämmen der Kinder Israel.

Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet
werden;
GALATER 3:27

hosea 1

Siehe auch: #1; #2; #3; Genesis 32:12; Jesaja 43:5,6; Jesaja
49:17-26; Jesaja 54:1-3; Jesaja 60:4-22; Jesaja 66:20-22; Hosea
2:22.

denn so viele von euch in
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B20 Die Liebe des Königs zu seinem Volk.

antworten; ich will dem Himmel antworten,

E20 Der Messias wird einen neuen Bund

und er soll der Erde antworten;
22 (H2-24) und die Erde wird antworten mit

schaffen.

Korn, Most und Öl, und diese werden Jesreel

E23 Der Messias wird sein Volk zur Umkehr

antworten.

bringen.

2:23 (H2-25) Und ich will sie mir im Lande

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

ansäen und mich der “Unbegnadigten”

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

erbarmen und zu “Nicht-mein-Volk” sagen:

Volkes.

Du bist mein Volk! und es wird sagen: Du

H10 Prophezeiung des ewigen Reich des Friedens.

bist mein Gott!
HOSEA 2:14

(H2-16) Darum siehe, ich

will sie locken und in die Wüste führen und

JESAJA 11:6

ihr zu Herzen reden;

Da wird der Wolf bei dem

Lämmlein wohnen, der Leopard bei dem

15 (H2-17) und ich will ihr von dort aus ihre

Böcklein niederliegen. Das Kalb, der junge

Weinberge wiedergeben und ihr das Tal

Löwe und das Mastvieh werden beieinander

Achor zu einer Tür der Hoffnung machen,

sein, also daß ein kleiner Knabe sie treiben

daß sie daselbst singen soll wie in den Tagen

wird.

ihrer Jugend und wie an dem Tage, da sie

7 Die Kuh und die Bärin werden miteinander

aus Ägypten zog.

weiden und ihre Jungen zusammen lagern.

16 (H2-18) An jenem Tage wird es geschehen,

Der Löwe wird Stroh fressen wie das

spricht der HERR, daß du mich “mein

Rindvieh.

Mann” und nicht mehr “mein Baal” nennen

8 Der Säugling wird spielen am Loch der Otter

wirst;

und der Entwöhnte seine Hand nach der

17 (H2-19) und ich werde die Namen der Baale

Höhle des Basilisken ausstrecken.

aus ihrem Munde entfernen, daß ihrer
Namen nicht mehr gedacht werden soll.

JESAJA 54:5

18 (H2-20) An jenem Tage will ich auch für sie

Denn dein Eheherr ist dein

Schöpfer, HERR der Heerscharen ist sein

einen Bund schließen mit den Tieren des

Name; und dein Erlöser, der Heilige in

Feldes und mit den Vögeln des Himmels

Israel, wird Gott der ganzen Erde genannt.

und mit allem, was auf Erden kriecht, und
will Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät

HABAKUK 2:4

Siehe, der Aufgeblasene,

im Lande zerbrechen und sie sicher wohnen

unaufrichtig ist seine Seele in ihm; aber der

lassen.

Gerechte wird durch seinen Glauben leben.

19 (H2-21) Und ich will dich mir verloben auf
ewig und will dich mir verloben in Recht

MATTHÄUS 11:27

und Gerechtigkeit, in Gnade und Erbarmen,

Alles ist mir von

meinem Vater übergeben worden, und

20 (H2-22) und will dich mir verloben in Treue,

niemand erkennt den Sohn, als nur der Vater;

und du wirst den HERRN erkennen!

und niemand erkennt den Vater, als nur der

21 (H2-23) Und es soll geschehen an jenem

Sohn und wem der Sohn es offenbaren will.

Tage, spricht der HERR, da will ich

hosea 1 & 2
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JOHANNES 17:3 Das ist aber das ewige Leben,

der Sohn Gottes gekommen ist und uns

daß sie dich, den allein wahren Gott, und den

einen Sinn gegeben hat, daß wir den

du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.

Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in
dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus

RÖMER 1:17

denn es wird darin geoffenbart

Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott

die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum

und das ewige Leben.

Glauben, wie geschrieben steht: “Der Gerechte
OFFENBARUNG 12:6

wird infolge von Glauben leben”.

Und das Weib floh

in die Wüste, wo sie eine Stätte hat, von Gott
RÖMER 9:24

wie er denn als solche auch

bereitet, damit man sie daselbst ernähre

uns berufen hat, nicht allein aus den Juden,

tausendzweihundertsechzig Tage.

sondern auch aus den Heiden, was dann?
OFFENBARUNG 12:14

25 Wie er auch durch Hosea spricht: “Ich will

Und es wurden

das mein Volk nennen, was nicht mein Volk

dem Weibe zwei Flügel des großen Adlers

war, und Geliebte, die nicht die Geliebte war,

gegeben, damit sie in die Wüste flöge an

26 und es soll geschehen an dem Ort, wo zu

ihre Stätte, woselbst sie ernährt wird eine

ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein

Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit,

Volk, da sollen sie Kinder des lebendigen

fern von dem Angesicht der Schlange.

Gottes genannt werden.”
OFFENBARUNG 21:3
RÖMER 11:26

Und ich hörte eine

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe

und also ganz Israel

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und

Zion wird der Erlöser kommen und die

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

ihnen sein, ihr Gott.

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.
2 KORINTHER 11:2

Siehe auch: #1; #2; #5; Leviticus 26:40-45; Deuterenomium
26:17-19; Deuterenomium 30:3-5; Jesaja 49:13-26; Jesaja 51:3;
Jeremia 2:2; Jeremia 3:12-24; Jeremia 24:7; Jeremia 30:18-22;
Jeremia31:1-37; Jeremia 32:36-41; Jeremia33:6-26; Hesekiel 34:2231; Hesekiel 36:8-15; Hesekiel 37:11-28; Hesekiel 39:25-29; Hosea
1:11; Amos 9:11-15; Mica 7:14-20; Zephanja 3:12-20; Sacharja
1:16,17; Sacharja 8: 12-15; Sacharja 10:9-12. Sacharja. 13:9.

Denn ich eifere um

euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe
euch einem Manne verlobt, um euch als
eine reine Jungfrau Christus zuzuführen.
HEBRÄER 8:11

Und es wird keiner mehr

seinen Mitbürger und keiner mehr seinen
Bruder lehren und sagen: Erkenne den
Herrn! denn es werden mich alle kennen,
vom Kleinsten bis zum Größten unter
ihnen;
1 JOHANNES 5:20 wir wissen aber, daß

hosea 2
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seiner Güte flüchten am Ende der Tage.

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.
HOSEA 3:4

Denn die Kinder Israel

APOSTELGESCHICHTE 15:16

“Darnach

werden viele Tage ohne König bleiben

will ich umkehren und die zerfallene Hütte

und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne

Davids wieder aufbauen, und ihre Trümmer

Bildsäule, ohne priesterliches Schulterkleid

will ich wieder bauen und sie wieder

und ohne Hausgötzen.

aufrichten,
17 auf daß die Übriggebliebenen der Menschen

MATTHÄUS 24:1 Und Jesus ging hinaus und

den Herrn suchen, und alle Völker, über

vom Tempel hinweg. Und seine Jünger

welche mein Name angerufen worden ist,

traten herzu, um ihm die Gebäude des

spricht der Herr, der solche Dinge tut”
18 und dem sie von Ewigkeit her bekannt sind.

Tempels zu zeigen.
2 Jesus aber sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht

RÖMER 11:25

dieses alles? Wahrlich, ich sage euch, hier

Denn ich will nicht, meine

wird kein Stein auf dem andern bleiben, der

Brüder, daß euch dieses Geheimnis

nicht zerbrochen wird!

unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht
selbst klug dünket, daß Israel zum Teil

LUKAS 21:24

Und sie werden fallen durch

Verstockung widerfahren ist, bis daß die

die Schärfe des Schwerts und gefangen

Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird
26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

weggeführt werden unter alle Völker; und
Jerusalem wird zertreten werden von den

geschrieben steht: “Aus Zion wird der

Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind.

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten
von Jakob abwenden”,

JOHANNES 19:15 Sie aber schrieen: Fort, fort
HEBRÄER 1:1

mit ihm! Kreuzige ihn! Pilatus spricht zu

Nachdem Gott vor Zeiten

ihnen: Euren König soll ich kreuzigen?

manchmal und auf mancherlei Weise zu

Die Hohenpriester antworteten: Wir haben

den Vätern geredet hat durch die Propheten,

keinen König, als den Kaiser!

hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet
durch den Sohn,

Siehe auch: Genesis 49:10; Hesekiel 34:23,24; Daniel 8:11-13;
Daniel 9:27; Daniel 12:11; Mica 5:1-4; Sacharja 13:2;
Hebräer 10:26.

2 welchen er zum Erben von allem eingesetzt,
durch welchen er auch die Weltzeiten
gemacht hat;

E23 Der Messias wird sein Volk zur Umkehr

Siehe auch: #2; Jeremia 3:22,23; Hosea 5:15; Hosea 10:3.

bringen.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.
HOSEA 3:5

Darnach werden die Kinder

Israel umkehren und den HERRN, ihren
Gott, und David, ihren König, suchen und
werden sich bebend zu dem HERRN und zu

hosea 3
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2 SAMUEL 23:3

E23 Der Messias wird sein Volk zur Umkehr

Der Gott Israels hat geredet,

der Fels Israels hat zu mir gesprochen: Ein

bringen.

gerechter Herrscher über die Menschen, ein

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Herrscher in der Furcht Gottes,
HOSEA 6:1

Kommt, wir wollen wieder

4 ist wie das Licht am Morgen, wenn die

umkehren zum HERRN! Er hat uns

Sonne am Morgen ohne Wolken aufgeht,

zerrissen, er wird uns auch heilen; er hat

wenn durch deren Glanz das junge Grün

uns verwundet, er wird uns auch verbinden;

nach dem Regen aus der Erde sproßt.

2 nach zwei Tagen wird er uns lebendig
LUKAS 1:78

machen, am dritten Tage wird er uns
aufrichten, daß wir vor ihm leben;

wegen der herzlichen

Barmherzigkeit unsres Gottes, in welcher
uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe,

RÖMER 11:15

darum sage ich: Wenn
JOHANNES 17:3 Das ist aber das ewige

ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt
geworden ist, was würde ihre Annahme

Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott,

anderes sein, als Leben aus den Toten?

und den du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen.

RÖMER 11:26

und also ganz Israel
OFFENBARUNG 22:16

gerettet werde, wie geschrieben steht: “Aus

Ich, Jesus, habe

Zion wird der Erlöser kommen und die

meinen Engel gesandt, euch solches für die

Gottlosigkeiten von Jakob abwenden”,

Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel
und der Sproß Davids, der glänzende

1 KORINTHER 15:4

und daß er

Morgenstern.

begraben worden und daß er auferstanden

Siehe auch: #1; #2; Hosea 10:12; 2 Petrus 1:19.

ist am dritten Tage, nach der Schrift,
Siehe auch: #1; #2; Genesis 1:9-13; Numeri 17:8; Jesaja 26:19;
Jesaja 55:7; Jeremia 3:22; Klagelieder 3:22,40-41; Hosea 5:15;
Hosea 14:1; Lukas 24:21; Johannes 2:1; Römer 14:8;
Offenbarung 11:14,15.

E02 Der Ort des Ministeriums des Messias.
HOSEA 11:1

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Als Israel jung war, liebte ich

ihn, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn
HOSEA 6:3

und laßt uns erkennen,

berufen.

ja, eifrig trachten nach dem Erkennen des
MATTHÄUS 2:13 Als sie aber entwichen

HERRN! Sein Erscheinen ist so sicher wie
das Aufgehen der Morgenröte, und er wird

waren, siehe, da erscheint ein Engel des

zu uns kommen wie ein Regenguß, wie ein

Herrn dem Joseph im Traum und spricht:

Spätregen, der das Land benetzt!

Steh auf, nimm das Kindlein und seine
Mutter und fliehe nach Ägypten und bleibe

hosea 6
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55 “Der Tod ist verschlungen in Sieg! Tod, wo

dort, bis ich es dir sage; denn Herodes
will das Kindlein aufsuchen, um es

ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein

umzubringen.

Sieg?”

14 Da stand er auf, nahm das Kindlein und

56 Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die

seine Mutter des Nachts und entwich nach

Kraft der Sünde aber ist das Gesetz.
57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt

Ägypten.
15 Und er blieb dort bis zum Tode des Herodes,

durch unsern Herrn Jesus Christus!

auf daß erfüllt würde, was vom Herrn

Siehe auch: Jesaja 26:19; 1 Korinther 15:21-22; 2 Korinther 5:4;
Offenbarung 20:13; Offenbarung 21:14.

durch den Propheten gesagt ist, der da
spricht: “Aus Ägypten habe ich meinen Sohn
gerufen.”

G05 Der Messias wird viel Frucht sehen.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.
HOSEA 14: 4 (H14-5) Ich will ihre

E04 Des Messias Sieg über die Sünde.
E 11 Der Messias wird ewiges Leben geben.

Abtrünnigkeit heilen, gerne will ich sie

E14 Der Messias wird den Tod und die

lieben; denn mein Zorn hat sich von ihnen
abgewandt!

Finsternis überwinden.

5 (H14-6) Ich will für Israel sein wie der Tau;

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

es soll blühen wie eine Lilie und Wurzel
HOSEA 13:14

schlagen wie der Libanon.

Ich will sie erlösen aus der

6 (H14-7) Seine Schößlinge sollen sich

Gewalt des Totenreichs, vom Tode will ich
sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben?

ausbreiten; es soll so schön werden wie ein

Totenreich, wo ist dein Sieg? Mitleid muß

Ölbaum und so guten Geruch geben wie der

verschwinden vor mir!

Libanon.
7 (H14-8) Die unter seinem Schatten wohnen,

1 KORINTHER 15:52

werden wieder aufleben wie das Getreide

plötzlich, in einem

Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune;

und blühen wie der Weinstock und so

denn die Posaune wird erschallen, und die

berühmt werden wie der Wein vom Libanon.
8 (H14-9) Ephraim sagt: Was sollen mir weiter

Toten werden auferstehen unverweslich,

die Götzen? Ich, ich will ihn erhören und zu

und wir werden verwandelt werden.

ihm sehen. Ich, ich bin wie eine grünende

53 Denn dieses Verwesliche muß anziehen
Unverweslichkeit, und dieses Sterbliche

Zypresse; es soll sich zeigen, daß deine

muß anziehen Unsterblichkeit.

Frucht von mir kommt!

54 Wenn aber dieses Verwesliche
Unverweslichkeit anziehen und dieses
JESAJA 44:3

Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird,

Denn ich werde Wasser auf

dann wird das Wort erfüllt werden, das

das Durstige gießen und Ströme auf das

geschrieben steht:

Dürre; ich werde meinen Geist auf deinen

hosea 11 & 13
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Samen gießen und meinen Segen auf deine

einen schlechten Baum, der gute Frucht

Sprößlinge;

bringt.
44 Denn jeder Baum wird an seiner Frucht

4 daß sie hervorsprossen so schnell wie das

erkannt; denn von Dornen sammelt man

Gras, wie die Weiden an den Wasserbächen.

keine Feigen, und vom Dornbusch liest man
HOHELIED 2:3

Wie ein Apfelbaum unter

keine Trauben.

den Bäumen des Waldes, so ist mein Freund
unter den Söhnen! In seinem Schatten saß

JOHANNES 15:2 Jegliches Schoß an mir, das

ich so gern, und seine Frucht war meinem

keine Frucht bringt, nimmt er weg; jedes

Gaumen süß.

fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr
Frucht bringe.

MICA 4:4

3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen,

sondern jedermann wird

unter seinem Weinstock und unter seinem

das ich zu euch geredet habe.
4 Bleibet in mir, und ich bleibe in euch!

Feigenbaum sitzen, und niemand wird ihn
stören; denn der Mund des HERRN hat es

Gleichwie das Rebschoß von sich selbst

geredet!

keine Frucht bringen kann, wenn es nicht
am Weinstock bleibt, also auch ihr nicht,

MICA 5:7

Und es wird der Überrest

wenn ihr nicht in mir bleibet.
5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben;

Jakobs inmitten vieler Völker sein wie ein
Tau vom HERRN, wie Regenschauer auf das

wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt

Gras, das auf niemand wartet und nicht auf

viel Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr

Menschenkinder hofft.

nichts tun.
6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird

SACHARJA 3:10 An jenem Tage, spricht der

er weggeworfen wie das Rebschoß und

HERR der Heerscharen, werdet ihr einander

verdorrt; und solche sammelt man und wirft

einladen unter den Weinstock und den

sie ins Feuer, und sie brennen.
7 Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in

Feigenbaum.

euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt,
LUKAS 3:8

So bringet nun Früchte, die

so wird es euch widerfahren.
8 Dadurch wird mein Vater verherrlicht, daß

der Buße würdig sind, und fanget nicht
an, bei euch selbst zu sagen: Wir haben

ihr viel Frucht bringet und meine Jünger

Abraham zum Vater! Denn ich sage euch,

werdet.

Gott vermag dem Abraham aus diesen

Siehe auch: #1; #2; #3. Psalm 72:16; Jesaja27:6; Jesaja35:2;
Jesaja 57:18; Jeremia 2:21; Jeremia 3:22; Jeremia 33:6; Hesekiel
17:8; Hesekiel 17:22-24; Hosea 2:12; Hosea 10:1; Joel 2:22;
Habakuk 3:17,18.

Steinen Kinder zu erwecken.
9 Schon ist aber die Axt an die Wurzel der
Bäume gelegt. Ein jeder Baum nun, der
nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen
und ins Feuer geworfen.
LUKAS 6:43

Denn es gibt keinen guten

Baum, der schlechte Frucht bringt, noch

hosea 14
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seinem Volk: Siehe, ich sende euch Korn,

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

Most und Öl, daß ihr davon satt werden
JOEL 2:1 Stoßt in die Posaune zu Zion und

sollt, und ich will euch nicht mehr der

blaset Lärm auf meinem heiligen Berge, daß

Beschimpfung unter den Heiden preisgeben;

alle Bewohner des Landes erzittern; denn

JOEL 2:20-22

der Tag des HERRN kommt, er ist nahe,

23 Und ihr Kinder Zions, frohlocket und freuet

JOEL 2:2-12
JOEL 2:13

euch über den HERRN, euren Gott; denn
Zerreißet eure Herzen und

er hat euch den Frühregen in rechtem Maß

nicht eure Kleider und kehret zurück zu dem

gegeben und Regengüsse, Frühregen und

HERRN, eurem Gott; denn er ist gnädig

Spätregen, am ersten Tage zugesandt.

und barmherzig, langmütig und von großer

JOEL 2:24-25

Gnade und läßt sich des Übels gereuen.

JOEL 2:26

14 Wer weiß, ob es ihn nicht wieder reuen,

und ihr sollt genug zu essen

haben und satt werden und den Namen des

und ob er nicht einen Segen zurücklassen

HERRN, eures Gottes, loben, der wunderbar

wird, Speis und Trankopfer für den HERRN,

an euch gehandelt hat, und mein Volk soll

euren Gott?

nicht zuschanden werden ewiglich!

JOEL 2:15-17

27 Und ihr sollt erfahren, daß ich in Israels
Mitte bin und daß ich, der HERR, euer Gott

RÖMER 2:4

bin und keiner sonst; und mein Volk soll

Oder verachtest du den

nimmermehr zuschanden werden!

Reichtum seiner Güte, Geduld und
Langmut, ohne zu erkennen, daß dich

RÖMER 9:23

Gottes Güte zur Buße leitet?

damit er auch den Reichtum

seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der
1 THESSALONICHER 5:2 Denn ihr wisset ja

Barmherzigkeit kundtäte, die er zuvor zur

genau, daß der Tag des Herrn kommen wird

Herrlichkeit bereitet hat,

wie ein Dieb in der Nacht.
JAKOBUS 5:11
1 PETRUS 4:7

Es ist aber nahe gekommen

Siehe, wir preisen die selig,

welche ausgeharrt haben. Von Hiobs Geduld

das Ende aller Dinge. So seid nun verständig

habt ihr gehört, und das Ende des Herrn

und nüchtern zum Gebet.

habt ihr gesehen; denn der Herr ist voll
Mitleid und Erbarmen.

