Wer ist der Messias
von Israel?
80 Haupt-Schrift-Stellen
Eine Studie über den Messias
Entnommen vom Tenach
(Die Jüdische Heilige Schrift)

Der Messias
Ein Kind ist geboren … ein Sohn ist gegeben …
Sein Name: Wunderbar, Ratgeber, Friedefürst.
Die Vermehrung Seiner Herrschaft
Und der Friede sind ohne Ende
Auf dem Thron Davids
Und über Seinem Königreich…
Jesaja 9:6, 7
Die Jungfrau wird schwanger werden und einen
Sohn hervorbringen;
Sein Name ist ‘Immanu El’ (Gott mit uns)!
Jesaja 7:14

Und sie werden sehen auf
Mich, den sie durchstochen haben!
Sacharja 12:10
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80 Haupt-Schrift-Zeugen des Tanach…"WER IST DER MESSIAS?"
Ihr wisst, dass dies die Geburtswehen des Messias sind, aber wisst ihr auch wer ER ist?
Das kleine Heft enthält 80 Prophetien die den Messias betreffen. Sie sind dem Tenach, den
Jüdischen Heiligen Schriften entnommen. Es ist gut, sie zu lesen, denn sie zeigen deutlich wer
der wahre Messias Israels wirklich ist.
Jesaja 9:6, 7
[Der Messias!]
6 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der
Ewigkeit, Friedefürst. 7 Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende
haben auf dem Throne Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen
durch Gericht und durch Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jehovas der
Heerscharen wird dieses tun.
Micha 5:2, 4
[Der Messias!]
2 (5:1) Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir
wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll; und seine Ausgänge sind von der
Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. 4 Und er wird dastehen und seine Herde weiden in
der Kraft Jehovas, in der Hoheit des Namens Jehovas, seines Gottes. Und sie werden
wohnen; denn nun wird ER groß sein bis an die Enden der Erde.
1. Mose 18:13, 14
13 Da sagte der HERR zu Abraham: »Warum hat denn Sara gelacht und denkt: ›Sollte ich alte
Frau wirklich noch Mutter werden können?‹ 14 Ist für den HERRN irgend etwas unmöglich?
Zu der genannten Zeit, übers Jahr, komme ich wieder zu dir: dann wird Sara einen Sohn haben.«
Jesaja 7:14
[Der Messias!]
14 Darum wird der HERR selbst euch ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau (oder: die junge
Frau) wird guter Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel
(d.h. Gott mit uns oder bei uns) geben wird.
Sacharjah 12:10
(lies auch Psalm 22:7-22)
[Der Messias!]
10 Sodann will ich über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade
und der Bitte um Gnade ausgießen, so daß sie auf den hinblicken werden, den sie durchbohrt
haben (vgl. Joh 19:37; Offb 1:7), und um ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn
wehklagt, und bitterlich Leid um Ihn tragen, wie man um den (Tod des) Erstgeborenen
Leid trägt.
Daniel 7:9, 13, 14
[Der Messias!]
9 »Ich schaute zu, bis Stühle (oder: Throne, Thronsessel) hingestellt wurden und ein
ehrwürdiger Greis Platz nahm. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haupthaar wie
reine Wolle; sein Thron bestand aus Feuerflammen und hatte Räder von loderndem Feuer.
13 Während ich noch in das Anschauen der Nachtgesichte versunken war, sah ich, wie mit den
Wolken des Himmels Einer kam, der wie eines Menschen Sohn (= wie ein gewöhnlicher
Mensch) aussah; dieser gelangte zu dem ehrwürdigen Greise und wurde vor ihn geführt. 14 Ihm
wurde dann Macht, Ehre und Herrschaft verliehen, so daß alle Völker, Volksstämme und
Zungen ihm untertan waren. Seine Macht sollte von ewiger Dauer und unvergänglich sein und
sein Königreich (oder: seine Herrschaft) ein solches, das niemals vernichtet werden kann.«
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1. Mose 49:10
[Der Messias!]
10 Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis
dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. (Das Zepter verschwand in den
Tagen Yeshuas als Juda von Rom regiert wurde!)