Siehe auch: #5; #6. Psalm 103:8; Jesaja 57:15; 66:2; Amos 3:6;
Mica 7:18; Zephanja 2:3 en 3:11; Sacharja 8:3; Maleachi 4:2

OFFENBARUNG 21:3

Und ich hörte eine

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe
E16 Der Messias wird sein Volk/Gemeinde segnen.

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

JOEL 2:18

Da eiferte der HERR für sein

ihnen sein, ihr Gott.

Land und hatte Mitleid mit seinem Volk.

Siehe auch: #1; #2; #3; Psalm 72:6,7. Der Vers 23 wird in der
King-James-Bibel anders übersetzt.

19 Und der HERR antwortete und sprach zu

joel 2
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JOHANNES 14:16 Und ich will den Vater bitten,

E27 Ein neues Herz und ein neuer Geist.
G04 Der Messias wird seinen Geist ausgießen.

und er wird euch einen andern Beistand
geben, daß er bei euch bleibe in Ewigkeit,

JOEL 2:28

(H3-1) Und nach diesem wird es

17 den Geist der Wahrheit, welchen die Welt

geschehen, daß ich meinen Geist ausgieße

nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn

über alles Fleisch; und eure Söhne und eure

nicht und kennt ihn nicht; ihr aber kennet ihn,

Töchter werden weissagen, eure Ältesten

denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.

werden Träume haben, eure Jünglinge
werden Gesichte sehen;

JOHANNES 15:26 Wenn aber der Beistand

29 (H3-2) und auch über die Knechte und über

kommen wird, welchen ich euch vom Vater

die Mägde will ich in jenen Tagen meinen

senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom

Geist ausgießen;

Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen;

JESAJA 44:3

JOHANNES 16:7 Aber ich sage euch die

Denn ich werde Wasser auf das

Durstige gießen und Ströme auf das Dürre; ich

Wahrheit: Es ist gut für euch, daß ich hingehe;

werde meinen Geist auf deinen Samen gießen

denn wenn ich nicht hingehe, so kommt

und meinen Segen auf deine Sprößlinge;

der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber
hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden.

MATTHÄUS 28:19

8 Und wenn jener kommt, wird er die Welt

Gehet hin und

machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr

überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit

sie taufet auf den Namen des Vaters und des

und von Gericht;
9 von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;

Sohnes und des heiligen Geistes

10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater
LUKAS 11:13

So nun ihr, die ihr arg seid,

gehe und ihr mich hinfort nicht mehr sehet;
11 von Gericht, weil der Fürst dieser Welt

euren Kindern gute Gaben zu geben versteht,
wieviel mehr wird der Vater im Himmel den

gerichtet ist.
12 Noch vieles hätte ich euch zu sagen; aber ihr

heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!

könnt es jetzt nicht ertragen.
JOHANNES 3:5

13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit,

Jesus antwortete: Wahrlich,

wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht

wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn

aus Wasser und Geist geboren wird, so kann

er wird nicht von sich selbst reden, sondern

er nicht in das Reich Gottes eingehen!

was er hören wird, das wird er reden, und was
zukünftig ist, wird er euch verkündigen.

JOHANNES 7:38 Wer an mich glaubt (wie

14 Derselbe wird mich verherrlichen; denn von

die Schrift sagt), aus seinem Leibe werden

dem Meinigen wird er es nehmen und euch

Ströme lebendigen Wassers fließen.

verkündigen.

39 Das sagte er aber von dem Geiste, den die
APOSTELGESCHICHTE 2:16

empfangen sollten, welche an ihn glaubten;

sondern

denn der heilige Geist war noch nicht da,

dies ist, was durch den Propheten Joel

weil Jesus noch nicht verherrlicht war.

gesagt worden ist:

joel 2
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17 “Und es wird geschehen in den letzten Tagen,

16 Dieser Geist gibt Zeugnis unsrem Geist, daß

spricht Gott, da werde ich ausgießen von

wir Gottes Kinder sind.

meinem Geist über alles Fleisch; und eure
1 KORINTHER 2:12

Söhne und eure Töchter werden weissagen,

Wir aber haben

und eure Jünglinge werden Gesichte sehen,

nicht den Geist der Welt empfangen, sondern

und eure Ältesten werden Träume haben;

den Geist aus Gott, so daß wir wissen

18 ja, auch über meine Knechte und über meine

können, was uns von Gott gegeben ist;
13 und davon reden wir auch, nicht in Worten,

Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem

die von menschlicher Weisheit gelehrt

Geiste ausgießen, und sie werden weissagen.

sind, sondern in solchen, die vom Geist
APOSTELGESCHICHTE 10:44

Während

gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich

Petrus noch diese Worte redete, fiel der

beurteilen.

heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten.
1 KORINTHER 6:19

45 Und die Gläubigen aus der Beschneidung,

Oder wisset ihr

soviele ihrer mit Petrus gekommen waren,

nicht, daß euer Leib ein Tempel des in euch

erstaunten, daß die Gabe des heiligen Geistes

wohnenden heiligen Geistes ist, welchen ihr

auch über die Heiden ausgegossen wurde.

von Gott empfangen habt, und daß ihr nicht
euch selbst angehöret?

APOSTELGESCHICHTE 13:2

Als

Siehe auch: Sprüche 1:23; Matthäus 12:32; Römer 8:9-12; 1
Korinther 12:4,8,11,13; 1 Korinther 15:45; 2 Korinther 3:6;
Galater 4:6; 2 Thessalonicher 2:13; 1 Petrus 1:11,12.

sie nun dem Herrn dienten und fasteten,
sprach der heilige Geist: Sondert mir
Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu
welchem ich sie berufen habe!
RÖMER 5:5

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

die Hoffnung aber läßt nicht

zuschanden werden; denn die Liebe Gottes
JOEL 2:30

ist ausgegossen in unsre Herzen durch den

(H3-3) und ich werde

Zeichen geben am Himmel und auf Erden:

heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist.

Blut und Feuer und Rauchsäulen;
Denn wenn ihr nach dem

31 (H3-4) die Sonne soll verwandelt werden in

Fleische lebet, so müßt ihr sterben; wenn

Finsternis und der Mond in Blut, ehe denn

ihr aber durch den Geist die Geschäfte des

da kommt der große und schreckliche Tag

RÖMER 8:13

des HERRN.

Leibes tötet, so werdet ihr leben.

32 (H3-5) Es soll aber geschehen, daß ein

14 Denn alle, die sich vom Geiste Gottes leiten

jeder, der den Namen des HERRN anruft,

lassen, sind Gottes Kinder.

gerettet wird; denn auf dem Berge Zion und

15 Denn ihr habt nicht einen Geist der
Knechtschaft empfangen, daß ihr euch

zu Jerusalem wird eine Zuflucht sein, wie

abermal fürchten müßtet, sondern ihr habt

der HERR versprochen hat, und bei den

einen Geist der Kindschaft empfangen, in

Übriggebliebenen, die der HERR beruft.

welchem wir rufen: Abba, Vater!
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MATTHÄUS 24:29

APOSTELGESCHICHTE 2:19

Bald aber nach der

Und ich

Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert

will Wunder tun oben am Himmel und

werden, und der Mond wird seinen Schein

Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer

nicht mehr geben, und die Sterne werden

und Rauchdampf;
20 die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln

vom Himmel fallen und die Kräfte des
Himmels in Bewegung geraten.

und der Mond in Blut, ehe der große und

30 Und dann wird das Zeichen des

offenbar werdende Tag des Herrn kommt.
21 Und es soll geschehen, daß jeder, der den

Menschensohnes am Himmel erscheinen, und
dann werden alle Geschlechter der Erde sich an

Namen des Herrn anrufen wird, errettet

die Brust schlagen und werden des Menschen

werden wird.”

Sohn kommen sehen auf den Wolken des
OFFENBARUNG 6:12

Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.
31 Und er wird seine Engel aussenden mit

Und ich sah, als

es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein

starkem Posaunenschall, und sie werden

großes Erdbeben entstand, und die Sonne

seine Auserwählten versammeln von den

wurde schwarz wie ein härener Sack, und

vier Winden her, von einem Ende des

der ganze Mond wurde wie Blut.
13 Und die Sterne des Himmels fielen auf die

Himmels bis zum andern.

Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen
MATTHÄUS 27:45

Aber von der

Früchte abwirft, wenn er von einem starken

sechsten Stunde an kam eine Finsternis über

Winde geschüttelt wird.

das ganze Land bis zur neunten Stunde.
MARKUS 13:24

Siehe auch: #5; #6; #7; Psalm 50:15; Jesaja 13:9,10; Jesaja
34:4,5; Joel 2:10; Joel 3:15; Sacharja 13:9; Römer 10:11-14; 1
Korinther 1:2.

Aber in jenen Tagen, nach jener

Trübsal, wird die Sonne verfinstert werden, und
E21 Der Messias wird Sünden vergeben.

der Mond wird seinen Schein nicht geben,

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.
LUKAS 21:11

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

und große Erdbeben

H10 Prophezeiung des ewigen Reich des Friedens.

werden sein hin und wieder, Seuchen und
Hungersnöte; und Schrecknisse und große

JOEL 3:1 (H4-1) Denn siehe, in jenen Tagen

Zeichen vom Himmel werden sich einstellen.

und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenen
LUKAS 21:25

Judas und Jerusalems zurückbringen will,

Und es werden Zeichen

geschehen an Sonne und Mond und Sternen,

JOEL 3:2-16

und auf Erden Angst der Völker vor Ratlosigkeit

JOEL 3:17

(H4-17) Und ihr sollt

erfahren, daß ich, der HERR, euer Gott, zu

bei dem Tosen des Meeres und der Wogen,

Zion, auf meinem heiligen Berge, wohne.

26 da die Menschen in Ohnmacht sinken
werden vor Furcht und Erwartung dessen,

Jerusalem aber wird heilig sein, und Fremde

was über den Erdkreis kommen soll;

sollen es nicht mehr betreten.
18 (H4-18) Und zu jener Zeit wird es geschehen,

denn die Kräfte des Himmels werden in

daß die Berge von Most triefen und die Hügel

Bewegung geraten.
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von Milch fließen werden; alle Bäche Judas

geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von

werden voll Wasser sein, und aus dem Hause

Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt.

des HERRN wird eine Quelle hervorbrechen
OFFENBARUNG 21:3

und das Tal Sittim bewässern.
19 (H4-19) Ägypten soll zur Wüste werden

Und ich hörte eine

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe

und Edom zu einer öden Trift, wegen der

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und

Mißhandlung der Kinder Juda, weil sie in deren

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden

Lande unschuldiges Blut vergossen haben.

sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

20 (H4-20) Juda aber soll ewig bewohnt werden

ihnen sein, ihr Gott.

und Jerusalem für und für.
OFFENBARUNG 21:6

21 (H4-21) Und ich will ihr Blut rächen, das

Und er sprach zu

ich noch nicht gerächt habe! Und der HERR

mir: Es ist geschehen! Ich bin das A und das

wird in Zion wohnen bleiben.

O, der Anfang und das Ende. Ich will dem
Durstigen geben aus dem Quell des Wassers

DANIEL 12:1

des Lebens umsonst!

Zu jener Zeit wird sich

der große Fürst Micael erheben, der für
OFFENBARUNG 21:27

die Kinder deines Volkes einsteht; denn

Und es wird

es wird eine Zeit der Not sein, wie noch

durchaus nichts Unreines in sie eingehen,

keine war, seitdem es Völker gibt, bis zu

noch wer Greuel und Lüge übt, sondern nur

dieser Zeit. Aber zu jener Zeit soll dein Volk

die, welche im Lebensbuch des Lammes

gerettet werden, ein jeder, der sich im Buche

geschrieben stehen.

eingeschrieben findet.
OFFENBARUNG 22:1
MICA 4:7

Und er zeigte

mir einen Strom vom Wasser des Lebens,

und will aus dem Hinkenden

einen Überrest machen und aus dem, was

glänzend wie Kristall, der vom Throne

weit entfernt war, ein starkes Volk; und der

Gottes und des Lammes ausging,

HERR wird über sie herrschen auf dem

2 und inmitten ihrer Straßen und zu beiden

Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit.

Seiten des Stromes den Baum des Lebens,
der zwölfmal Früchte trägt und jeden

SACHARJA 13:1 An jenem Tage wird dem

Monat seine Frucht gibt; und die Blätter des

Hause David und den Einwohnern von

Baumes dienen zur Heilung der Völker.

Jerusalem ein Born eröffnet sein wider

3 Und nichts Gebanntes wird mehr sein. Und
der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr

Sünde und Unreinigkeit.

sein, und seine Knechte werden ihm dienen;
JOHANNES 4:13 Jesus antwortete und sprach

Siehe auch: #1; #2; #3; #5. Deuterenomium 30:3; 2Chronik
6:36-39; Jesaja 4:3-6; Jes.11:11-16; Jesaja 19:1-15; Jesaja
33:20-22; Jesaja 41:17-20; Jesaja 52:1; Jesaja 55:12,13; Jeremia
16:15,16; Jeremia 23:3-8; Jeremia 30:3,18; Jeremia 31:23-25;
Jeremia 49:17; Klagelieder 4:21,22; Hesekiel 35:1-15; Hesekiel
36:25-38; Hesekiel 37:21-28; Hesekiel 39:25-29; Hesekiel 43:12;
Hesekiel 47:1-12; Joel 2:27; Amos 9:13-15; Zephanja 3:1420; Sacharja 8:3; Sacharja 10:10-12; Sacharja 14:8,9, 18-21;
Maleachi 1:3,4.

zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt,
wird wieder dürsten;
14 wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm
geben werde, den wird in Ewigkeit nicht
dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm
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sah, jammerten sie ihn, weil sie beraubt und

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen
AMOS 8:9

Und es soll geschehen an

Hirten haben.

jenem Tage, spricht Gott, der HERR, da will
ich die Sonne am Mittag untergehen lassen

MATTHÄUS 12:23

Und alles Volk

und über die Erde Finsternis bringen am

erstaunte und sprach: Ist dieser nicht etwa

lichten Tage.

der Sohn Davids?

MATTHÄUS 27:45

MATTHÄUS 13:34

Aber von der

Dieses alles redete

sechsten Stunde an kam eine Finsternis

Jesus in Gleichnissen zum Volke, und ohne

über das ganze Land bis zur neunten

Gleichnis redete er nicht zu ihnen,

Stunde.
MATTHÄUS 21:11

Siehe auch: Amos 4:13; Amos 5:8.

Das Volk aber

sagte: Das ist Jesus, der Prophet von
Nazareth in Galiläa!
MATTHÄUS 22:33

E22 Das Werk des Messias wird gesegnet sein.

Und als die Menge

solches hörte, erstaunte sie über seine Lehre.
AMOS 8:11

Siehe, es kommen Tage,

Siehe auch: Matthäus 9:33; Matthäus 12:15; Matthäus 13:2;
Matthäus 14:13; Matthäus 15:30,31; Markus 10:1; Lukas 4:42;
Lukas 5:15; Lukas 9:11.

spricht Gott, der HERR, da ich einen
Hunger senden werde ins Land, nicht einen
Hunger nach Brot, noch einen Durst nach
Wasser, sondern darnach, das Wort des
HERRN zu hören;
MATTHÄUS 4:25 Und es folgte ihm eine

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

große Volksmenge nach aus Galiläa und

Heiden sein.

aus dem Gebiet der Zehn-Städte und aus

E20 Der Messias wird einen neuen Bund

Jerusalem und Judäa und von jenseits des

schaffen.

Jordan.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

MATTHÄUS 7:28 Und es begab sich, als Jesus

Volkes.

diese Rede beendet hatte, entsetzte sich das
AMOS 9:11

Volk über seine Lehre.

An jenem Tage will ich die

zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten
und ihre Risse vermauern und ihre

MATTHÄUS 8:1 Als er aber von dem
Berge herabstieg, folgte ihm eine große

Trümmer wiederherstellen und sie wieder

Volksmenge nach.

bauen wie in den Tagen der Vorzeit,
12 so daß sie den Überrest Edoms in Besitz

MATTHÄUS 9:36 Als er aber die Volksscharen

amos 8

nehmen werden und alle Nationen, über
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welche mein Name gepredigt worden ist,
spricht der HERR, der solches tut.
13 Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR,
da der Pflüger den Schnitter und der
Traubenkelterer den Sämann ablösen wird!
Alsdann werden die Berge von Most triefen
und alle Hügel zerfließen.
14 Und ich will das Gefängnis meines
Volkes Israel wenden, und sie werden die
verwüsteten Städte wieder aufbauen und
darin wohnen, Weinberge pflanzen und
deren Wein trinken, Gärten anlegen und
deren Früchte genießen.
15 Und ich will sie einpflanzen in ihr Land, daß
sie aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben
habe, nicht mehr herausgerissen werden
sollen, spricht der HERR, dein Gott!
APOSTELGESCHICHTE 15:14

Simon

hat erzählt, wie Gott zum erstenmal sein
Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden
ein Volk für seinen Namen anzunehmen.
15 Und damit stimmen die Worte der
Propheten überein, wie geschrieben steht:
16 “Darnach will ich umkehren und die
zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen,
und ihre Trümmer will ich wieder bauen
und sie wieder aufrichten,
17 auf daß die Übriggebliebenen der Menschen
den Herrn suchen, und alle Völker, über
welche mein Name angerufen worden ist,
spricht der Herr, der solche Dinge tut”
Siehe auch: #1;#2; #3; #4; Jesaja 11:14; Jesaja 14:1,2;
Obadja 1:8.
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OBADJA
JESAJA 24:23

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

und der Mond wird erröten

und die Sonne schamrot werden; denn der

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

HERR der Heerscharen wird alsdann auf

Volkes.

dem Berge Zion regieren und vor seinen
OBADJA 1:17

Aber auf dem Berge

Ältesten zu Jerusalem, in Herrlichkeit.

Zion wird Zuflucht sein, und er wird ein
Heiligtum sein, und die vom Hause Jakob

LUKAS 1:32

Dieser wird groß sein und

werden ihre Besitzungen einnehmen.

Sohn des Höchsten genannt werden; und

18 Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein

Gott der Herr wird ihm den Thron seines

und das Haus Joseph eine Flamme; aber das

Vaters David geben;

Haus Esau wird zu Stoppeln werden; und

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

jene werden sie anzünden und verzehren,

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

daß dem Hause Esau nichts übrigbleiben

Ende sein.

wird; denn der HERR hat&apos;s gesagt!
HEBRÄER 12:22 sondern ihr seid gekommen

19 Und die im Süden werden das Gebirge
Esau und die in der Ebene das Philisterland

zu dem Berge Zion und zu der Stadt des

einnehmen; auch die Gefilde von Ephraim

lebendigen Gottes, dem himmlischen

und Samaria werden sie in Besitz nehmen

Jerusalem, und zu Zehntausenden von

und Benjamin das Land Gilead.

Engeln,

20 Die Gefangenen aber dieses Heeres der
OFFENBARUNG 11:15

Kinder Israel werden in Besitz nehmen,

Und der siebente

was den Kanaanitern gehört bis nach Zarpat

Engel posaunte; da erschollen laute

hin, und die Gefangenen Jerusalems, die zu

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Sepharad sind, die Städte des Südens.

Das Weltreich unsres Herrn und seines

21 Und sie werden als Befreier nach dem Berge

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

Zion hinaufziehen, um das Gebirge Esau zu

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

richten. Und die Königsherrschaft wird dem
OFFENBARUNG 14:1

HERRN gehören!

Und ich sah und

siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion
PSALM 2:6

und mit ihm hundertvierundvierzigtausend,

“Ich habe meinen König

eingesetzt auf Zion, meinem heiligen

die seinen Namen und den Namen seines

Berge!”

Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen.

PSALM 102:15

OFFENBARUNG 21:27

(H102-16) Dann werden

Und es wird

die Heiden den Namen des HERRN

durchaus nichts Unreines in sie eingehen,

fürchten und alle Könige auf Erden deine

noch wer Greuel und Lüge übt, sondern nur

Herrlichkeit,

die, welche im Lebensbuch des Lammes
geschrieben stehen.
Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5.
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JONA
also wird des Menschen Sohn drei Tage und

G01 Die Auferstehung des Messias

drei Nächte im Schoße der Erde sein.

vorhergesagt.

41 Leute von Ninive werden auftreten im
JONA 1:17

(H2-1) Und der HERR

Gericht wider dieses Geschlecht und werden

bestellte einen großen Fisch, Jona zu

es verurteilen; denn sie taten Buße auf die

verschlingen; und Jona war im Bauche des

Predigt des Jona hin. Und siehe, hier ist

Fisches drei Tage und drei Nächte lang.

mehr als Jona!

JONA 2:2

(H2-3) Als mir angst war, rief

MATTHÄUS 16:4 Das böse und

ich zu dem HERRN, und er erhörte mich;

ehebrecherische Geschlecht fordert ein

aus dem Bauch der Hölle schrie ich, und du

Zeichen; aber es wird ihm kein Zeichen

hörtest meine Stimme!

gegeben werden als nur das Zeichen des

3 (H2-4) Und doch hattest du mich in die

Propheten Jona. Und er verließ sie und ging

Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, daß

davon.

mich die Strömung umspülte; alle deine

Siehe auch: Genesis 22:4; 2 Könige 20:8; Psalm 27:13; Psalm
42:7; Psalm 66:11,12; Psalm 68:20; Psalm 69:1-2.

Wogen und Wellen gingen über mich.
4 (H2-5) Und ich sprach: Ich bin von
deinen Augen verstoßen; dennoch will ich
fortfahren zu schauen nach deinem heiligen
Tempel!
5 (H2-6) Die Wasser umringten mich bis an
die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras
umschlang mein Haupt.
6 (H2-7) Zu den Gründen der Berge sank ich
hinunter; die Erde war auf ewig hinter mir
verriegelt; da hast du, HERR, mein Gott,
mein Leben aus dem Verderben geführt!
7 (H2-8) Da meine Seele bei mir
verschmachtete, gedachte ich an den
HERRN, und mein Gebet kam zu dir in
deinen heiligen Tempel.
MATTHÄUS 12:39

Er aber antwortete

und sprach zu ihnen: Das böse und
ehebrecherische Geschlecht begehrt ein
Zeichen; aber es wird ihm kein Zeichen
gegeben werden als das Zeichen des
Propheten Jona.
40 Denn gleichwie Jona drei Tage und drei
Nächte im Bauche des Riesenfisches war,
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MICA
Heils durch Leiden zu vollenden.

B06 Der Messias ist der gute Hirte.
B16 Die Macht und Kraft des Messias.

HEBRÄER 2:14

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Da nun die Kinder Fleisch

und Blut gemeinsam haben, ist er in

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden,

Volkes.

damit er durch den Tod den außer
MICA 2:12

Ich will dich, Jakob,

Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt

gänzlich sammeln, ich will den Rest Israels

hat, nämlich den Teufel,

zusammenbringen, will sie machen wie die

15 und alle diejenigen befreite, welche durch

Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf

Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in

ihrer Trift, daß es von Menschen wimmeln

Knechtschaft gehalten wurden.

soll.
HEBRÄER 6:20

13 Der Durchbrecher wird vor ihnen

wohin als Vorläufer Jesus

hinaufziehen; sie werden durchbrechen und

für uns eingegangen ist, nach der Ordnung

zum Tore ein und ausziehen; ihr König wird

Melchisedeks Hoherpriester geworden in

vor ihnen hergehen und der HERR an ihrer

Ewigkeit.

Spitze.
OFFENBARUNG 6:2
JESAJA 42:13

Und ich sah, und

siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß,

Der HERR wird ausziehen

wie ein Held, wie ein Kriegsmann den

hatte einen Bogen; und es wurde ihm eine

Eifer anfachen; er wird jauchzen und ein

Krone gegeben, und er zog aus als Sieger

Kriegsgeschrei erheben, er wird sich gegen

und um zu siegen.

seine Feinde als Held erweisen.
OFFENBARUNG 7:17
JESAJA 55:4

denn das Lamm,

das inmitten des Thrones ist, wird sie

Siehe, ich habe ihn zum

Zeugen für Völkerschaften bestellt, zum

weiden und sie leiten zu Wasserquellen

Fürsten und Gebieter von Völkern.

des Lebens, und Gott wird abwischen alle
Tränen von ihren Augen.

1 KORINTHER 15:25

Denn er muß
OFFENBARUNG 17:14

herrschen, “bis er alle Feinde unter seine

Diese werden mit

dem Lamm Krieg führen, und das Lamm

Füße gelegt hat”.

wird sie besiegen (denn es ist der Herr der
HEBRÄER 2:9

den aber, der ein wenig unter

Herren und der König der Könige) und

die Engel erniedrigt worden ist, Jesus, sehen

mit ihm die Berufenen, Auserwählten und

wir wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit

Getreuen.

und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5: Johannes 10:27-30; Offenbarung
19:13-17.

Gnade für jedermann den Tod schmeckte.
10 Denn es ziemte dem, um dessentwillen alles
und durch den alles ist, als er viele Kinder
zur Herrlichkeit führte, den Anführer ihres
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E10 Der Messias wird auch der Messias für die

Berge stehen und über alle Höhen erhaben

Heiden sein.

sein wird, und es werden ihm alle Heiden

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

zuströmen;
3 und viele Völker werden hingehen und

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

sagen: Kommt, laßt uns wallen zum Berge
MICA 4:1

Es wird aber in den letzten

des HERRN, zum Hause des Gottes Jakobs,

Tagen geschehen, daß der Berg des Hauses

daß er uns belehre über seine Wege und wir

des HERRN festgegründet an der Spitze der

wandeln auf seinen Pfaden! Denn von Zion

Berge stehen und über alle Höhen erhaben

wird die Lehre ausgehen und des HERRN

sein wird.

Wort von Jerusalem.

2 Und Völker werden ihm zuströmen, und

4 Und er wird Schiedsrichter sein zwischen

viele Nationen werden hingehen und sagen:

den Nationen und zurechtweisen große

“Kommt, laßt uns wallen zum Berge des

Völker, also daß sie ihre Schwerter

HERRN, zum Hause des Gottes Jakobs, daß

zu Pflugscharen und ihre Spieße zu

er uns über seine Wege belehre und wir auf

Rebmessern verschmieden werden; kein

seinen Pfaden wandeln!” Denn von Zion

Volk wird wider das andere ein Schwert

wird die Lehre ausgehen und des HERRN

erheben, und sie werden den Krieg nicht

Wort von Jerusalem.

mehr erlernen.

3 Und er wird Schiedsrichter sein zwischen

5 Komm, o Haus Jakobs, wir wollen wandeln

großen Völkern und zurechtweisen starke

im Lichte des HERRN!

Nationen, die weit weg wohnen, also daß
sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre

LUKAS 1:33

und er wird regieren über

Spieße zu Rebmessern verschmieden; kein

das Haus Jakobs in Ewigkeit, und seines

Volk wird wider das andere ein Schwert

Reiches wird kein Ende sein.

erheben, und sie werden nicht mehr den
Krieg erlernen;

APOSTELGESCHICHTE 17:31

4 sondern jedermann wird unter seinem

weil er

einen Tag festgesetzt hat, an welchem er

Weinstock und unter seinem Feigenbaum

den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird

sitzen, und niemand wird ihn stören; denn

durch einen Mann, den er dazu bestimmt

der Mund des HERRN hat es geredet!

hat und den er für jedermann dadurch
beglaubigte, daß er ihn von den Toten

7 und will aus dem Hinkenden einen Überrest

auferweckt hat.

machen und aus dem, was weit entfernt war,
ein starkes Volk; und der HERR wird über

RÖMER 11:5

So ist auch in der jetzigen

sie herrschen auf dem Berge Zion von nun

Zeit ein Rest vorhanden, dank der

an bis in Ewigkeit.

Gnadenwahl.
6 Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr

JESAJA 2:2

Es wird in spätern Zeiten

um der Werke willen, sonst würde die

geschehen, daß der Berg des Hauses des

Gnade nicht mehr Gnade sein; wenn aber

HERRN festgegründet an der Spitze der

um der Werke willen, so ist es nicht mehr
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aus Gnade, sonst wäre das Werk nicht mehr

A04 Der Messias existiert in Ewigkeit.

Werk.

C03 Der Geburtsort des Messias.

RÖMER 11:25

MICA 5:2

Denn ich will nicht, meine

(H5-1) Und du, Bethlehem-

Brüder, daß euch dieses Geheimnis

Ephrata, du bist zwar klein, um unter den

unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht

Hauptorten Judas zu sein; aber aus dir soll

selbst klug dünket, daß Israel zum Teil

mir hervorgehen, der Herrscher über Israel

Verstockung widerfahren ist, bis daß die

werden soll, dessen Ursprung von Anfang, von

Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

Ewigkeit her gewesen ist.

26 und also ganz Israel gerettet werde, wie
MATTHÄUS 2:4 Und er berief alle

geschrieben steht: “Aus Zion wird der
Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten

Hohenpriester und Schriftgelehrten des

von Jakob abwenden”,

Volkes zusammen und erfragte von ihnen,

27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

wo der Christus geboren werden sollte.
5 Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

im jüdischen Lande; denn also steht
OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

geschrieben durch den Propheten:
6 “Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist

Engel posaunte; da erschollen laute
Stimmen im Himmel, die sprachen:

keineswegs die geringste unter den Fürsten

Das Weltreich unsres Herrn und seines

Judas; denn aus dir wird ein Herrscher

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

hervorgehen, der mein Volk Israel weiden

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

soll!”

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Matthäus 25:31,32; Johannes
5:22-29; Apostelgeschichte 4:32-35.

LUKAS 1:31

Und siehe, du wirst

empfangen und einen Sohn gebären; und
du sollst ihm den Namen Jesus geben.
32 Dieser wird groß sein und Sohn des

F13 Details vom Leiden des Messias.

Höchsten genannt werden; und Gott der
MICA 5:1

(H4-14) Nun schließe deine

Herr wird ihm den Thron seines Vaters

Reihen, du Schar! Man errichtet Bollwerke

David geben;

gegen uns; mit der Rute wollen sie den

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

Richter Israels auf den Backen schlagen.

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein
Ende sein.

MATTHÄUS 26:67

Da spieen sie ihm
LUKAS 2:4

ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten;
andere gaben ihm Backenstreiche
68 und sprachen: Christus, weissage uns! Wer

nach Judäa in die Stadt Davids, welche

ist&apos;s, der dich geschlagen hat?

Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause
und Geschlechte Davids war,

Siehe auch: Jesaja 33:22; Klagelieder 3:30; Matthäus 27:30;
Johannes 18:22; Johannes 19:3.
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MICA
5 um sich schätzen zu lassen mit Maria,

B12 Die Vollkommenheit des Messias.

seiner Verlobten, die schwanger war.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

6 Es begab sich aber, während sie daselbst
MICA 5:3

waren, da erfüllten sich die Tage, daß sie

(H5-2) Darum gibt er sie

hin bis zu der Zeit, da die, so gebären soll,

gebären sollte.

wird geboren haben und der Überrest seiner

7 Und sie gebar ihren Sohn, den
Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln

Brüder zu den Kindern Israel zurückkehren

und legte ihn in eine Krippe, weil für sie

wird.
4 (H5-3) Und er wird auftreten und sie weiden

kein Raum war in der Herberge.

in der Kraft des HERRN und in der Hoheit
JOHANNES 1:1

des Namens des HERRN, seines Gottes;

Im Anfang war das Wort,

und das Wort war bei Gott, und das Wort

und sie werden sicher wohnen; denn er wird

war Gott.

groß sein bis an die Enden der Erde.

JOHANNES 7:41 Andere sagten: Er ist der

MATTHÄUS 1:21 Sie wird aber einen Sohn

Christus. Andere aber sagten: Christus

gebären, und du sollst ihm den Namen

kommt doch nicht aus Galiläa?

Jesus geben; denn er wird sein Volk retten

42 Sagt nicht die Schrift, daß der Christus aus

von ihren Sünden.

dem Samen Davids und aus dem Flecken
LUKAS 1:32

Bethlehem, wo David war, kommen werde?

Dieser wird groß sein und

Sohn des Höchsten genannt werden; und
1 PETRUS 1:20

der zwar zuvor ersehen war

Gott der Herr wird ihm den Thron seines

vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart

Vaters David geben;

wurde am Ende der Zeiten um euretwillen,
21 die ihr durch ihn gläubig seid an Gott, der

JOHANNES 10:16 Und ich habe noch andere

ihn von den Toten auferweckt und ihm

Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind;

Herrlichkeit gegeben hat, so daß euer

auch diese muß ich führen, und sie werden

Glaube auch Hoffnung ist auf Gott.

meine Stimme hören, und es wird eine
Herde und ein Hirt werden.

Siehe auch: Ruth 4:11; 1 Chronik 4:4; Psalm 102:25-27; Psalm
132:6; Sprüche 8:22-31; Jesaja 9:6,7; Jesaja 11:1; Jesaja 53:2;
Hesekiel 17:22-24; Hesekiel 34:23,24; Hesekiel 37:22-25; Amos
9:11; Sacharja 9:9; Lukas 23:38; Johannes 1:1-3;Johannes
19:14-22; Hebräer 13:8; 1 Johannes 1:1; Offenbarung 1:11-18;
Offenbarung 19:16; Offenbarung 21:6.

JOHANNES 10:27 Meine Schafe hören meine
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen
mir nach.
28 Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie
werden in Ewigkeit nicht umkommen, und
niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
29 Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist
größer als alle, und niemand kann sie aus
meines Vaters Hand reißen.
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OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines

Engel posaunte; da erschollen laute

ewigen Bundes, unsren Herrn Jesus,

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Siehe auch: Psalm 72:7; Jesaja 9:6,7; Lukas 2:14; Johannes 14:27;
Johannes 16:33; Römer 3:17; 2 Korinther 13:11; Epheser 2:14-17;
Philipper 4:9; 1 Thessalonicher 5:23; 2 Thessalonicher 3:16;
Hebräer 7:2.

Das Weltreich unsres Herrn und seines
Gesalbten ist zustande gekommen, und er
wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Siehe auch: #1; #2; #3; Matthäus 25:31; Johannes 14:9-11; 2
Korinther 6:16; Offenbarung 1:13-18; Offenbarung 12:1,2.

E21 Der Messias wird Sünden vergeben.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.
H09 Prophezeiung über die Zukunft seines
B04 Göttliche Merkmale des Messias.

Volkes.

E24 Der Messias wird Frieden bringen.
MICA 7:15
MICA 5:5

(H5-4) Und dieser wird der

Ich will sie Wunder sehen

lassen wie zu der Zeit, als du aus Ägypten

Friede sein!

zogst!
16 Die Heiden werden es sehen und

JOHANNES 14:27 Frieden hinterlasse ich euch,

zuschanden werden trotz aller ihrer Macht;

meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die

sie werden ihre Hand auf den Mund legen,
und ihre Ohren werden taub sein.

Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz errege

17 Sie werden Staub lecken wie die Schlangen,

sich nicht und verzage nicht!

wie Erdenwürmer zitternd aus ihren
RÖMER 16:20

Löchern hervorkriechen; angstvoll werden

Der Gott des Friedens

aber wird den Satan unter euren Füßen

sie zu dem HERRN, unserm Gott, nahen

zermalmen in kurzem! Die Gnade unsres

und sich fürchten vor dir.
18 Wer ist, o Gott, wie du, der die Sünde

Herrn Jesus Christus sei mit euch!

vergibt und dem Rest seines Erbteils die
EPHESER 2:14

Übertretung erläßt, der seinen Zorn nicht

Denn er ist unser Friede, der

allzeit festhält, sondern Lust an der Gnade

aus beiden eins gemacht und des Zaunes

hat?

Scheidewand abgebrochen hat,

19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere
KOLOSSER 1:20 und alles durch ihn

Bosheit bezwingen. Und du wirst alle ihre
Sünden in die Tiefe des Meeres werfen!

versöhnt würde zu ihm selbst (dadurch

20 Du wirst Jakob treulich geben und Abraham

daß er Frieden machte durch das Blut
seines Kreuzes) durch ihn, sowohl was im

gnädig halten, was du unsern Vätern

Himmel, als auch was auf Erden ist.

vorlängst geschworen hast.

HEBRÄER 13:20 Der Gott des Friedens aber,
der den großen Hirten der Schafe von den
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2 CHRONIK 7:14 und sich mein Volk, das

an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser,
der sogar Sünden vergibt?

nach meinem Namen genannt ist, demütigt,
und sie beten und suchen mein Angesicht

HEBRÄER 10:16 denn, nachdem gesagt

und wenden sich ab von ihren bösen Wegen,
so will ich im Himmel hören und ihre

worden ist: “Das ist der Bund, den ich mit

Sünden vergeben und ihr Land heilen.

ihnen schließen will nach diesen Tagen”,
spricht der Herr: “Ich will meine Gesetze

JESAJA 55:7

in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne

Der Gottlose verlasse seinen

schreiben,

Weg und der Übeltäter seine Gedanken

17 und ihrer Sünden und ihrer

und kehre um zum HERRN, so wird er sich
seiner erbarmen, und zu unserm Gott; denn

Ungerechtigkeiten will ich nicht mehr

er vergibt viel.

gedenken.”

KLAGELIEDER 3:32

1 PETRUS 2:10

sondern wenn er

die ihr einst nicht ein Volk

betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der

waret, nun aber Gottes Volk seid, und einst

Größe seiner Gnade.

nicht begnadigt waret, nun aber begnadigt
seid.

HOSEA 3:5

Darnach werden die Kinder

Siehe auch: #1; #2; #3; #5 ; Psalm 103:3.

Israel umkehren und den HERRN, ihren
Gott, und David, ihren König, suchen und
werden sich bebend zu dem HERRN und zu
seiner Güte flüchten am Ende der Tage.
SACHARJA 10:6 Und ich will das Haus
Juda stärken und das Haus Joseph erretten
und will sie heimkehren lassen, weil ich
Erbarmen mit ihnen habe; und sie sollen
sein, als hätte ich sie niemals verworfen;
denn ich, der HERR, bin ihr Gott und will
sie erhören.
MATTHÄUS 18:21

Da trat Petrus

herzu und sprach: Herr, wie oft soll ich
meinem Bruder vergeben, welcher gegen
mich sündigt? Bis siebenmal?
22 Jesus antwortete ihm: Ich sage dir,
nicht bis siebenmal, sondern bis
siebzigmalsiebenmal!
LUKAS 7:49
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HABAKUK
2 PETRUS 3:9

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.

Der Herr säumt nicht mit

der Verheißung, wie etliche es für ein

H01 Die Rückkehr des Messias vorhergesagt.

Säumen halten, sondern er ist langmütig
HABAKUK 2:3

Denn das Gesicht gilt noch

gegen uns, da er nicht will, daß jemand

für die bestimmte Zeit und eilt dem Ende zu

verloren gehe, sondern daß jedermann

und wird nicht trügen; wenn es verzieht, so

Raum zur Buße habe.

harre seiner, denn es wird gewiß kommen

Siehe auch: Psalm 27:14; Jesaja 30:18; Klagelieder 3:25-26; Mica
7:7; Lukas 2:25; 2 Thessalonicher 2:6-8; Jakobus 5:7,8.

und sich nicht verspäten.
PSALM 130:5

Ich harre des HERRN,

meine Seele harrt, und ich hoffe auf sein
Wort.

E25 Der Messias muss geglaubt werden und

6 Meine Seele harrt des Herrn, mehr als die

gelobt.

Wächter auf den Morgen, als die Wächter
HABAKUK 2:4

auf den Morgen.