Daniel 9:26
26 Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine <Hilfe>
finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und
sein Ende ist in einer Überflutung; und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen.
(Das war vor mehr als 2000 Jahren)
Daniel 3:24, 25
[Der Messias!]
24 Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen
Staatsräten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und
sagten zum König: Gewiss, König! 25 Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei
umhergehen mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen; und das Aussehen des Vierten
gleicht dem eines Göttersohnes.
Psalm 110:1 (von David)
Spruch des HERRN für meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde
gemacht habe zum Schemel deiner Füße!
Sprüche 30:4
[Der Messias!]
4 Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herab gefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste
gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der
Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?
5. Mose 18:15, 18, 19
[Der Messias!]
15 Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen
Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. 18 Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus
der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird
zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. 19 Und es wird geschehen, der Mann,
der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich
Rechenschaft fordern.
Jesaja 59:16-20
[Der Messias!]
16 Er sah, dass kein Mann da war, und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat.
Da half ihm sein Arm, und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. 17 Er zog Gerechtigkeit
an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt, und er zog Rachegewänder
an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. 18 Gemäß den Taten, wie es
angemessen ist, wird er vergelten: Zorn seinen Gegnern, Vergeltung seinen Feinden; den Inseln
wird er ihr Tun vergelten. 19 Dann werden sie den Namen des HERRN fürchten vom
Sonnenuntergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Denn er wird kommen wie ein
drängender Strom, den der Hauch des HERRN vorwärts treibt. 20 Und ein Erlöser wird kommen
für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der HERR.
Psalm 22:2, 16 2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner
Rettung sind die Worte meines Gestöhns. 16 Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton, und
meine Zunge klebt an meinem Gaumen; und in den Staub des Todes legst du mich.
Sie durchbohrten meine Hände und meine Füße (Blut). [Der Gekreuzigte Messias!]
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Jesaja 52:10, 13-15
[Der Gekreuzigte Messias!]
10 Der HERR hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden
der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. 13 Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln.
Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. 14 Wie sich viele über dich entsetzt
haben — so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt
mehr als die der Menschenkinder —, 15 ebenso wird er viele Nationen besprengen; über ihn
werden Könige ihren Mund schließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden
war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen.
Jesaja 53:1, 4-6, 11 (siehe auch Psalm 98:1-3) [Der Gekreuzigte Messias!]
1 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des HERRN offenbar
geworden? 4 Jedoch unsere Leiden er hat sie getragen, und unsere Schmerzen er hat sie auf sich
geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch
er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen.
Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
6 Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg; aber der
HERR ließ ihn treffen unser aller Schuld. 11 Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht
sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den Vielen
zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.
Sacharja 9:9-11 Der kommende Friedenskönig zur Rettung Israels [Der Messias!]
9 Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir:
Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem
Fohlen, einem Jungen der Eselin. 10 Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die
Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet
Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft <reicht> von Meer zu Meer und vom Strom
bis an die Enden der Erde. 11 Auch du — um des Blutes deines Bundes willen lasse ich
deine Gefangenen aus der Grube frei, in der kein Wasser ist.
Jeremia 31:31-34 [Verheißung eines neuen Bundes]
31 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem
Haus Juda einen neuen Bund: 32 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen
habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen
— diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der HERR.
33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen
werde, spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr
Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. 34 Dann wird nicht
mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den HERRN!
Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der
HERR. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken.
1. Moses 3:15
[Der Messias!]
15 Und ich werde Feindschaft
setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir
den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen.
3. Moses 17:11
11 Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben,
Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele
in ihm.
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Hesekiel 36:25-28
(siehe ebenso Hesekiel 11:19, 20; 16:60; 18:31, 32)
25 Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein; von all euren
Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. 26 Und ich werde euch ein
neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne
Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 27 Und ich werde
meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt
und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. 28 Und ihr werdet in dem Land wohnen, das
ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mir zum Volk, und ich, ich werde euch zum Gott
sein.
Psalm 118:22-26
[Der Messias!]
22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
23 Vom HERRN ist dies geschehen, es ist ein Wunder vor unseren Augen.
24 Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat! Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm!