Siehe, der Aufgeblasene,

unaufrichtig ist seine Seele in ihm; aber der
JESAJA 8:17

Gerechte wird durch seinen Glauben leben.

und warte auf den HERRN,

der sein Antlitz vor dem Hause Jakobs
RÖMER 1:17

verborgen hat, und hoffe auf ihn.

denn es wird darin

geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus
JESAJA 46:13

Glauben zum Glauben, wie geschrieben

Ich habe meine

Gerechtigkeit nahe gebracht; sie ist nicht

steht: “Der Gerechte wird infolge von

fern, und mein Heil wird nicht säumen. Ich

Glauben leben”.

will in Zion Heil geben und für Israel meine
GALATER 2:16

Herrlichkeit.

da wir aber erkannt haben,

daß der Mensch nicht aus Gesetzeswerken
LUKAS 18:7

gerechtfertigt wird, sondern durch den

Sollte aber Gott nicht seinen

Auserwählten Recht schaffen, die Tag und

Glauben an Jesus Christus, so sind auch

Nacht zu ihm rufen, wenn er sie auch lange

wir an Christus Jesus gläubig geworden,

warten läßt?

damit wir aus dem Glauben an Christus

8 Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen

gerechtfertigt würden, und nicht aus

in Kürze! Doch wenn des Menschen Sohn

Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken

kommt, wird er auch den Glauben finden

kein Fleisch gerechtfertigt wird.

auf Erden?
GALATER 3:11
HEBRÄER 10:37 Denn noch eine kleine,

Daß aber im Gesetz

niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist

ganz kleine Weile, so wird kommen, der da

offenbar; denn “der Gerechte wird aus

kommen soll und nicht verziehen.

Glauben leben.”
12 Das Gesetz aber lautet nicht: “Aus Glauben”,
sondern: “wer es tut, wird dadurch leben”.

habakuk 2
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HABAKUK
HEBRÄER 10:38 “Mein Gerechter aber wird
aus Glauben leben; zieht er sich aber aus
Feigheit zurück, so wird meine Seele kein
Wohlgefallen an ihm haben.”
Siehe auch: Jesaja 53:11; Jeremia 23:5; Matthäus 27:19;
Apostelgeschichte 3:14; Apostelgeschichte 22:14; 1 Johannes 2:1; 1
Johannes 5:10-12.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
HABAKUK 2:14

Denn die Erde wird voll

werden der Erkenntnis der Herrlichkeit
des HERRN, gleichwie die Wasser den
Meeresgrund bedecken.
JESAJA 11:9

Sie werden nicht schaden

und nicht verderben auf dem ganzen Berge
meines Heiligtums; denn die Erde wird
erfüllt mit Erkenntnis des HERRN, wie die
Wasser den Grund bedecken.
OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente

Engel posaunte; da erschollen laute
Stimmen im Himmel, die sprachen:
Das Weltreich unsres Herrn und seines
Gesalbten ist zustande gekommen, und er
wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!
OFFENBARUNG 15:4

Wer sollte dich

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen
preisen? Denn du allein bist heilig. Denn
alle Völker werden kommen und vor dir
anbeten; denn deine gerechten Taten sind
offenbar geworden.
Siehe auch: #1; Psalm 67:1-7; Psalm 72:19; Psalm 86:9; Psalm
98:1-8; Jesaja 6:3.
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ZEPHANJA
D05 Der Messias, der Erlöser.

sammeln werde; denn ich will euch zu Lob

E18 Gott wird unter seinem Volk wohnen.

und Ehren machen unter allen Völkern der

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Erde, wenn ich euer Gefängnis vor euren

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

Augen wenden werde, spricht der HERR.

Volkes.
HESEKIEL 37:24 Und mein Knecht David
ZEPHANJA 3:9

Denn alsdann will ich den

soll ihr König sein, und sie sollen alle einen

Völkern die Sprache ändern, daß sie rein

einzigen Hirten haben. Und sie werden

werde, daß sie alle des HERRN Namen

in meinen Rechten wandeln und meine

anrufen und ihm einträchtig dienen.

Satzungen beobachten und dieselben tun.

ZEPHANJA 3:10-11

25 Sie werden wieder in dem Lande wohnen,

ZEPHANJA 3:12 Und ich will in dir

welches ich meinem Knechte Jakob gegeben

übriglassen ein demütiges und geringes

habe, darin auch ihre Väter gewohnt

Volk, das auf des HERRN Namen vertrauen

haben. Ja, darin sollen sie, ihre Kinder und

wird.

Kindeskinder, allezeit wohnen; und mein

13 Die Übriggebliebenen von Israel werden

Knecht David soll ihr Fürst sein ewiglich.

kein Unrecht tun und keine Lüge reden;
man wird auch in ihrem Munde keine

MATTHÄUS 21:9 Und das Volk, das

trügerische Zunge finden; ja, sie werden

vorausging, und die, welche nachfolgten,

weiden und ruhen, ohne daß sie jemand

schrieen und sprachen: Hosianna dem

schreckt.

Sohne Davids! Gelobt sei, der da kommt im

14 Jauchze, du Tochter Zion, juble, Israel! Freue

Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!

dich und sei fröhlich von ganzem Herzen,
du Tochter Jerusalem!

MATTHÄUS 26:61

15 Denn der HERR hat die Gerichte von

Zuletzt aber kamen

zwei und sprachen: Dieser hat gesagt: Ich

dir abgewendet, er hat deinen Feind

kann den Tempel Gottes zerstören und ihn

weggeräumt! Der HERR, der König Israels,

in drei Tagen aufbauen.

ist in deiner Mitte; du brauchst kein Übel

62 Und der Hohepriester stand auf und sprach

mehr zu fürchten!

zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was

16 In jenen Tagen wird man zu Jerusalem

diese wider dich zeugen?

sagen: Fürchte dich nicht! Zion, laß deine

63 Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester

Hände nicht sinken!

sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem

17 Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte,

lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du

ein Held, der helfen kann; er wird sich über

der Christus, der Sohn Gottes bist!

dich freuen mit Wonne, er wird schweigen
in seiner Liebe, er wird über dir jubelnd

MATTHÄUS 27:12

frohlocken.

den Hohenpriestern und Ältesten verklagt

ZEPHANJA 3:18-19

wurde, antwortete er nichts.

ZEPHANJA 3:20 Zu jener Zeit will ich

13 Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht,

euch hereinbringen, zur Zeit, da ich euch

zephanja 3

Und als er von

wie vieles sie wider dich zeugen?
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14 Und er antwortete ihm auch nicht auf ein

alle Völker werden kommen und vor dir

einziges Wort, so daß der Landpfleger sich

anbeten; denn deine gerechten Taten sind

sehr verwunderte.

offenbar geworden.

LUKAS 4:18

OFFENBARUNG 19:1

“Der Geist des Herrn ist

Darnach hörte ich

auf mir, weil er mich gesalbt hat; er hat

wie eine laute Stimme einer großen Menge

mich gesandt, den Armen frohe Botschaft

im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das

zu verkünden, zu heilen, die zerbrochenen

Heil und der Ruhm und die Kraft gehören

Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu

unsrem Gott!

predigen und den Blinden, daß sie wieder

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 62:1-7; Jesaja 65:19;
Jeremia 32:41; Matthäus 28:18,19; Apostelgeschichte 6:7;
Apostelgeschichte 9:15; Offenbarung 19:7.

sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu
setzen;
19 zu predigen das angenehme Jahr des
Herrn.”
LUKAS 24:47

und daß in seinem Namen

Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt
werden soll unter allen Völkern.
JOHANNES 13:1 Vor dem Passahfeste aber, da
Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen
sei, aus dieser Welt zum Vater zu gehen: wie
er geliebt hatte die Seinen, die in der Welt
waren, so liebte er sie bis ans Ende.
JOHANNES 15:11 Solches habe ich zu euch
geredet, auf daß meine Freude in euch
bleibe und eure Freude völlig werde.
12 Das ist mein Gebot, daß ihr einander liebet,
gleichwie ich euch geliebt habe.
13 Größere Liebe hat niemand als die, daß er
sein Leben läßt für seine Freunde.
RÖMER 8:37

Aber in dem allen

überwinden wir weit durch den, der uns
geliebt hat!
OFFENBARUNG 15:4

Wer sollte dich

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen
preisen? Denn du allein bist heilig. Denn

zephanja 3
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HAGGAI
2 KORINTHER 3:9

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

Denn wenn

der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit

Heiden sein.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

hatte, wieviel mehr wird der Dienst der

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen!
10 Ja jenes, das herrlich war, ist überhaupt

Volkes.

nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das
HAGGAI 2:6 Denn also spricht der HERR

eine so überschwengliche Herrlichkeit hat.

der Heerscharen: Noch einen kleinen
Augenblick, und ich erschüttere den

OFFENBARUNG 21:2

Und ich sah die

Himmel und die Erde, das Meer und das

heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem

Trockene;

Himmel herabsteigen von Gott, zubereitet

2:7 und ich will auch alle Nationen erschüttern,

wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.
3 Und ich hörte eine laute Stimme aus dem

und es werden die Kostbarkeiten aller
Nationen kommen, und ich will dieses Haus

Himmel sagen: Siehe da, die Hütte Gottes

mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der HERR

bei den Menschen! Und er wird bei ihnen

der Heerscharen.

wohnen, und sie werden sein Volk sein, und

2:8 Mein ist das Silber, und mein ist das Gold,

Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.

spricht der HERR der Heerscharen.

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 21:10,11.

2:9 Es soll die Herrlichkeit dieses letzten
Hauses größer werden, als die des ersten
war, spricht der HERR der Heerscharen;
und an diesem Orte will ich Frieden geben,
spricht der HERR der Heerscharen.

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.
GENESIS 49:10

Es wird das Zepter nicht von
HAGGAI 2:23 An jenem Tage, spricht der

Juda weichen, noch der Herrscherstab von
seinen Füßen, bis daß der Schilo kommt

HERR der Heerscharen, will ich dich,

und ihm die Völkerschaften unterworfen

Serubbabel, Sohn Sealtiels, meinen Knecht,

sind.

nehmen und dich anstecken wie einen
Siegelring; denn dich habe ich erwählt,
spricht der HERR der Heerscharen!

JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns; und wir sahen

LUKAS 3:23

seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des

Und Jesus war ungefähr

dreißig Jahre alt, als er anfing zu lehren; und

Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und

war, wie man meinte, ein Sohn Josephs,

Wahrheit.

24 welcher war des Eli, des Matthat, des Levi,
RÖMER 14:17

des Melchi, des Janna, des Joseph,

Denn das Reich Gottes

25 des Mattathias, des Amos, des Nahum, des

ist nicht Essen und Trinken, sondern

Esli, des Nangai,

Gerechtigkeit, Friede und Freude im

26 des Maath, des Mattathias, des Semei, des

heiligen Geist;

haggai 2
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HAGGAI
Joseph, des Juda,
27 des Johanan, des Resa, des Serubbabel, des
Sealtiel, des Neri,
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SACHARJA
Synagogen, predigte das Evangelium von

E17 Der Messias wird einen Tempel für Gott

dem Reich und heilte jede Krankheit und

bauen.

jedes Gebrechen.

E19 Der Messias tröstet.
H03 Das zukünftige Reich des Messias.

LUKAS 4:43

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

Er aber sprach zu ihnen:

Ich muß auch den andern Städten die frohe

Volkes.

Botschaft vom Reiche Gottes verkündigen;

.
SACHARJA 1:16 Darum spricht der HERR

denn dazu bin ich gesandt.

also: Ich habe mich Jerusalem wieder voll
APOSTELGESCHICHTE 1:8

Erbarmen zugewandt; mein Haus soll

sondern

darin gebaut werden, spricht der HERR der

ihr werdet Kraft empfangen, wenn der

Heerscharen, und man wird die Meßschnur

heilige Geist über euch kommt, und werdet

ausspannen über Jerusalem.

Zeugen für mich sein in Jerusalem und in

17 Predige wiederum und sprich: So spricht

ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende

der HERR der Heerscharen: Meine Städte

der Erde!

sollen wiederum von Gutem überfließen,
APOSTELGESCHICHTE 5:16

und der HERR wird Zion wieder trösten und
Jerusalem wieder erwählen!

Es kamen

aber auch viele aus den umliegenden
Städten in Jerusalem zusammen und

JESAJA 40:1

brachten Kranke und von unreinen Geistern

Tröstet, tröstet mein Volk,

Geplagte; die wurden alle geheilt.

spricht euer Gott; redet freundlich mit
Jerusalem und rufet ihr zu,

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5.

2 daß ihr Frondienst vollendet, daß ihre
Schuld gesühnt ist; denn sie hat von der
Hand des HERRN Zwiefältiges empfangen
für alle ihre Sünden.

E10 Der Messias wird auch der Messias für die
JESAJA 40:9

Heiden sein.

Steige auf einen hohen Berg,

o Zion, die du gute Botschaft bringst! Erhebe

E18 Gott wird unter seinem Volk wohnen.

deine Stimme mit Kraft, o Jerusalem, die

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

du gute Botschaft bringst; erhebe sie ohne

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines
Volkes.

Furcht; sage den Städten Judas: Seht, da ist
euer Gott!

SACHARJA 2:1-2
JESAJA 66:13

SACHARJA 2:3

Wie nur eine Mutter trösten

(H2-7) Und siehe, der

Engel, der mit mir redete, ging aus, und ein

kann, so will ich euch trösten; ja, ihr sollt in

anderer Engel ging ihm entgegen;

Jerusalem getröstet werden!

4 (H2-8) zu dem sprach er: Lauf und sage
jenem Jüngling und sprich: Als offene Stadt

MATTHÄUS 9:35 UND Jesus durchzog

soll Jerusalem bewohnt werden wegen der

alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren

sacharja 1
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SACHARJA
großen Menge von Menschen und Vieh in

JOHANNES 8:42

ihrer Mitte;

Da sprach Jesus zu ihnen:

Wäre Gott euer Vater, so würdet ihr mich

5 (H2-9) und ich selbst, spricht der HERR,

lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen

will eine feurige Mauer um sie her und

und gekommen; denn nicht von mir selbst bin

Herrlichkeit in ihrer Mitte sein.

ich gekommen, sondern er hat mich gesandt.

SACHARJA 2:6-9
SACHARJA 2:10 (H2-14) Juble und freue dich,

JOHANNES 14:28 Ihr habt gehört, daß ich

du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme

sagte: Ich gehe hin, und ich komme zu

und will in deiner Mitte Wohnung nehmen,

euch! Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr

spricht der HERR.

euch freuen, daß ich zum Vater gehe; denn

11 (H2-15) An jenem Tage werden sich viele

der Vater ist größer als ich.

Nationen dem HERRN anschließen und
sie sollen mein Volk sein, und ich will in

APOSTELGESCHICHTE 9:15

Aber der

deiner Mitte Wohnung machen, und du

Herr sprach zu ihm: Gehe hin, denn dieser

sollst erfahren, daß mich der HERR der

ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um

Heerscharen zu dir gesandt hat.

meinen Namen vor Heiden und Könige und

12 (H2-16) Und der HERR wird Juda als sein

vor die Kinder Israel zu tragen!

Erbteil in Besitz nehmen im heiligen Lande
und Jerusalem wieder erwählen.

RÖMER 3:29

13 (H2-17) Alles Fleisch sei stille vor dem

Oder ist Gott nur der Juden

Gott, nicht auch der Heiden? Ja freilich,

HERRN; denn er hat sich aufgemacht aus

auch der Heiden!

seiner heiligen Wohnung!
RÖMER 11:25
PSALM 40:7

(H40-8) Da sprach ich: Siehe,

Denn ich will nicht, meine

Brüder, daß euch dieses Geheimnis

ich bin gekommen, in der Buchrolle steht

unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht

von mir geschrieben;

selbst klug dünket, daß Israel zum Teil
Verstockung widerfahren ist, bis daß die

LUKAS 2:32

ein Licht zur Erleuchtung

Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

der Heiden und zur Verherrlichung deines
RÖMER 15:8

Volkes Israel!

Ich sage aber, daß Jesus

Christus ein Diener der Beschneidung
JOHANNES 8:14 Jesus antwortete und sprach

geworden ist um der Wahrhaftigkeit Gottes

zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst

willen, um die Verheißungen an die Väter zu

zeuge, so ist mein Zeugnis wahr, denn ich

bestätigen,
9 daß aber die Heiden Gott loben um der

weiß, woher ich gekommen bin und wohin
ich gehe; ihr aber wisset nicht, woher ich

Barmherzigkeit willen, wie geschrieben

komme und wohin ich gehe.

steht: “Darum will ich dich preisen unter
den Heiden und deinem Namen lobsingen!”
10 Und wiederum spricht er: “Freuet euch, ihr
Heiden, mit seinem Volk!”

sacharja 2
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11 Und wiederum: “Lobet den Herrn, alle

OFFENBARUNG 22:12

Heiden, preiset ihn, alle Völker!”

Siehe, ich komme

bald und mein Lohn mit mir, um einem

12 Und wiederum spricht Jesaja: “Es wird aus

jeglichen zu vergelten, wie sein Werk sein

der Wurzel Jesses sprossen der, welcher

wird.

aufsteht, um über die Heiden zu herrschen;
OFFENBARUNG 22:17

auf ihn werden die Heiden hoffen.”

Und der Geist und

die Braut sprechen: Komm! Und wer es
HEBRÄER 9:27

und so gewiß den Menschen

hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet,

bestimmt ist, einmal zu sterben, darnach

der komme; wer will, der nehme das Wasser

aber das Gericht,

des Lebens umsonst.

28 so wird auch Christus, nachdem er sich
OFFENBARUNG 22:20

einmal zum Opfer dargebracht hat, um die

Es spricht, der

Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum

dieses bezeugt: Ja, ich komme bald! Amen,

zweitenmal ohne Sünde denen erscheinen,

komm, Herr Jesus!

die auf ihn warten, zum Heil.
HEBRÄER 10:7

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Johannes 17:13;
Apostelgeschichte 10:45; Apostelgeschichte 11:1,18; Hebräer 10:9;
1 Petrus 5:4.

Da sprach ich: Siehe, ich

komme (in der Buchrolle steht von mir
geschrieben), daß ich tue, o Gott, deinen

C01 Das Kommen des Messias vorhergesagt.

Willen.”

D05 Der Messias, der Erlöser.
D10 Der Messias wird der Richter sein.

OFFENBARUNG 3:11

Ich komme bald;

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

halte fest, was du hast, damit niemand deine

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

Krone nehme!
OFFENBARUNG 11:15

Volkes.
SACHARJA 3:1

Und der siebente

Und er ließ mich sehen den

Engel posaunte; da erschollen laute

Hohenpriester Josua, stehend vor dem Engel

Stimmen im Himmel, die sprachen:

des HERRN; und der Satan stand zu seiner
Rechten, um ihn anzuklagen.

Das Weltreich unsres Herrn und seines

2 Da sprach der HERR zum Satan: Der HERR

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

schelte dich, du Satan; ja, der HERR schelte

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

dich, er, der Jerusalem erwählt hat! Ist dieser
OFFENBARUNG 16:15

nicht ein Brand, der aus dem Feuer gerettet

Siehe, ich komme

ist?

wie ein Dieb! Selig ist, wer wacht und seine

3 Aber Josua hatte unreine Kleider an und

Kleider bewahrt, damit er nicht bloß einhergehe

stand doch vor dem Engel.

und man nicht seine Schande sehe!

4 Er aber antwortete und sprach zu denen,
OFFENBARUNG 22:7

die vor ihm standen: Nehmt die unreinen

Siehe, ich komme

bald! Selig, wer die Worte der Weissagung

Kleider von ihm weg! Und zu ihm sprach

dieses Buches bewahrt!

er: Siehe, ich habe deine Sünde von dir

sacharja 2
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SACHARJA
genommen und lasse dir Feierkleider

RÖMER 16:20

anziehen!

Der Gott des Friedens

aber wird den Satan unter euren Füßen

5 Und ich sprach: Man setze einen reinen

zermalmen in kurzem! Die Gnade unsres

Kopfbund auf sein Haupt! Da setzten sie

Herrn Jesus Christus sei mit euch!

den reinen Kopfbund auf sein Haupt und
bekleideten ihn mit Gewändern, während

EPHESER 6:11

der Engel des HERRN dastand.

Waffenrüstung Gottes an, damit ihr

SACHARJA 3:6-7
SACHARJA 3:8

Ziehet die ganze

den Kunstgriffen des Teufels gegenüber
Höre doch, Josua, du

standzuhalten vermöget;

Hoherpriester, du und deine Amtsgenossen,

12 denn unser Kampf richtet sich nicht

die vor dir sitzen, sie sind Männer, die

wider Fleisch und Blut, sondern wider die

als Zeichen dienen! Denn siehe, ich lasse

Herrschaften, wider die Gewalten, wider die

meinen Knecht, den Zemach, kommen.

Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider

9 Denn siehe, der Stein, welchen ich vor

die geistlichen Mächte der Bosheit in den

Josua gelegt habe, auf den einen Stein sind

himmlischen Regionen .

sieben Augen gerichtet; siehe, ich grabe

13 Deshalb ergreifet die ganze Waffenrüstung

seine Inschrift ein, spricht der HERR der

Gottes, damit ihr am bösen Tage zu

Heerscharen, und will die Sünde dieses

widerstehen vermöget und, nachdem

Landes an einem einzigen Tag entfernen!

ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld

10 An jenem Tage, spricht der HERR der

behalten könnet.

Heerscharen, werdet ihr einander einladen
unter den Weinstock und den Feigenbaum.

1 JOHANNES 3:8 Dazu ist der Sohn Gottes
erschienen, daß er die Werke des Teufels

MATTHÄUS 22:11

Als aber der

zerstöre.

König hineinging, die Gäste zu besehen,
OFFENBARUNG 4:4

sah er daselbst einen Menschen, der kein
hochzeitliches Kleid anhatte;

Und rings um den

Thron waren vierundzwanzig Throne, und

12 und er sprach zu ihm: Freund, wie bist

auf den Thronen sah ich vierundzwanzig

du hereingekommen und hast doch

Älteste sitzen, angetan mit weißen Kleidern,

kein hochzeitliches Kleid an? Er aber

und auf ihren Häuptern goldene Kronen.

verstummte.
OFFENBARUNG 4:10
LUKAS 1:32

Dieser wird groß sein und

so fallen die

vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem,

Sohn des Höchsten genannt werden; und

der auf dem Throne sitzt, und beten den an,

Gott der Herr wird ihm den Thron seines

der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und

Vaters David geben;

werfen ihre Kronen vor dem Throne nieder

33 und er wird regieren über das Haus Jakobs

und sprechen:
11 Würdig bist du, unser Herr und Gott, zu

in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein
Ende sein.

empfangen den Ruhm und die Ehre und die
Macht; denn du hast alle Dinge geschaffen,
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und durch deinen Willen sind sie und

D03 Der priesterliche Dienst des Messias.

wurden sie geschaffen!

E17 Der Messias wird einen Tempel für Gott
bauen.

OFFENBARUNG 7:9

Darnach sah ich,

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

und siehe, eine große Schar, die niemand
SACHARJA 6:12 Und du sollst also zu ihm

zählen konnte, aus allen Nationen und
Stämmen und Völkern und Zungen; die

sagen: So spricht der HERR der Heerscharen:

standen vor dem Throne und vor dem

Siehe, es ist ein Mann, dessen Name “Sproß”

Lamm, angetan mit weißen Kleidern, und

ist, denn er wird aus seinem Orte hervorsprossen

Palmen in ihren Händen.

und den Tempel des HERRN bauen.
13 Ja, er wird den Tempel des HERRN bauen

10 Und sie riefen mit lauter Stimme und
sprachen: Das Heil steht bei unsrem Gott,

und königlichen Schmuck tragen und wird

der auf dem Throne sitzt, und bei dem

auf seinem Thron sitzen und herrschen und

Lamm!

wird Priester sein auf seinem Thron, ein
Friedensbund wird zwischen ihnen beiden

11 Und alle Engel standen rings um den Thron

bestehen.

und um die Ältesten und die vier lebendigen
Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr

15 Und man wird aus der Ferne kommen

Angesicht und beteten Gott an
12 und sprachen: Amen! Lobpreisung und

und bauen am Tempel des HERRN. Also

Ruhm und Weisheit und Dank und Ehre

werdet ihr erfahren, daß mich der HERR der

und Macht und Stärke sei unsrem Gott von

Heerscharen zu euch gesandt hat; und das

Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

wird geschehen, wenn ihr der Stimme des

13 Und einer von den Ältesten hob an und

HERRN, eures Gottes, gehorchen werdet.

sprach zu mir: Wer sind diese, die mit
MATTHÄUS 12:6 Ich sage euch aber: Hier ist

weißen Kleidern angetan sind, und woher

ein Größerer als der Tempel!

sind sie gekommen?
14 Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt

MATTHÄUS 26:61

es! Und er sprach zu mir: Das sind die,

Zuletzt aber kamen

welche aus der großen Trübsal kommen;

zwei und sprachen: Dieser hat gesagt: Ich

und sie haben ihre Kleider gewaschen und

kann den Tempel Gottes zerstören und ihn

hell gemacht im Blute des Lammes.

in drei Tagen aufbauen.

OFFENBARUNG 19:8

LUKAS 1:31

Und es wurde

Und siehe, du wirst

empfangen und einen Sohn gebären; und

ihr gegeben, sich in feine, glänzend reine

du sollst ihm den Namen Jesus geben.

Leinwand zu kleiden; denn die feine

32 Dieser wird groß sein und Sohn des

Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen.

Höchsten genannt werden; und Gott der

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 6:2,3; Jesaja 64:6;

Herr wird ihm den Thron seines Vaters

Sacharja 6:11-13.

David geben;
33 und er wird regieren über das Haus Jakobs
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in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein

den Herrn suchen, und alle Völker, über

Ende sein.

welche mein Name angerufen worden ist,
spricht der Herr, der solche Dinge tut”

JOHANNES 2:19 Jesus antwortete und sprach
2 KORINTHER 6:16

zu ihnen: Brechet diesen Tempel ab, und in
drei Tagen will ich ihn aufrichten!

Wie reimt sich

der Tempel Gottes mit Götzenbildern

20 Da sprachen die Juden: In sechsundvierzig

zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des

Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und

lebendigen Gottes, wie Gott spricht: “Ich will

du willst ihn in drei Tagen aufrichten?

in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln

21 Er aber redete von dem Tempel seines

und will ihr Gott sein, und sie sollen mein

Leibes.

Volk sein.”

JOHANNES 17:1 Solches redete Jesus und

EPHESER 2:19

hob seine Augen zum Himmel empor und
sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;

der Heiligen und Gottes Hausgenossen,
20 auferbaut auf die Grundlage der Apostel und

verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn
dich verherrliche!

Propheten, während Jesus Christus selber

2 gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast

der Eckstein ist,
21 in welchem der ganze Bau,

über alles Fleisch, auf daß er ewiges Leben
gebe allen, die du ihm gegeben hast.

zusammengefügt, wächst zu einem heiligen

3 Das ist aber das ewige Leben, daß sie dich,

Tempel im Herrn,
22 in welchem auch ihr miterbaut werdet zu

den allein wahren Gott, und den du gesandt
hast, Jesus Christus, erkennen.
APOSTELGESCHICHTE 2:39

So seid ihr nun nicht mehr

Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger

einer Behausung Gottes im Geist.
HEBRÄER 3:3

Denn

Denn dieser ist größerer

euch gilt die Verheißung und euren Kindern

Ehre wertgeachtet worden als Mose, wie

und allen, die ferne sind, soviele der Herr

ja doch der, welcher ein Haus bereitet hat,

unser Gott herrufen wird.

mehr Ehre verdient als das Haus selbst.
4 Denn jedes Haus wird von jemand bereitet;

APOSTELGESCHICHTE 15:14

Simon

der aber alles bereitet hat, ist Gott.
5 Auch Mose zwar ist treu gewesen in seinem

hat erzählt, wie Gott zum erstenmal sein
Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden

ganzen Hause als Diener, zum Zeugnis

ein Volk für seinen Namen anzunehmen.

dessen, was gesagt werden sollte,

15 Und damit stimmen die Worte der

6 Christus aber als Sohn über sein eigenes

Propheten überein, wie geschrieben steht:

Haus; sein Haus sind wir, wenn wir die

16 “Darnach will ich umkehren und die

Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung

zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen,

bis zum Ende fest behalten.

und ihre Trümmer will ich wieder bauen
und sie wieder aufrichten,
17 auf daß die Übriggebliebenen der Menschen
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HEBRÄER 7:24

er aber hat, weil er in

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares

Heiden sein.

Priestertum.

H03 Das zukünftige Reich des Messias.
H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

HEBRÄER 10:12 dieser aber hat sich,
nachdem er ein einziges Opfer für die

SACHARJA 8:1-2

Sünden dargebracht hat, für immer zur

SACHARJA 8:3

So spricht der HERR: Ich

bin wieder nach Zion zurückgekehrt, und

Rechten Gottes gesetzt

ich will Wohnung nehmen in Jerusalem,
1 PETRUS 3:22

und Jerusalem soll “die Stadt der Wahrheit”

welcher seit seiner

Himmelfahrt zur Rechten Gottes ist, wo ihm

heißen und der Berg des HERRN der

Engel und Gewalten und Kräfte untertan

Heerscharen “der heilige Berg”.
4 So spricht der HERR der Heerscharen: Es

sind.

sollen noch auf den Plätzen Jerusalems alte
OFFENBARUNG 21:3

Männer und alte Frauen sitzen, ein jeder mit

Und ich hörte eine

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe

einem Stab in der Hand ob hohen Alters.

da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und

5 Und die Plätze der Stadt sollen voll Knaben
und Mädchen werden, die auf ihren Plätzen

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden

spielen.

sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

6 So spricht der HERR der Heerscharen:

ihnen sein, ihr Gott.

Wenn das in den Augen des Überrestes
OFFENBARUNG 21:22

dieses Volkes wunderbar sein wird in jenen

Und einen Tempel

sah ich nicht in ihr; denn der Herr, der

Tagen, sollte es auch in meinen Augen

allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und das

wunderbar sein? spricht der HERR der
Heerscharen.

Lamm.

7 So spricht der HERR der Heerscharen:

Siehe auch: #1; #3; Jesaja 9:7 Sacharja 4:1-6; Apostelgeschichte
2:1-4, 16-18, 37-42; 17:31; 19:4-6; Epheser 1:20-23; Philipper
2:7-11; Hebräer 2:7-9.

Siehe, ich rette mein Volk aus dem Lande
des Aufgangs und aus dem Lande des
Untergangs der Sonne;
8 und ich will sie hereinführen, daß sie mitten
in Jerusalem wohnen sollen; und sie sollen
mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein in
Wahrheit und Gerechtigkeit.
SACHARJA 8:9-11
SACHARJA 8:12 sondern es soll eine Saat des
Friedens geben: der Weinstock soll seine
Frucht bringen und das Land seinen Ertrag
abwerfen und der Himmel seinen Tau
spenden, und dem Überrest dieses Volkes
will ich solches alles zum Erbteil geben.
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13 Und es soll geschehen, wie ihr ein Fluch

unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht

gewesen seid unter den Nationen, o Haus

selbst klug dünket, daß Israel zum Teil

Juda und Haus Israel, so will ich euch

Verstockung widerfahren ist, bis daß die

erretten, daß ihr ein Segen werden sollt;

Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird

fürchtet euch nur nicht, sondern stärket

26 und also ganz Israel gerettet werde, wie

eure Hände!

geschrieben steht: “Aus Zion wird der

SACHARJA 8:14-19

Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten

SACHARJA 8:20 So spricht der HERR der

von Jakob abwenden”,

Heerscharen: Es werden noch Völker und

27 und: “das ist mein Bund mit ihnen, wenn

die Bewohner vieler Städte kommen;

ich ihre Sünden wegnehmen werde”.

21 und die Bewohner einer Stadt werden zu

28 Nach dem Evangelium zwar sind sie Feinde

denen einer andern kommen und sagen:

um euretwillen, nach der Erwählung aber

“Lasset uns gehen, den HERRN anzuflehen

Geliebte um der Väter willen.

und den HERRN der Heerscharen zu

29 Denn Gottes Gnadengaben und Berufung

suchen! Auch ich will gehen!”

sind unwiderruflich.

22 Also werden große Völker und mächtige

30 Denn gleichwie auch ihr einst Gott nicht

Nationen kommen, den HERRN der

gehorcht habt, nun aber begnadigt worden

Heerscharen zu Jerusalem zu suchen und

seid infolge ihres Ungehorsams,

den HERRN anzuflehen.

31 so haben auch sie jetzt nicht gehorcht

23 So spricht der HERR der Heerscharen:

infolge eurer Begnadigung, damit auch sie

In jenen Tagen wird&apos;s geschehen,

begnadigt würden.

daß zehn Männer aus allen Sprachen der

32 Denn Gott hat alle miteinander in den

Nationen einen Juden beim Rockzipfel

Unglauben verschlossen, damit er sich aller

festhalten und zu ihm sagen werden: “Wir

erbarme.

wollen mit euch gehen, denn wir haben
gehört, daß Gott mit euch ist!”

RÖMER 15:8

Ich sage aber, daß Jesus

Christus ein Diener der Beschneidung
geworden ist um der Wahrhaftigkeit Gottes
LUKAS 24:45

Da öffnete er ihnen das

willen, um die Verheißungen an die Väter zu

Verständnis, um die Schriften zu verstehen,

bestätigen,

46 und sprach zu ihnen: So steht es

9 daß aber die Heiden Gott loben um der

geschrieben, daß Christus leiden und am

Barmherzigkeit willen, wie geschrieben

dritten Tage von den Toten auferstehen

steht: “Darum will ich dich preisen unter

werde,

den Heiden und deinem Namen lobsingen!”

47 und daß in seinem Namen Buße zur

10 Und wiederum spricht er: “Freuet euch, ihr

Vergebung der Sünden gepredigt werden

Heiden, mit seinem Volk!”
11 Und wiederum: “Lobet den Herrn, alle

soll unter allen Völkern.

Heiden, preiset ihn, alle Völker!”
RÖMER 11:25

12 Und wiederum spricht Jesaja: “Es wird aus

Denn ich will nicht, meine

Brüder, daß euch dieses Geheimnis

sacharja 8

der Wurzel Jesses sprossen der, welcher

391

sacharja 8

SACHARJA
OFFENBARUNG 21:3

aufsteht, um über die Heiden zu herrschen;
auf ihn werden die Heiden hoffen.”

Und ich hörte eine

laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe
da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und

RÖMER 16:25

Dem aber, der euch stärken

er wird bei ihnen wohnen, und sie werden

kann laut meines Evangeliums und der

sein Volk sein, und Gott selbst wird bei

Predigt von Jesus Christus, gemäß der

ihnen sein, ihr Gott.

Offenbarung des Geheimnisses, das von
OFFENBARUNG 21:24

ewigen Zeiten her verschwiegen gewesen,
26 jetzt aber geoffenbart und durch

Und die Völker

werden in ihrem Lichte wandeln und die

prophetische Schriften auf Befehl des

Könige der Erde ihre Herrlichkeit in sie

ewigen Gottes kundgetan worden ist, zum

bringen.

Gehorsam des Glaubens, für alle Völker,
2 KORINTHER 6:16

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 8:43,44;
Johannes 12:20,21; Offenbarung 7:9.

Wie reimt sich

der Tempel Gottes mit Götzenbildern
zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des
lebendigen Gottes, wie Gott spricht: “Ich will
in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln
und will ihr Gott sein, und sie sollen mein

D04 Das königliche Amt des Messias.

Volk sein.”

F02 Der Einzug des Messias in Jerusalem
vorhergesagt.

GALATER 3:8

Da es nun die Schrift
SACHARJA 9:9

voraussah, daß Gott die Heiden aus Glauben

Frohlocke sehr, du Tochter

rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham

Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem! Siehe,

zum voraus das Evangelium verkündigt: “In

dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein

dir sollen alle Völker gesegnet werden.”

Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel,
auf dem Füllen der Eselin.

OFFENBARUNG 11:15

Und der siebente
GENESIS 49:10

Engel posaunte; da erschollen laute

Es wird das Zepter nicht von

Stimmen im Himmel, die sprachen:

Juda weichen, noch der Herrscherstab von

Das Weltreich unsres Herrn und seines

seinen Füßen, bis daß der Schilo kommt

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

und ihm die Völkerschaften unterworfen
sind.

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

11 Er wird sein Füllen an den Weinstock
OFFENBARUNG 15:4

binden; und der Eselin Junges an die

Wer sollte dich

nicht fürchten, Herr, und deinen Namen

Edelrebe; er wird sein Kleid im Weine

preisen? Denn du allein bist heilig. Denn

waschen und seinen Mantel in Traubenblut;

alle Völker werden kommen und vor dir
anbeten; denn deine gerechten Taten sind
offenbar geworden.

sacharja 8

392

sacharja 8 & 9

SACHARJA
JESAJA 62:11

Siehe, der HERR läßt

B13 Die Autorität des Messias.

verkündigen bis ans Ende der Erde: Saget

E24 Der Messias wird Frieden bringen.

der Tochter Zion: Siehe, dein Heil kommt!

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

Vergeltung vor ihm!
SACHARJA 9:10 Und er wird die Kriegswagen
MATTHÄUS 21:4 Das ist aber geschehen,

aus Ephraim ausrotten und die Rosse

damit erfüllt würde, was durch den

von Jerusalem; und der Kriegsbogen soll

Propheten gesagt ist, der da spricht:

zerbrochen werden; und er wird den Völkern

5 “Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König

Frieden gebieten; und seine Herrschaft wird

kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf

reichen von einem Meer zum anderen und

einer Eselin und auf einem Füllen, dem

vom Strom bis an die Enden der Erde.
SACHARJA 9:11-12

Jungen des Lasttiers.”
JOHANNES 12:12 Als am folgenden Tage die

PSALM 72:7

In seinen Tagen wird der

vielen Leute, welche zum Fest erschienen

Gerechte blühen, und Fülle von Frieden wird

waren, hörten, daß Jesus nach Jerusalem

sein, bis kein Mond mehr ist.

komme,
JESAJA 9:6 (H9-5) Denn uns ist ein Kind

13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus,
ihm entgegen, und riefen: Hosianna!

geboren, ein Sohn ist uns gegeben; und die

Gepriesen sei, der da kommt im Namen des

Herrschaft kommt auf seine Schulter; und

Herrn, der König von Israel!

man nennt ihn: Wunderbar, Rat, starker

14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte

Gott, Ewigvater, Friedefürst.
7 (6)

sich darauf, wie geschrieben steht:
15 “Fürchte dich nicht, Tochter Zion! Siehe,

Der Mehrung der Herrschaft und des

Friedens wird kein Ende sein auf dem Throne

dein König kommt, sitzend auf dem Füllen

Davids und in seinem Königreich, daß er

einer Eselin!”

es gründe und mit Recht und Gerechtigkeit

16 Solches aber verstanden seine Jünger

befestige von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer
des HERRN der Heerscharen wird solches tun!

anfangs nicht, sondern als Jesus verherrlicht
war, wurden sie dessen eingedenk, daß

MATTHÄUS 8:27 Die Menschen aber

solches von ihm geschrieben stehe und daß

verwunderten sich und sprachen: Wer ist

sie ihm solches getan hatten.

der, daß ihm auch die Winde und das Meer

Siehe auch: Jesaja 12:6; Jesaja 40:9; Jesaja 52:9-10; Zephanja
3:14,15; Sacharja 2:10; Markus 11:7-10; Lukas 19:29-38.

gehorsam sind?
MATTHÄUS 9:6 Damit ihr aber wisset, daß
des Menschen Sohn Macht hat, auf Erden
Sünden zu vergeben, sprach er zu dem
Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und
geh heim!
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MATTHÄUS 28:18

JOHANNES 16:33 Solches habe ich zu euch

Und Jesus trat

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist

geredet, auf daß ihr in mir Frieden habet. In

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf

der Welt habt ihr Trübsal; aber seid getrost,

Erden.

ich habe die Welt überwunden!

MARKUS 1:27

JOHANNES 17:1 Solches redete Jesus und

Und sie erstaunten alle, so

daß sie sich untereinander befragten, und

hob seine Augen zum Himmel empor und

sprachen: Was ist das? Eine neue Lehre! Mit

sprach: Vater, die Stunde ist gekommen;

Vollmacht gebietet er auch den unreinen

verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn

Geistern, und sie gehorchen ihm.

dich verherrliche!
2 gleichwie du ihm Vollmacht gegeben hast

LUKAS 2:14

Ehre sei Gott in der Höhe

über alles Fleisch, auf daß er ewiges Leben

und Friede auf Erden, an den Menschen ein

gebe allen, die du ihm gegeben hast.