25 Ach, HERR, hilf doch! Ach, HERR, gib doch Gelingen! 26 Gesegnet sei, der kommt im
Namen des HERRN. Vom Haus des HERRN aus haben wir euch gesegnet.
Jesaja 63:8-10
[Der Messias!]
8 Er sprach: Fürwahr, mein Volk sind sie, Söhne, die nicht trügerisch handeln werden. Und er
wurde ihnen zum Retter 9 in all ihrer Not. Nicht Bote noch Engel — er selbst hat sie gerettet. In
seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Und er hob sie auf und trug sie alle Tage
der Vorzeit. 10 Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen heiligen Geist betrübt.
Da wandelte er sich ihnen zum Feind: Er selbst kämpfte gegen sie.
Sacharjah 13:7-9
[Der Gekreuzigte Messias!]
7 Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist!
spricht der HERR der Heerscharen. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen! Und ich
werde meine Hand den Kleinen zuwenden. 8 Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der
HERR, zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden, und <nur> der dritte Teil davon bleibt
übrig. 9 Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und
prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm
antworten, ich werde sagen: Er ist mein Volk. Und er wird sagen: Der HERR ist mein Gott.
Jesaja 49:5-9
(siehe auch Jesaja 11:10)
[Der Messias!]
5 Und nun spricht der HERR, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um
Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde — und ich bin geehrt in
den Augen des HERRN, und mein Gott ist meine Stärke geworden —, 6 ja, er spricht: Es ist zu
wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten
Israels zurückzubringen. So mache ich dich <auch> zum Licht der Nationen, dass mein Heil
reiche bis an die Enden der Erde. 7 So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu
dem ganz und gar Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nation, zu dem Knecht der
Herrscher: Könige werden es sehen und aufstehen, <auch> Oberste, und sie werden sich
niederwerfen um des HERRN willen, der treu ist, <um> des Heiligen Israels <willen>, der dich
erwählt hat. 8 So spricht der HERR: Zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört, und am Tag
des Heils habe ich dir geholfen. Und ich werde dich behüten und dich zum Bund des Volkes
machen, das Land aufzurichten, die verödeten Erbteile auszuteilen, 9 den Gefangenen zu sagen:
Geht hinaus! <und> zu denen, die in Finsternis sind: Kommt ans Licht! Sie werden an den Wegen
weiden, und auf allen kahlen Höhen wird ihre Weide sein.
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Jesaja 42:1-4, 6, 7
[Der Messias!]
1 Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen
hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen.
2 Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf
der Straße. 3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er
nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. 4 Er wird nicht verzagen noch
zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine
Weisung. — 5 So spricht Gott, der HERR, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die
Erde ausbreitete und was ihr entsprosst, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den
Lebenshauch denen, die auf ihr gehen: 6 Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen
und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes,
zum Licht der Nationen, 7 blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker
herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen.
Sacharjah 3:6, 8, 9 (lies auch 1-4) [Messias von der priesterlichen Familie Zadok & Aaron]
6 Und der Engel des HERRN bezeugte dem Joschua: 7 So spricht der HERR der Heerscharen:
Wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst
du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen; und ich werde dir Zutritt
geben unter diesen, die hier stehen. 8 Höre doch, Joschua, du, der Hohepriester, du und deine
Gefährten, die vor dir sitzen — denn Männer des Wunders sind sie! Ja, siehe, ich will meinen
Knecht, Spross genannt, kommen lassen. 9 Denn siehe, der Stein, den ich vor Joschua gelegt
habe — auf einem Stein sieben Augen —, siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der
HERR der Heerscharen, und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag.
[Der Messias!]