Wohlgefallen!
APOSTELGESCHICHTE 9:31
LUKAS 4:32

Und sie waren betroffen

So hatte

nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa

über seine Lehre, denn er redete mit

und Galiläa und Samaria und baute sich

Vollmacht.

auf und wandelte in der Furcht des Herrn
und wuchs durch den Beistand des heiligen

JOHANNES 5:22 Denn der Vater richtet auch

Geistes.

niemand, sondern alles Gericht hat er dem
APOSTELGESCHICHTE 10:36

Sohn übergeben,

Das

Wort, das er den Kindern Israel gesandt
JOHANNES 5:27 Und er hat ihm Macht

hat, indem er Frieden verkünden ließ durch

gegeben, Gericht zu halten, weil er des

Jesus Christus, welcher ist aller Herr,

Menschen Sohn ist.
RÖMER 5:1
JOHANNES 10:17 Darum liebt mich der Vater,

Da wir nun durch den

Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir

weil ich mein Leben lasse, auf daß ich es

Frieden mit Gott durch unsren Herrn Jesus

wieder nehme.

Christus,

18 Niemand nimmt es von mir, sondern ich
EPHESER 2:17

lasse es von mir aus. Ich habe Macht, es

Und er kam und verkündigte

zu lassen, und habe Macht, es wieder zu

Frieden euch, den Fernen, und Frieden den

nehmen. Diesen Auftrag habe ich von

Nahen;

meinem Vater empfangen.
2 THESSALONICHER 3:16 Er aber, der
JOHANNES 14:27 Frieden hinterlasse ich euch,

Herr des Friedens, gebe euch den Frieden

meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die

immerdar und auf alle Weise! Der Herr sei

Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz errege

mit euch allen!

sich nicht und verzage nicht!
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Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; 2:10; Psalm 2:8; Psalm 22:28;
Psalm 37:11; Psalm 67:7; Psalm 72:8; Psalm 85:8-10; Psalm
98:3; Psalm 122:6-8; Psalm 147:14; Jesaja 26:12; Jesaja 45:22;
Jesaja 48:18; Jesaja 52:7; Jesaja 53:5; Jesaja 55:12; Jesaja 57:19;
Jesaja 62:11; Jesaja 66:12; Jeremia 8:11; Jeremia 16:19-21;
Jeremia 28:9; Jeremia 33:9; Hosea 1:7; Hosea 2:18; Mica
5:4,10,11; Haggai 2:32; Daniel 4:17; Daniel 7:13,14,27; Markus
1:27; Lukas 4:32; Lukas 10:19; Lukas 11:31; Lukas 12:15;
Johannes 10:17,18; Johannes 20:19,21,26; Römer 10:15,17,18;
Römer 14:17; 1 Korinther 15:24; 2 Korinther 10:4,5; Epheser
2:14,15; Kolosser 1:20; Kolosser 3:15; 2 Petrus 3:14.

schlagen, daß alle Tiefen des Nil versiegen;
und das stolze Assur wird gestürzt, und das
Zepter Ägyptens muß weichen.
12 Und ich will sie stark machen in dem
HERRN, und sie werden wandeln in seinem
Namen, spricht der HERR.
MATTHÄUS 24:14

Und dieses

Evangelium vom Reich wird in der ganzen
D05 Der Messias, der Erlöser.

Welt gepredigt werden, zum Zeugnis allen

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Völkern, und dann wird das Ende kommen.

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines
MATTHÄUS 28:19

Volkes.

Gehet hin und

machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr
SACHARJA 10:3-5

sie taufet auf den Namen des Vaters und des

SACHARJA 10:6 Und ich will das Haus

Sohnes und des heiligen Geistes

Juda stärken und das Haus Joseph erretten

20 und sie halten lehret alles, was ich euch

und will sie heimkehren lassen, weil ich

befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch

Erbarmen mit ihnen habe; und sie sollen

alle Tage bis ans Ende der Weltzeit!

sein, als hätte ich sie niemals verworfen;
denn ich, der HERR, bin ihr Gott und will

LUKAS 21:24

sie erhören.

Und sie werden fallen durch

die Schärfe des Schwerts und gefangen

7 Und Ephraim soll sein wie ein Held, und

weggeführt werden unter alle Völker; und

ihr Herz soll frohlocken wie vom Wein. Ihre

Jerusalem wird zertreten werden von den

Kinder werden es sehen und fröhlich sein,

Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt

ihr Herz wird sich freuen im HERRN.

sind.

8 Ich will ihnen pfeifen und sie sammeln;
denn ich habe sie erlöst; und sie sollen so

RÖMER 11:11

zahlreich werden, wie sie einstmals waren.

Ich frage nun: Sind sie denn

darum gestrauchelt, damit sie fallen sollten?

9 Ich werde sie zwar unter die Völker säen;

Das sei ferne! Sondern durch ihren Fall

aber in der Ferne werden sie meiner

wurde das Heil den Heiden zuteil, damit sie

gedenken; und sie sollen leben mit ihren

diesen nacheifern möchten.

Kindern und wiederkehren.

12 Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt

10 Ich will sie aus Ägyptenland zurückführen

und ihr Verlust der Reichtum der Heiden

und aus Assur sammeln und sie ins Land

geworden ist, wieviel mehr ihre volle Zahl!

Gilead und auf den Libanon bringen; aber

13 Zu euch, den Heiden, rede ich (da ich nun

es wird nicht Raum genug gefunden werden

eben Heidenapostel bin, rühme ich mein

für sie.

Amt,

11 Und sie werden durch das Meer der Angst

14 ob ich nicht etwa meine Volksgenossen zum

gehen; er aber wird die Wellen im Meere
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MICA 5:4

erretten könnte);
15 darum sage ich: Wenn ihre Verwerfung

(H5-3) Und er wird auftreten

und sie weiden in der Kraft des HERRN

die Versöhnung der Welt geworden ist,

und in der Hoheit des Namens des HERRN,

was würde ihre Annahme anderes sein, als

seines Gottes; und sie werden sicher

Leben aus den Toten?

wohnen; denn er wird groß sein bis an die
Enden der Erde.

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Apostelgeschichte 2:5-11; 1
Petrus 1:1,2; Offenbarung 8:7-11.

MATTHÄUS 15:24

Er aber antwortete

und sprach: Ich bin nur gesandt zu den
verlornen Schafen des Hauses Israel.
MATTHÄUS 23:1 Da sprach Jesus zum Volk

F04 Die Folgen der Ablehnung des der
Messias.

und zu seinen Jüngern:

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

2 Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben

SACHARJA 11:4 Also sprach der HERR, mein

3 Alles nun, was sie euch sagen, das tut und

sich auf Moses Stuhl gesetzt.
Gott: Weide die Schlachtschafe!

haltet; aber nach ihren Werken tut nicht;

5 Denn ihre Käufer schlachten sie und fühlen

denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht.

sich dabei unschuldig, und ihre Verkäufer

4 Sie binden aber schwere und kaum

sagen: “Gelobt sei der HERR; ich bin reich

erträgliche Bürden und legen sie den

geworden!” Und ihre Hirten schonen ihrer

Menschen auf die Schultern; sie selbst aber

nicht.

wollen sie nicht mit einem Finger berühren.

6 Darum will ich der Bewohner des Landes
auch nicht mehr schonen, spricht der

LUKAS 19:41

HERR, sondern siehe, ich will die Menschen

Und als er näher kam und

die Stadt sah, weinte er über sie

übergeben, einen jeden in die Hand seines

42 und sprach: Wenn doch auch du erkannt

Hirten und in die Hand seines Königs; die

hättest an diesem deinem Tage, was zu

werden das Land verheeren, und ich werde

deinem Frieden dient!

es nicht aus ihrer Hand erretten.

43 Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen,
daß Tage über dich kommen werden,

HESEKIEL 34:23 Ich will ihnen einen

da deine Feinde einen Wall gegen dich

einzigen Hirten erwecken, der sie weiden

aufwerfen, dich ringsum einschließen und

soll, nämlich meinen Knecht David; der soll

von allen Seiten ängstigen
44 und dich dem Erdboden gleich machen

sie weiden, und der soll ihr Hirte sein.

werden, auch deine Kinder in dir, und in
dir keinen Stein auf dem andern lassen
werden, darum, weil du die Zeit deiner
Heimsuchung nicht erkannt hast!
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JOHANNES 19:13 Als nun Pilatus diese Worte

B06 Der Messias ist der gute Hirte.

hörte, führte er Jesus hinaus und setzte

B15 Der Messias ist voller Gnade und

sich auf den Richterstuhl, an der Stätte, die

Barmherzigkeit.

Steinpflaster genannt wird, auf hebräisch
SACHARJA 11:7 Da weidete ich die

aber Gabbatha.

Schlachtschafe für die Schafhändler und

14 Es war aber Rüsttag für das Passah, um
die sechste Stunde. Und er sprach zu den

nahm mir zwei Stäbe, den einen nannte ich

Juden: Seht, das ist euer König.

“Huld”, den andern “Verbindung”.

15 Sie aber schrieen: Fort, fort mit ihm!
MATTHÄUS 9:35 UND Jesus durchzog

Kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen:
Euren König soll ich kreuzigen? Die

alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren

Hohenpriester antworteten: Wir haben

Synagogen, predigte das Evangelium von

keinen König, als den Kaiser!

dem Reich und heilte jede Krankheit und
jedes Gebrechen.
36 Als er aber die Volksscharen sah, jammerten

JOHANNES 21:15 Als sie nun gefrühstückt
hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus:

sie ihn, weil sie beraubt und vernachlässigt

Simon Jona, liebst du mich mehr als diese?

waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.

Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, daß
MATTHÄUS 11:5 Blinde werden sehend, und

ich dich lieb habe! Er spricht zu ihm: Weide

Lahme wandeln, Aussätzige werden rein,

meine Lämmer!
16 Wiederum spricht er, zum zweitenmal:

und Taube hören, Tote stehen auf, und den
Armen wird das Evangelium gepredigt.

Simon Jona, liebst du mich? Er antwortete
ihm: Ja, Herr, du weißt, daß ich dich lieb

JOHANNES 10:16 Und ich habe noch andere

habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe!
17 Und zum drittenmal fragt er ihn: Simon

Schafe, die nicht aus diesem Stalle sind;

Jona, hast du mich lieb? Da ward Petrus

auch diese muß ich führen, und sie werden

traurig, daß er ihn zum drittenmal fragte:

meine Stimme hören, und es wird eine

Hast du mich lieb? und sprach zu ihm:

Herde und ein Hirt werden.

Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich
JOHANNES 17:21 auf daß sie alle eins seien,

dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide

gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir;

meine Schafe!

auf daß auch sie in uns eins seien, damit die

Siehe auch: Jesaja 40:9-11; Matthäus 23:14,37; Matthäus 24:10;
Lukas 12:52,53; Lukas 21:16,17; Johannes 12:13;Hebräer 2:3;
Hebräer 10:26,27.

Welt glaube, daß du mich gesandt hast.
22 Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir
gegeben hast, ihnen gegeben, auf daß sie
eins seien, gleichwie wir eins sind.
23 Ich in ihnen und du in mir, auf daß sie zu
vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt
erkenne, daß du mich gesandt hast und sie
liebst, gleichwie du mich liebst.
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Siehe auch: Jesaja 61:1; Jeremia 5:4; Hesekiel 37:16-23; Zephanja
3:12; Sacharja 11:4,10,11,14.

daß dieser über uns König werde!
JOHANNES 7:7

Die Welt kann euch nicht

hassen, mich aber haßt sie; denn ich
bezeuge von ihr, daß ihre Werke böse sind.

F03 Der Messias wird verschmäht.
F11 Die Leiden des Messias.

JOHANNES 15:18 Wenn euch die Welt haßt, so
SACHARJA 11:8 Als ich nun die Schafe

wisset, daß sie mich vor euch gehaßt hat.

weidete und in einem Monat die drei Hirten
JOHANNES 15:23 Wer mich haßt, der haßt

vertilgte und meine Seele ihrer überdrüssig
ward und auch sie einen Widerwillen gegen

auch meinen Vater.
24 Hätte ich nicht die Werke unter ihnen getan,

mich hatten,

die kein anderer getan hat, so hätten sie
MATTHÄUS 23:34

Darum, siehe,

keine Sünde; nun aber haben sie dieselben

ich sende zu euch Propheten und Weise

gesehen und hassen doch sowohl mich als

und Schriftgelehrte; und etliche von ihnen

auch meinen Vater;
25 doch solches geschieht, damit das Wort

werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche
werdet ihr in euren Synagogen geißeln und

erfüllt werde, das in ihrem Gesetz

sie verfolgen von einer Stadt zur andern;

geschrieben steht: Sie hassen mich ohne

35 auf daß über euch komme alles gerechte

Ursache.

Blut, das auf Erden vergossen worden ist,

Siehe auch: Psalm 106:40; Jesaja 49:7; Jeremia 12:8;
Hosea 9:15.

vom Blute Abels, des Gerechten, an bis auf
das Blut Sacharjas, des Sohnes Barachias,
welchen ihr zwischen dem Tempel und dem
Altar getötet habt.
36 Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

dieses Geschlecht kommen.
SACHARJA 11:9 da sprach ich: Ich mag euch
MATTHÄUS 27:20

nicht länger weiden! Was da stirbt, das

Aber die

Hohenpriester und die Ältesten beredeten

sterbe; was vertilgt werden soll, das werde

die Volksmenge, den Barabbas zu erbitten,

vertilgt, von den übrigen aber mag ein jedes

Jesus aber umbringen zu lassen.

des andern Fleisch fressen!

LUKAS 12:50

JEREMIA 23:33

Aber ich habe eine Taufe zu

Und wenn dich dieses Volk

bestehen, und wie drängt es mich, bis sie

oder ein Prophet oder ein Priester fragen

vollbracht ist!

sollten: “Was ist die Last des HERRN?” so
sollst du ihnen antworten: Ihr seid die Last,

LUKAS 19:14

und ich will euch abwerfen, spricht der

Seine Bürger aber haßten

HERR!

ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft
nach und ließen sagen: Wir wollen nicht,

sacharja 11
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JEREMIA 23:39

APOSTELGESCHICHTE 13:46

darum siehe, so will ich euch

Da

aufheben und euch samt dieser Stadt, die

sprachen Paulus und Barnabas freimütig:

ich euch und euren Vätern gegeben habe,

Euch mußte das Wort Gottes zuerst

von meinem Angesicht verwerfen

gepredigt werden; da ihr es aber von euch
stoßet und euch selbst des ewigen Lebens

MATTHÄUS 15:14

Lasset sie; sie sind

nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir

blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder

uns zu den Heiden.
47 Denn also hat uns der Herr geboten: “Ich

den andern leitet, werden beide in die Grube
fallen.

habe dich zum Licht der Heiden gesetzt,
daß du zum Heil seiest bis an das Ende der

MATTHÄUS 21:19

Und als er einen

Erde!”

einzelnen Feigenbaum am Wege sah, ging
APOSTELGESCHICHTE 28:26

er zu ihm hin und fand nichts daran als nur

als er

Blätter. Da sprach er zu ihm: Nun komme

sprach: “Gehe hin zu diesem Volke und

von dir keine Frucht mehr in Ewigkeit! Und

sprich: Mit den Ohren werdet ihr hören und

auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum.

nicht verstehen, und mit den Augen werdet
ihr sehen und nicht erkennen;

MATTHÄUS 21:43

27 denn das Herz dieses Volkes ist verstockt,

Darum sage ich

euch: Das Reich Gottes wird von euch

und mit den Ohren hören sie schwer, und

genommen und einem Volke gegeben

ihre Augen haben sie zugeschlossen, damit

werden, das dessen Früchte bringt.

sie nicht etwa mit den Augen sehen und
mit den Ohren hören und mit dem Herzen

MATTHÄUS 23:38

Siehe, euer Haus

verstehen und sich bekehren und ich sie

wird euch öde gelassen werden;

heile!”

39 denn ich sage euch: Ihr werdet mich von

28 So sei euch nun kund, daß den Heiden

jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen

dieses Heil Gottes gesandt ist; sie werden

werdet: Gelobt sei, der da kommt im Namen

auch hören!

des Herrn!
OFFENBARUNG 22:11
JOHANNES 8:21 Nun sprach Jesus wiederum

Wer Unrecht tut,

der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist,

zu ihnen: Ich gehe fort, und ihr werdet mich

verunreinige sich weiter, und der Gerechte

suchen und in eurer Sünde sterben. Wohin

übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige

ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen!

heilige sich weiter.
Siehe auch: Jesaja 9:19-21; Jeremia 19:9; Hesekiel 5:10.

JOHANNES 8:24 Darum habe ich euch gesagt,
daß ihr in euren Sünden sterben werdet;
denn wenn ihr nicht glaubet, daß ich es bin,
so werdet ihr in euren Sünden sterben.
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LUKAS 24:49

E25 Der Messias muss geglaubt werden und
gelobt.

Und siehe, ich sende auf

euch die Verheißung meines Vaters; ihr aber

F04 Die Folgen der Ablehnung des der

bleibet in der Stadt, bis ihr angetan werdet

Messias.

mit Kraft aus der Höhe.

SACHARJA 11:10 Und ich nahm meinen

RÖMER 9:3

Ich wünschte nämlich,

Stab “Huld” und zerbrach ihn, um meinen

selber von Christus verbannt zu sein für

Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern

meine Brüder, meine Verwandten nach dem

gemacht hatte.

Fleisch,

11 Als er nun an jenem Tage gebrochen ward,

4 welche Israeliten sind, denen die Kindschaft

da erkannten die Schafhändler, die mich

und die Herrlichkeit und die Bündnisse und

beobachteten, daß es des HERRN Wort war.

die Gesetzgebung und der Gottesdienst und
die Verheißungen gehören;

LUKAS 2:25

5 ihnen gehören auch die Väter an, und von

Und siehe, es war ein

Mensch zu Jerusalem, namens Simeon;

ihnen stammt dem Fleische nach Christus,

und dieser Mensch war gerecht und

der da ist über alle, hochgelobter Gott, in

gottesfürchtig und wartete auf den Trost

Ewigkeit. Amen!

Israels; und heiliger Geist war auf ihm.
RÖMER 11:7
LUKAS 2:38

Auch diese trat zu derselben

Wie nun? Was Israel sucht,

das hat es nicht erlangt; die Auswahl aber

Stunde hinzu und pries Gott und redete von

hat es erlangt, die übrigen aber wurden

ihm zu allen, die auf Jerusalems Erlösung

verstockt,
8 wie geschrieben steht: “Gott hat ihnen einen

warteten.

Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um
LUKAS 21:5

Und als etliche von dem

nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu

Tempel sagten, daß er mit schönen Steinen

hören, bis zum heutigen Tag.”
9 Und David spricht: “Ihr Tisch werde ihnen

und Weihgeschenken geschmückt sei,
sprach er:

zur Schlinge und zum Fallstrick und zum

6 Was ihr da sehet, es werden Tage kommen,

Anstoß und zur Vergeltung;
10 ihre Augen sollen verfinstert werden, daß

wo kein Stein auf dem andern bleiben wird,
der nicht zerstört würde!

sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge
allezeit!”

LUKAS 21:32

11 Ich frage nun: Sind sie denn darum

Wahrlich, ich sage euch,

dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis

gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das

alles geschehen sein wird.

sei ferne! Sondern durch ihren Fall wurde
das Heil den Heiden zuteil, damit sie diesen

LUKAS 23:51

(der ihrem Rat und Tun

nacheifern möchten.

nicht beigestimmt hatte) von Arimathia,

12 Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt

einer Stadt der Juden, der auf das Reich

und ihr Verlust der Reichtum der Heiden

Gottes wartete,

geworden ist, wieviel mehr ihre volle Zahl!
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GALATER 3:16

Nun aber sind die

Größten unter ihnen;
12 denn ich werde gnädig sein gegen ihre

Verheißungen dem Abraham und seinem
Samen zugesprochen worden. Es heißt

Ungerechtigkeiten und ihrer Sünden nicht

nicht: “und den Samen”, als von vielen,

mehr gedenken.”
13 Indem er sagt: “Einen neuen”, hat er den

sondern als von einem: “und deinem
Samen”, welcher ist Christus.

ersten für veraltet erklärt; was aber veraltet

17 Das aber sage ich: Ein von Gott auf Christus

ist und sich überlebt hat, das wird bald

hin zuvor bestätigtes Testament wird

verschwinden.

durch das 430 Jahre hernach entstandene

Siehe auch: Psalm 89:39; Jesaja 8:17; Jesaja 26:8,9; Jeremia
14:21; Jeremia 31:31-32; Hesekiel 7:20-22; Hesekiel 16:59-61;
Hesekiel 24:21; Daniel 9:26; Mica 7:7; Lukas 24:49-53.

Gesetz nicht ungültig gemacht, so daß die
Verheißung aufgehoben würde.
18 Denn käme das Erbe durchs Gesetz, so
käme es nicht mehr durch Verheißung; dem
Abraham aber hat es Gott durch Verheißung

F05 Der Messias wird verraten.

geschenkt.
SACHARJA 11:12 Da sprach ich zu ihnen:
HEBRÄER 7:22

Wenn es euch gefällig ist, so gebt mir

um so viel mehr ist Jesus

meinen Lohn; wo aber nicht, so laßt es

auch eines bessern Bundes Bürge geworden.

bleiben! Da wogen sie mir meinen Lohn dar,
HEBRÄER 8:8

dreißig Silberlinge.

Denn er tadelt sie doch,

13 Aber der HERR sprach zu mir: Wirf ihn dem

indem er spricht: “Siehe, es kommen Tage,
spricht der Herr, da ich mit dem Hause

Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen

Israel und mit dem Hause Juda einen neuen

ich von ihnen wert geachtet worden bin! Da

Bund schließen werde;

nahm ich die dreißig Silberlinge und warf
sie ins Haus des HERRN für den Töpfer.

9 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern
gemacht habe an dem Tage, als ich sie bei

MATTHÄUS 26:14

der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland

Da ging einer der

Zwölf, namens Judas Ischariot, hin zu den

zu führen (denn sie sind nicht in meinem

Hohenpriestern

Bund geblieben, und ich ließ sie gehen,

15 und sprach: Was wollt ihr mir geben, wenn

spricht der Herr),
10 sondern das ist der Bund, den ich mit dem

ich ihn euch verrate? Und sie wogen ihm
dreißig Silberlinge dar.

Hause Israel machen will nach jenen Tagen,

16 Und von da an suchte er eine gute

spricht der Herr: Ich will ihnen meine

Gelegenheit, ihn zu verraten.

Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre
Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein,

MATTHÄUS 27:3 Als nun Judas, der ihn

und sie sollen mein Volk sein.
11 Und es wird keiner mehr seinen Mitbürger

verraten hatte, sah, daß er verurteilt war,

und keiner mehr seinen Bruder lehren und

reute es ihn; und er brachte die dreißig

sagen: Erkenne den Herrn! denn es werden

Silberlinge den Hohenpriestern und den

mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum

Ältesten zurück
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4 und sprach: Ich habe gesündigt, daß ich

F03 Der Messias wird verschmäht.

unschuldiges Blut verraten habe! Sie aber

F08 Einzelheiten zum Tod des Messias.

sprachen: Was geht das uns an? Da siehe du zu!

G04 Der Messias wird seinen Geist ausgießen.

5 Da warf er die Silberlinge in den Tempel

H01 Die Rückkehr des Messias vorhergesagt.

und machte sich davon, ging hin und

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

erhängte sich.

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

6 Die Hohenpriester aber nahmen die
Silberlinge und sprachen: Wir dürfen sie

SACHARJA 12:1-2

nicht in den Gotteskasten legen, weil es

SACHARJA 12:3 Und es soll geschehen
an jenem Tage, daß ich Jerusalem zum

Blutgeld ist.
7 Nachdem sie aber Rat gehalten, kauften

Laststein für alle Völker machen werde; alle,

sie dafür den Acker des Töpfers, als

die ihn heben wollen, werden sich daran

Begräbnisstätte für die Fremdlinge.

wund reißen; und alle Nationen der Erde

8 Daher wird jener Acker Blutacker genannt

werden sich gegen sie versammeln.
SACHARJA 12:4-7

bis auf den heutigen Tag.
9 Da wurde erfüllt, was durch den Propheten

SACHARJA 12:8 An jenem Tage wird

Jeremia gesagt ist, welcher spricht: “Und sie

der HERR die Einwohner Jerusalems

nahmen die dreißig Silberlinge, den Wert

beschirmen, so daß an jenem Tage der

des Geschätzten, den sie geschätzt hatten,

Schwächste unter ihnen sein wird wie

von den Kindern Israel1)

David, und das Haus David wie Gott, wie der

10 und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie

Engel des HERRN vor ihnen her.
9 Und es soll geschehen, an jenem Tage,

der Herr mir befohlen hatte.”

daß ich trachten werde, alle Nationen zu
vertilgen, die gegen Jerusalem kommen.

1) Die hier aufgeführten Worte werden nicht in

10 Aber über das Haus David und über die

Jeremia gefunden, sondern in Sacharja. Eine
Anzahl von Annahmen werden aufgeführt,

Einwohner von Jerusalem will ich ausgießen

um diesen Widerspruch zu erklären. Die

den Geist der Gnade und des Gebets, und sie

wahrscheinlichste Variante scheint es zu sein,

werden auf mich sehen, den sie durchstochen

dass der Name des Propheten ursprünglich

haben, und sie werden um ihn klagen, wie man

von dem Evangelisten weggelassen wurde

klagt um ein einziges Kind, und sie werden

und von jemandem, der den Text kopiert hat

bitterlich über ihn weinen, wie man bitterlich

zugefügt wurde. Die früheren jüdischen Rabbis

weint über einen Erstgeborenen.
SACHARJA 12:11-14

pflegten zu sagen: “Der Geist von Jeremia
wohnt (lebt) in Sacharja.”.

JOHANNES 19:34 sondern einer der
Kriegsknechte durchbohrte seine Seite mit
einem Speer, und alsbald floß Blut und
Wasser heraus.
35 Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt,
und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, daß er
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37 Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs

die Wahrheit sagt, auf daß auch ihr glaubet.
36 Denn solches ist geschehen, damit die

Herz, und sie sprachen zu Petrus und den

Schrift erfüllt würde: “Es soll ihm kein Bein

übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr

zerbrochen werden!”

Männer und Brüder?

37 Und abermals spricht eine andere Schrift:

38 Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und

“Sie werden den ansehen, welchen sie

ein jeder von euch lasse sich taufen auf den

durchstochen haben.”

Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer
Sünden; so werdet ihr die Gabe des heiligen

APOSTELGESCHICHTE 2:17

“Und es

Geistes empfangen.

wird geschehen in den letzten Tagen, spricht
OFFENBARUNG 1:7

Gott, da werde ich ausgießen von meinem

Siehe, er kommt

Geist über alles Fleisch; und eure Söhne und

mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn

eure Töchter werden weissagen, und eure

sehen, auch die, welche ihn durchstochen

Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure

haben, und es werden sich seinetwegen an

Ältesten werden Träume haben;

die Brust schlagen alle Geschlechter der

18 ja, auch über meine Knechte und über

Erde! Ja, Amen.

meine Mägde werde ich in jenen Tagen von

Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Apostelgeschichte 10:45;
Apostelgeschichte 11:15; Titus 3:5,6.

meinem Geiste ausgießen, und sie werden
weissagen.
APOSTELGESCHICHTE 2:23

diesen,

der nach Gottes festgesetztem Rat und
Vorherwissen dahingegeben worden war, habt

E04 Des Messias Sieg über die Sünde.

ihr genommen und durch der Ungerechten

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Hände ans Kreuz geheftet und getötet.
SACHARJA 13:1 An jenem Tage wird dem

24 Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Bande
des Todes löste, wie es denn unmöglich war,

Hause David und den Einwohnern von

daß er von ihm festgehalten würde.

Jerusalem ein Born eröffnet sein wider
Sünde und Unreinigkeit.

APOSTELGESCHICHTE 2:33

2 Und es soll geschehen, an jenem Tage, spricht

Nachdem

er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht

der HERR der Heerscharen, da will ich die

worden ist und die Verheißung des heiligen

Namen der Götzen aus dem Lande ausrotten,

Geistes vom Vater empfangen hat, hat er das

daß man ihrer nicht mehr gedenken soll, auch

ausgegossen, was ihr jetzt sehet und höret.

die Propheten und den unreinen Geist will ich
aus dem Lande treiben.

APOSTELGESCHICHTE 2:36

So
HESEKIEL 36:25 Ich will reines Wasser über

erkenne nun das ganze Haus Israel mit
Gewißheit, daß Gott diesen Jesus, den ihr

euch sprengen, daß ihr rein werdet; von

gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus

aller eurer Unreinigkeit und von allen euren

gemacht hat.

Götzen will ich euch reinigen.
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Siehe auch: #1; #2; #5; Hesekiel 37:23-26; Hosea 2:18; Hosea
14:8; Zephanja 1:3,4; Epheser 5:25-27; Hebräer 9:13,14; 1
Johannes 5:6.

JOHANNES 1:29 Am folgenden Tage sieht
Johannes Jesus auf sich zukommen und
spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches
die Sünde der Welt hinwegnimmt!
1 KORINTHER 6:11

Und solche sind

F01 Der Tod des Messias vorhergesagt.

etliche von euch gewesen; aber ihr seid

F06 Der Messias wird verlassen.

abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid
SACHARJA 13:7 Schwert, mache dich auf

gerechtfertigt worden in dem Namen unsres
Herrn Jesus Christus und in dem Geist

über meinen Hirten, über den Mann, der

unsres Gottes!

mein Nächster ist, spricht der HERR der
Heerscharen; schlage den Hirten, so werden

TITUS 3:5

die Schafe sich zerstreuen, und ich will meine

hat er (nicht um der Werke

Hand zu den Kleinen wenden!

der Gerechtigkeit willen, die wir getan
hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit)

MATTHÄUS 26:31

uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt

Da spricht Jesus zu

ihnen: Ihr werdet euch in dieser Nacht alle

und Erneuerung des heiligen Geistes,
6 welchen er reichlich über uns ausgegossen

an mir ärgern; denn es steht geschrieben:

hat durch Jesus Christus, unsren Retter,

“Ich werde den Hirten schlagen, und die
Schafe der Herde werden sich zerstreuen.”

1 JOHANNES 1:7 wenn wir aber im Lichte
MATTHÄUS 26:56

wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir

Das alles aber

Gemeinschaft miteinander, und das Blut

ist geschehen, damit die Schriften der

Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von

Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn

aller Sünde.

alle Jünger und flohen.

OFFENBARUNG 1:5

MARKUS 14:27

und von Jesus

Und Jesus spricht zu ihnen:

Christus, dem treuen Zeugen, dem

Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Denn

Erstgeborenen von den Toten und dem

es steht geschrieben: “Ich werde den Hirten

Fürsten über die Könige der Erde.

schlagen, und die Schafe werden sich
zerstreuen.”

OFFENBARUNG 7:13

Und einer von den
MARKUS 14:50

Ältesten hob an und sprach zu mir: Wer sind

Da verließen ihn alle und

flohen.

diese, die mit weißen Kleidern angetan sind,
und woher sind sie gekommen?

JOHANNES 16:32

14 Und ich sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt

Siehe, es kommt die

es! Und er sprach zu mir: Das sind die,

Stunde, und sie ist schon da, wo ihr euch

welche aus der großen Trübsal kommen;

zerstreuen werdet, ein jeglicher in das Seine,

und sie haben ihre Kleider gewaschen und

und mich allein lasset; aber ich bin nicht

hell gemacht im Blute des Lammes.

allein, denn der Vater ist bei mir.

sacharja 13
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JOHANNES 17:12

MATTHÄUS 21:43

Als ich bei ihnen in der

Darum sage ich

Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen;

euch: Das Reich Gottes wird von euch

die du mir gegeben hast, habe ich behütet,

genommen und einem Volke gegeben

und keiner von ihnen ist verloren gegangen,

werden, das dessen Früchte bringt.
44 Und wer auf diesen Stein fällt, der wird

als nur der Sohn des Verderbens, auf daß
die Schrift erfüllt würde.

zerschellen; auf wen aber er fällt, den wird
er zermalmen.

JOHANNES 18:7 Nun fragte er sie wiederum:
MATTHÄUS 24:2 Jesus aber sprach zu ihnen:

Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesus,
den Nazarener!

Sehet ihr nicht dieses alles? Wahrlich, ich

8 Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, daß

sage euch, hier wird kein Stein auf dem

ich es bin; suchet ihr denn mich, so lasset

andern bleiben, der nicht zerbrochen wird!

diese gehen!
9 auf daß das Wort erfüllt würde, das er gesagt

MATTHÄUS 24:21

Denn alsdann wird

hatte: Ich habe keinen verloren von denen,

eine große Trübsal sein, wie von Anfang der

die du mir gegeben hast.

Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch
keine mehr kommen wird.

Siehe auch: Jesaja 5:1-5; Jesaja 27:1,2; Matthäus 18:10-14;
Apostelgeschichte 2:23.

22 Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden,
so würde kein Fleisch errettet werden; aber
um der Auserwählten willen sollen jene Tage
verkürzt werden.
LUKAS 21:24

Und sie werden fallen durch

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

die Schärfe des Schwerts und gefangen

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

weggeführt werden unter alle Völker; und

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines

Jerusalem wird zertreten werden von den

Volkes.

Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt
sind.

SACHARJA 13:8 Und es soll geschehen,
spricht der HERR, daß im ganzen Lande

OFFENBARUNG 8:7

Und der erste

zwei Drittel ausgerottet werden und

Engel posaunte, und es entstand Hagel und

umkommen, ein Drittel aber soll darin

Feuer, mit Blut vermischt, und wurde auf die

übrigbleiben.

Erde geworfen; und der dritte Teil der Erde

9 Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer

verbrannte, und der dritte Teil der Bäume

bringen und es läutern, wie man Silber

verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte.

läutert, und will es prüfen, wie man Gold

8 Und der zweite Engel posaunte, und es

prüft. Es wird meinen Namen anrufen, und

wurde etwas wie ein großer feuerspeiender

ich will ihm antworten; ich will sagen: “Das

Berg ins Meer geworfen; und der dritte Teil

ist mein Volk!” und es wird sagen: “Der

des Meeres wurde zu Blut,

HERR ist mein Gott!”

sacharja 13
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welche Seelen haben, starb, und der dritte

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

Teil der Schiffe ging zugrunde.

Heiden sein.

10 Und der dritte Engel posaunte; da fiel ein

H01 Die Rückkehr des Messias vorhergesagt.

großer Stern vom Himmel, brennend wie

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

der Flüsse und auf die Wasserquellen;

.

11 und der Name des Sternes heißt Wermut.

SACHARJA 14:1-2
SACHARJA 14:3 Aber der HERR wird

Und der dritte Teil der Gewässer wurde zu
Wermut, und viele der Menschen starben

ausziehen und streiten wieder jene

von den Gewässern, weil sie bitter geworden

Nationen, wie dereinst am Tage seines
Kampfes, am Tage der Schlacht.

waren.
12 Und der vierte Engel posaunte; da wurde

4 Und seine Füße werden an jenem Tage auf

der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil

dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen

des Mondes und der dritte Teil der Sterne

Morgen liegt; da wird sich der Ölberg in der

geschlagen, damit der dritte Teil derselben

Mitte spalten, daß es von Sonnenaufgang

verfinstert würde und der Tag ohne

nach dem Meere hin ein sehr großes Tal

Beleuchtung sei seinen dritten Teil, und die

geben und die eine Hälfte des Berges

Nacht in gleicher Weise.

nach Norden, die andere nach Süden
zurückweichen wird.

OFFENBARUNG 16:19

5 Da werdet ihr in das Tal meiner Berge

Und die große

Stadt wurde in drei Teile zerrissen , und die

fliehen; denn das Tal zwischen den Bergen

Städte der Heiden fielen, und Babylon, der

wird bis nach Azel reichen; und ihr werdet

Großen, wurde vor Gott gedacht, ihr den

fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem

Becher des Glutweines seines Zornes zu

Erdbeben in den Tagen Ussias, des Königs

geben.

von Juda. Dann wird der HERR, mein Gott,
kommen und alle Heiligen mit dir!

Siehe auch: #1; #2;#5; Psalm 66:10-12; Matthäus 23:35-37;
Lukas 19:41-44; Lukas 21:20-24; Lukas 23:28-30; 1 Korinther
3:11-13; 1 Thessalonicher 2:15-16; 1 Petrus 1:6-8;
1 Petrus 4:12-13.

6 An jenem Tage wird kein Licht sein; die
glänzenden Gestirne werden gerinnen.
7 Und es wird ein einziger Tag sein (er ist dem
HERRN bekannt), weder Tag noch Nacht;
und es wird geschehen: zur Abendzeit wird
es licht werden.
8 An jenem Tage werden lebendige Wasser
von Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte
in das östliche, die andere in das westliche
Meer; Sommer und Winter wird es so
bleiben.
9 Und der HERR wird über die ganze Erde
König werden. An jenem Tage wird nur ein
HERR sein und sein Name nur einer.
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SACHARJA 14:10-15

JESAJA 2:2

SACHARJA 14:16 Und es wird dazu kommen,

Es wird in spätern Zeiten

geschehen, daß der Berg des Hauses des

daß alle Übriggebliebenen von all den

HERRN festgegründet an der Spitze der

Nationen, die gegen Jerusalem gezogen sind,

Berge stehen und über alle Höhen erhaben

Jahr für Jahr heraufkommen werden, um

sein wird, und es werden ihm alle Heiden

den König, den HERRN der Heerscharen,

zuströmen;

anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern.

3 und viele Völker werden hingehen und

17 Welche aber von den Geschlechtern der Erde

sagen: Kommt, laßt uns wallen zum Berge

nicht nach Jerusalem hinaufziehen werden,

des HERRN, zum Hause des Gottes Jakobs,

um anzubeten den König, den HERRN

daß er uns belehre über seine Wege und wir

der Heerscharen, über die wird kein Regen

wandeln auf seinen Pfaden! Denn von Zion

fallen.

wird die Lehre ausgehen und des HERRN

18 Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht

Wort von Jerusalem.

heraufkommen will, dann wird auch über

4 Und er wird Schiedsrichter sein zwischen

sie die Plage kommen, mit welcher der

den Nationen und zurechtweisen große

HERR die Heiden schlagen wird, die nicht

Völker, also daß sie ihre Schwerter

heraufkommen wollen, das Laubhüttenfest

zu Pflugscharen und ihre Spieße zu

zu feiern.

Rebmessern verschmieden werden; kein

19 Das wird die Strafe der Ägypter und die

Volk wird wider das andere ein Schwert

Strafe aller Heiden sein, welche nicht

erheben, und sie werden den Krieg nicht

hinaufziehen wollen, das Laubhüttenfest zu

mehr erlernen.

feiern.
20 An jenem Tage wird auf den Schellen der

MATTHÄUS 16:27

Denn des

Rosse stehen: “Heilig dem HERRN”; und

Menschen Sohn wird kommen in der

die Töpfe im Hause des HERRN werden

Herrlichkeit seines Vaters mit seinen

sein wie die Sprengbecken vor dem Altar.

Engeln; und alsdann wird er einem

21 Es wird auch jeder Topf in Jerusalem und in

jeglichen vergelten nach seinem Tun.

Juda dem HERRN der Heerscharen heilig
sein, so daß alle, die da opfern wollen,

MATTHÄUS 24:35

kommen werden und davon nehmen und

Himmel und Erde

werden vergehen, aber meine Worte werden

darin kochen. An jenem Tage wird kein

nicht vergehen.

Kanaaniter mehr im Hause des HERRN der

36 Um jenen Tag aber und die Stunde weiß

Heerscharen sein.

niemand, auch die Engel im Himmel nicht,
sondern allein mein Vater.
37 Wie es aber in den Tagen Noahs war, so
wird es auch bei der Wiederkunft des
Menschensohnes sein.

sacharja 14

407

sacharja 14

SACHARJA
MATTHÄUS 28:18

Und Jesus trat

Himmel fahren sehen.
12 Da kehrten sie nach Jerusalem zurück

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist
gegeben alle Gewalt im Himmel und auf

von dem Berge, welcher Ölberg heißt, der

Erden.

nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg
entfernt.

JOHANNES 4:10 Jesus antwortete und sprach
OFFENBARUNG 11:13

zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkenntest

Und zur selben

und wer der ist, der zu dir spricht: Gib mir

Stunde entstand ein großes Erdbeben, und

zu trinken! so würdest du ihn bitten, und er

der zehnte Teil der Stadt fiel; und es wurden

gäbe dir lebendiges Wasser!

in dem Erdbeben siebentausend Menschen
getötet, und die übrigen wurden voll Furcht

JOHANNES 4:14 wer aber von dem Wasser

und gaben dem Gott des Himmels die Ehre.

trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in
OFFENBARUNG 11:15

Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser,

Und der siebente

das ich ihm geben werde, wird in ihm zu

Engel posaunte; da erschollen laute

einer Quelle von Wasser werden, das bis ins

Stimmen im Himmel, die sprachen:

ewige Leben quillt.

Das Weltreich unsres Herrn und seines
Gesalbten ist zustande gekommen, und er

JOHANNES 7:37 Aber am letzten, dem großen

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Tage des Festes, stand Jesus auf, rief und
OFFENBARUNG 16:18

sprach: Wenn jemand dürstet, der komme
zu mir und trinke!

Und es entstanden

Blitze und Stimmen und Donner, und ein

38 Wer an mich glaubt (wie die Schrift sagt),

großes Erdbeben entstand, wie dergleichen

aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen

noch nie gewesen ist, seit es Menschen gab

Wassers fließen.

auf Erden, ein solches Erdbeben, so groß.

39 Das sagte er aber von dem Geiste, den die

19 Und die große Stadt wurde in drei Teile

empfangen sollten, welche an ihn glaubten;

zerrissen , und die Städte der Heiden fielen,

denn der heilige Geist war noch nicht da,

und Babylon, der Großen, wurde vor Gott

weil Jesus noch nicht verherrlicht war.

gedacht, ihr den Becher des Glutweines
seines Zornes zu geben.

APOSTELGESCHICHTE 1:10

20 Und alle Inseln flohen, und Berge wurden

Und

als sie unverwandt gen Himmel blickten,

nicht mehr gefunden.
21 Und ein großer, zentnerschwerer Hagel

während er dahinfuhr, siehe, da standen
zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen,

kam vom Himmel auf die Menschen herab,

die sprachen:

und die Menschen lästerten Gott wegen der

11 Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr

Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß

hier und seht gen Himmel? Dieser

war.

Jesus, der von euch weg in den Himmel
OFFENBARUNG 21:23

aufgenommen worden ist, wird in gleicher
Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen

sacharja 14

Und die Stadt

bedarf nicht der Sonne noch des Mondes,

408

sacharja 14

SACHARJA
daß sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit
Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist
das Lamm.
24 Und die Völker werden in ihrem Lichte
wandeln und die Könige der Erde ihre
Herrlichkeit in sie bringen.
25 Und ihre Tore sollen nicht geschlossen
werden am Tage; denn dort wird keine Nacht
sein.
OFFENBARUNG 22:1

Und er zeigte

mir einen Strom vom Wasser des Lebens,
glänzend wie Kristall, der vom Throne
Gottes und des Lammes ausging,
2 und inmitten ihrer Straßen und zu beiden
Seiten des Stromes den Baum des Lebens,
der zwölfmal Früchte trägt und jeden
Monat seine Frucht gibt; und die Blätter des
Baumes dienen zur Heilung der Völker.
OFFENBARUNG 22:5

Und es wird

keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen
nicht des Lichtes eines Leuchters, noch des
Sonnenscheines; denn Gott der Herr wird
sie erleuchten, und sie werden herrschen
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
OFFENBARUNG 22:17

Und der Geist und

die Braut sprechen: Komm! Und wer es
hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet,
der komme; wer will, der nehme das Wasser
des Lebens umsonst.
Siehe auch: #1; #2; #3; #4; #5; Offenbarung 21:1-3.
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Zeit der Zurechtbringung auferlegt sind.

E10 Der Messias wird auch der Messias für die

11 Als aber Christus kam als ein Hoherpriester

Heiden sein.

der zukünftigen Güter, ist er durch das

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

größere und vollkommenere Zelt, das nicht
MALEACHI 1:11 Denn vom Aufgang

mit Händen gemacht, das heißt nicht von

der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist

dieser Schöpfung ist,

mein Name groß unter den Heiden, und

12 auch nicht durch das Blut von Böcken

allenthalben werden meinem Namen

und Kälbern, sondern durch sein eigenes

Räucherwerk und reine Opfergabe

Blut ein für allemal in das Heiligtum

dargebracht; denn groß ist mein Name

eingegangen und hat eine ewige Erlösung

unter den Heiden, spricht der HERR der

erfunden.

Heerscharen.
OFFENBARUNG 8:3
JESAJA 66:20

Und sie werden alle eure

Und ein anderer

Engel kam und stellte sich an den Altar, der

Brüder aus allen Nationen dem HERRN zur

hatte eine goldene Räucherpfanne; und ihm

Gabe herbeibringen auf Pferden und auf

wurde viel Räucherwerk gegeben, damit

Wagen und in Sänften, auf Maultieren und

er es mitsamt den Gebeten aller Heiligen

Dromedaren, zu meinem heiligen Berg,

auf den goldenen Altar gäbe, der vor dem

gen Jerusalem, spricht der HERR, gleichwie

Throne ist.
4 Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit

die Kinder Israel das Speisopfer in reinem
Gefäß zum Hause des HERRN bringen.

den Gebeten der Heiligen aus der Hand des
Engels auf vor Gott.

RÖMER 14:11

denn es steht geschrieben:

Siehe auch: #1; #4; #5; Psalm 113:3,4; Jesaja 45:6; Jesaja 59:19.

“So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll
sich beugen jedes Knie, und jede Zunge
wird Gott bekennen.”

C02 Der Vorbote des Messias angekündigt.
PHILIPPER 2:10 damit in dem Namen Jesu
MALEACHI 3:1

sich alle Knie derer beugen, die im Himmel

Siehe, ich sende meinen Engel,

der vor mir her den Weg bereiten soll; und

und auf Erden und unter der Erde sind,

plötzlich wird kommen zu seinem Tempel der
Dieses ist ein Gleichnis für

Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes,

die gegenwärtige Zeit, da noch Gaben und

nach dem ihr begehret; siehe, er kommt, spricht

Opfer dargebracht werden, welche, was das

der HERR der Heerscharen!

HEBRÄER 9:9

Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen
JESAJA 40:3

machen können, der den Gottesdienst

Eine Stimme ruft: In der

Wüste bereitet den Weg des HERRN, ebnet

verrichtet,
10 da er sich nur auf Speisen und Getränke

auf dem Gefilde eine Bahn unserm Gott!

und verschiedene Waschungen bezieht, auf
fleischliche Verordnungen, welche bis zur

maleachi 1

410

maleachi 1 & 3

MALEACHI
MATTHÄUS 3:3 Das ist der, von welchem

LUKAS 7:26

Oder was seid ihr

gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der

hinausgegangen, zu sehen? Einen

da spricht: “Eine Stimme ruft in der Wüste:

Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der

Bereitet den Weg des Herrn, machet seine

noch mehr ist als ein Prophet.
27 Dieser ist&apos;s, von dem geschrieben

Pfade eben!”

steht: “Siehe, ich sende meinen Boten vor
MATTHÄUS 11:10

Denn dieser

deinem Angesichte her, der deinen Weg vor

ist&apos;s, von dem geschrieben steht:

dir bereiten soll.”
28 Denn ich sage euch: Unter denen, die von

“Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem
Angesichte her, der deinen Weg vor dir

Frauen geboren sind, ist keiner größer, als

bereiten soll.”

Johannes. Doch der Kleinste im Reiche

11 Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die

Gottes ist größer als er.

vom Weibe geboren sind, ist kein Größerer
LUKAS 10:24

aufgetreten, als Johannes der Täufer. Doch

Denn ich sage euch, viele

der Kleinste im Himmelreich ist größer als

Propheten und Könige wünschten zu sehen,

er.

was ihr sehet, und haben es nicht gesehen,
und zu hören, was ihr hört, und haben es

MARKUS 1:2

Wie geschrieben steht in

nicht gehört.

Jesaja, dem Propheten: “Siehe, ich sende
meinen Boten vor deinem Angesicht her,
der deinen Weg bereiten wird.
3 Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den
Weg des Herrn, machet seine Pfade eben!”
4 So begann Johannes in der Wüste, taufte

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

und predigte eine Taufe der Buße zur

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Vergebung der Sünden.
MALEACHI 3:2
LUKAS 1:76

Wer aber wird den Tag seiner

Zukunft ertragen, und wer wird bestehen,

Und du, Kindlein, wirst ein

Prophet des Höchsten heißen, denn du

wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer

wirst vor dem Herrn hergehen, seine Wege

des Goldschmieds und wie die Lauge der
Wäscher.

zu bereiten,
77 Erkenntnis des Heils zu geben seinem

3 Er wird sitzen und schmelzen und das Silber

Volke, in Vergebung ihrer Sünden,

reinigen; er wird die Kinder Levis reinigen

78 wegen der herzlichen Barmherzigkeit

und sie läutern wie Gold und Silber; dann

unsres Gottes, in welcher uns besucht hat

werden sie dem HERRN Speisopfer bringen

der Aufgang aus der Höhe,

in Gerechtigkeit;
4 und das Speisopfer von Juda und Jerusalem

79 zu scheinen denen, die in Finsternis und
Todesschatten sitzen, unsre Füße auf den

wird dem HERRN wohlgefallen, wie in

Weg des Friedens zu richten!

der grauen Vorzeit und wie in den längst
vergangenen Jahren.
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5 Und ich werde mich euch nahen zum

und mit Feuer taufen.

Gericht und will ein schneller Zeuge sein

12 Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und

wider die Zauberer und wider die Ehebrecher

wird seine Tenne gründlich reinigen und

und wider die Meineidigen und wider

seinen Weizen in die Scheune sammeln;

die, welche die Tagelöhner, Witwen und

die Spreu aber wird er verbrennen mit

Waisen übervorteilen und die Fremdlinge

unauslöschlichem Feuer.

unterdrücken und mich nicht fürchten,
spricht der HERR der Heerscharen.

MATTHÄUS 12:35

Der gute Mensch

bringt aus dem guten Schatze des Herzens
16 Da besprachen sich auch die

Gutes hervor, und der böse Mensch bringt

Gottesfürchtigen miteinander, und der

aus seinem bösen Schatze Böses hervor.

HERR merkte darauf und hörte es, und

36 Ich sage euch aber, daß die Menschen am

ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben

Tage des Gerichts Rechenschaft geben

für die, welche den HERRN fürchten und

müssen von jedem unnützen Wort, das sie

seinen Namen hochachten.

geredet haben.

17 Und sie werden von mir, spricht der HERR

37 Denn nach deinen Worten wirst du

der Heerscharen, am Tage, den ich bereite,

gerechtfertigt, und nach deinen Worten

als mein auserwähltes Eigentum behandelt

wirst du verurteilt werden.

werden, und ich will ihrer schonen, wie ein
Mann seines Sohnes schont, der ihm dient.

JOHANNES 12:48 Wer mich verwirft und

18 Da werdet ihr wiederum sehen, was für ein

meine Worte nicht annimmt, der hat schon

Unterschied besteht zwischen dem Gerechten

seinen Richter: das Wort, das ich geredet

und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott

habe, das wird ihn richten am letzten Tage.

dient, und dem, der ihm nicht dient.
JOHANNES 17:24 Vater, ich will, daß, wo ich
DANIEL 7:10

Ein Feuerstrom ergoß

bin, auch die bei mir seien, die du mir

sich und ging von ihm aus. Tausendmal

gegeben hast, daß sie meine Herrlichkeit

Tausende dienten ihm emsiglich, und

sehen, die du mir gegeben hast; denn du

zehntausendmal Zehntausende standen vor

hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt!

ihm; das Gericht setzte sich, und die Bücher
EPHESER 5:26

wurden aufgetan.

auf daß er sie heilige,

nachdem er sie gereinigt durch das
MATTHÄUS 3:10 Es ist aber schon die Axt

Wasserbad im Wort;

an die Wurzel der Bäume gelegt. Ein jeder
2 THESSALONICHER 1:7 euch aber, die ihr

Baum nun, der nicht gute Frucht bringt,
wird abgehauen und ins Feuer geworfen.

bedrückt werdet, mit Erquickung samt uns,

11 Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der

bei der Offenbarung unsres Herrn Jesus

aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so

Christus vom Himmel her, samt den Engeln

daß ich nicht gut genug bin, ihm die Schuhe

seiner Kraft,
8 wenn er mit Feuerflammen Rache nehmen

zu tragen; der wird euch im heiligen Geist
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wird an denen, die Gott nicht anerkennen

H02 Das zukünftige Urteil des Messias.

und die dem Evangelium unsres Herrn

H03 Das zukünftige Reich des Messias.

Jesus nicht gehorsam sind,

H09 Prophezeiung über die Zukunft seines Volkes.

TITUS 2:14

MALEACHI 4:1

der sich selbst für uns

(H3-19) Denn siehe, der

dahingegeben hat, um uns von aller

Tag kommt, brennend wie ein Ofen! Da

Ungerechtigkeit zu erlösen und für ihn

werden alle Übermütigen und alle, die

selbst ein Volk zu reinigen zum Eigentum,

gottlos handeln, wie Stoppeln sein, und der

das fleißig sei zu guten Werken.

zukünftige Tag wird sie anzünden, spricht
der HERR der Heerscharen, daß ihnen

1 PETRUS 2:5

weder Wurzel noch Zweig übrigbleibt.

so lasset auch ihr euch

2 (H3-20) Euch aber, die ihr meinen Namen

nun aufbauen als lebendige Steine zum
geistlichen Hause, zum heiligen Priestertum,

fürchtet, soll aufgehen die Sonne der

um geistliche Opfer zu opfern, die Gott

Gerechtigkeit und Heilung unter ihren

angenehm sind durch Jesus Christus.

Flügeln; und ihr werdet herauskommen und
hüpfen wie Kälber aus dem Stall!

OFFENBARUNG 1:6

3 (H3-21) Und ihr werdet die Gottlosen

Ihm, der uns liebt

und uns durch sein Blut von unsren Sünden

zertreten; denn sie werden wie Asche sein

gewaschen und uns zu einem Königreich

unter euren Fußsohlen am Tage, da ich

gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott

handle, spricht der HERR der Heerscharen.
4 (H3-22) Seid eingedenk des Gesetzes Moses,

und Vater: ihm gehört die Herrlichkeit und

meines Knechtes, das ich ihm auf dem

die Macht in alle Ewigkeit! Amen.
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes

Horeb für ganz Israel befohlen habe, der
Pflichten und der Rechte!

Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn
durchstochen haben, und es werden sich

MATTHÄUS 3:12 Er hat die Wurfschaufel

seinetwegen an die Brust schlagen alle
Geschlechter der Erde! Ja, Amen.

in seiner Hand und wird seine Tenne
gründlich reinigen und seinen Weizen in die

OFFENBARUNG 6:17

Denn gekommen

Scheune sammeln; die Spreu aber wird er

ist der große Tag seines Zorns, und wer

verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.

kann bestehen?
LUKAS 1:50
OFFENBARUNG 15:4

Wer sollte dich nicht

und seine Barmherzigkeit

währt von Geschlecht zu Geschlecht über

fürchten, Herr, und deinen Namen preisen?

die, so ihn fürchten.

Denn du allein bist heilig. Denn alle Völker
JOHANNES 1:4

werden kommen und vor dir anbeten; denn
deine gerechten Taten sind offenbar geworden.

Leben war das Licht der Menschen.
5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis,

Siehe auch: #1; #2; #5; Maleachi 4:1; Amos 5:18-20; Matthäus
23:13-35; Lukas 3:9,17; Lukas 12:49; Johannes 4:23,24; Römer
11:5-10; Hebräer 10:28-30; Hebräer 12:25-26.
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JOHANNES 3:19 Darin besteht aber

den Heiligen und denen, die deinen Namen

das Gericht, daß das Licht in die Welt

fürchten, den Kleinen und den Großen,

gekommen ist, und die Menschen liebten

und daß du die verderbest, welche die Erde

die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre

verderben!

Werke waren böse.

Siehe auch: #1; #2; #5; Jesaja 50:10;
Jesaja 66:1-2; 2 Petrus 3:7.

JOHANNES 8:12 Nun redete Jesus wieder
zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern er wird das
Licht des Lebens haben.

C02 Der Vorbote des Messias angekündigt.
D02 Das prophetische Amt des Messias.

APOSTELGESCHICHTE 13:26

Ihr

E23 Der Messias wird sein Volk zur Umkehr

Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes

bringen.

Abrahams, und die unter euch Gott fürchten,
MALEACHI 4:5

an euch ist dieses Wort des Heils gesandt.

(H3-23) Siehe, ich sende

euch den Propheten Elia, ehe denn da
RÖMER 16:20

komme der große und furchtbare Tag des

Der Gott des Friedens

HERRN;

aber wird den Satan unter euren Füßen

6 (H3-24) der soll das Herz der Väter den

zermalmen in kurzem! Die Gnade unsres

Kindern und das Herz der Kinder wieder

Herrn Jesus Christus sei mit euch!

ihren Vätern zuwenden, damit ich bei
meinem Kommen das Land nicht mit dem

2 THESSALONICHER 1:8 wenn er mit

Banne schlagen muß!

Feuerflammen Rache nehmen wird an
denen, die Gott nicht anerkennen und die

MATTHÄUS 11:13

dem Evangelium unsres Herrn Jesus nicht

Denn alle

Propheten und das Gesetz bis auf Johannes

gehorsam sind,

haben geweissagt.
OFFENBARUNG 11:15

14 Und wenn ihr es annehmen wollt: er ist der

Und der siebente

Elia, der da kommen soll.

Engel posaunte; da erschollen laute
Stimmen im Himmel, die sprachen:

MATTHÄUS 17:11

Das Weltreich unsres Herrn und seines

Jesus aber

Gesalbten ist zustande gekommen, und er

antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt

wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit!

freilich und wird alles in den rechten Stand
setzen;

OFFENBARUNG 11:18

12 ich sage euch aber, daß Elia schon

Und die Völker

sind zornig geworden, und dein Zorn ist

gekommen ist; und sie haben ihn nicht

gekommen und die Zeit der Toten, daß sie

anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was

gerichtet werden, und daß du den Lohn

sie wollten. Also wird auch des Menschen

gebest deinen Knechten, den Propheten und

Sohn von ihnen leiden müssen.
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13 Da verstanden die Jünger, daß er zu ihnen

aus seinem Munde ging ein scharfes,
zweischneidiges Schwert, und sein

von Johannes dem Täufer redete.

Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer
LUKAS 1:16

Und viele von den Kindern

Kraft.

Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott,

Siehe auch: #5; Jesaja 40:3; Maleachi 3:1; Matthäus 13:14-26;
Matthäus 23:35-38; Matthäus 24:27-30; Matthäus 27:47-49;
Markus 9:11-13; Lukas 1:76; Lukas 7:26-28; Lukas 19:41-44;
Lukas 21:22-27; Johannes 1:21,25.

zurückführen.
17 Und er wird vor ihm hergehen im Geist
und in der Kraft Elias, um die Herzen der
Väter umzuwenden zu den Kindern und
die Ungehorsamen zur Gesinnung der
Gerechten, zu bereiten dem Herrn ein
gerüstetes Volk.
JOHANNES 1:14 Und das Wort ward Fleisch
und wohnte unter uns; und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des
Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.
15 Johannes zeugte von ihm, rief und sprach:
Dieser war es, von dem ich sagte: Der nach
mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er
war eher als ich.
16 Und aus seiner Fülle haben wir alle
empfangen Gnade um Gnade.
17 Denn das Gesetz wurde durch Mose
gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist
durch Jesus Christus geworden.
APOSTELGESCHICHTE 3:22

Denn

Mose hat zu den Vätern gesagt: “Einen
Propheten wird euch der Herr euer Gott
erwecken aus euren Brüdern, gleichwie
mich; auf den sollt ihr hören in allem, was
er zu euch reden wird.
23 Und es wird geschehen: jede Seele, welche
nicht auf diesen Propheten hören wird, soll
aus dem Volk vertilgt werden.”
OFFENBARUNG 1:16

Und er hatte in

seiner rechten Hand sieben Sterne, und
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