1. Moses 22:8, 10-14, 15-18
8 Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und
sie gingen beide miteinander. 9 Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und
Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und
legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. 10 Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm
das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. 11 Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel
her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich! 12 Und er sprach: Strecke
deine Hand nicht aus nach dem Jungen, und tu ihm nichts! Denn nun habe ich erkannt, dass du
Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. 13 Und Abraham
erhob seine Augen und sah; und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen
Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines
Sohnes als Brandopfer. 14 Und Abraham gab diesem Ort den Namen »Der HERR wird ersehen«,
von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des HERRN wird ersehen. 15 Und der Engel des
HERRN rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu 16 und sprach: Ich schwöre bei
mir selbst, spricht der HERR, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen,
mir nicht vorenthalten hast, 17 darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen
überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres
ist; und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. 18 Und in deinem
Samen [Der Messias!] werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme
gehorcht hast.
1. Moses 14:18-20
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
18 Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus; und er war Priester
Gottes, des Höchsten. 19 Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, dem
Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat! 20 Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine
Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat! Und Abram gab ihm den Zehnten von allem.

7

Psalm 2:6, 7, 12
[Der Messias!]
6 »Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg!«
7 Lasst mich die Anordnung des HERRN bekannt geben! Er hat zu mir gesprochen: »Mein Sohn
bist du, ich habe dich heute gezeugt. 8 Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil
geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. 12 Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr
umkommt auf dem Weg; denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle,
die sich bei ihm (dem Sohn) bergen!
Sacharjah 6:11, 12, 13
[Der KÖNIG PRIESTER! Der Messias!]
11 Und nimm Silber und Gold und mach eine Krone! Und setze sie auf das Haupt des
Hohenpriesters Joschua, des Sohnes Jozadaks! 12 Und sage ihm: So spricht der HERR der
Heerscharen: Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name! Und es wird unter ihm sprossen, und er
wird den Tempel des HERRN bauen. 13 Ja, er wird den Tempel des HERRN bauen, und er
wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester
auf seinem Thron sein; und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein.
1. Moses 32:24, 28, 30 (siehe auch Hosea 13:4……er kämpfte mit dem Engel…)
24 und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. 25 Und Jakob
blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. 28 Da sprach er zu
ihm: Was ist dein Name? Er sagte: Jakob. 29 Da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name
heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast
überwältigt. 30 Und Jakob fragte und sagte: Teile mir doch deinen Namen mit! Er aber sagte:
Warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte den
Ort Pniel; Denn ich habe Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht und mein Leben wurde
geschont.
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
2. Mose 3:2-6
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
2 Da erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch.
Und er sah <hin>, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht
verzehrt. 3 Und Mose sagte <sich>: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen,
warum der Dornbusch nicht verbrennt. 4 Als aber der HERR sah, dass er herzutrat, um zu sehen,
da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose! Mose! Er antwortete: Hier
bin ich. 5 Und er sprach: Tritt nicht näher heran! Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die
Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden! 6 Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters,
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er
fürchtete sich, Gott anzuschauen.
Josua 5:13-15
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
13 Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah: und siehe,
ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua
auf ihn zu und sagte zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? 14 Und er sprach:
Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des HERRN; <gerade> jetzt bin ich gekommen.
Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was redet mein
Herr zu seinem Knecht? 15 Da sprach der Oberste des Heeres des HERRN zu Josua: Zieh deine
Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig! Und Josua tat es.
4. Moses 23:19
19 Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue.
Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten?
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2. Mose 23:20-23
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
20 Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den
Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. 21 Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und
widersetze dich ihm nicht! Denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in
ihm. 22 Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde
ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. 23 Denn mein Engel wird vor dir
hergehen und wird dich bringen zu den …………..
Richter 13:3, 18, 20, 22
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
3 Und der Engel des HERRN erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist
unfruchtbar und gebierst nicht; aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären.
18 Doch der Engel des HERRN sprach zu ihm: Warum fragst du denn nach meinem Namen? Er
ist zu wunderbar! 20 Es geschah nämlich, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da
fuhr der Engel des HERRN in der Flamme des Altars hinauf. Manoach aber und seine Frau
sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. 22 Und Manoach sagte zu seiner Frau: Ganz
sicher müssen wir <jetzt> sterben, denn wir haben Gott gesehen!
Jeremia 23:5, 6
[Der Messias als Nachkomme Davids!]
5 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da werde ich dem David einen gerechten Spross
erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im
Land üben. 6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und
dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR, unsere Gerechtigkeit«.
Jeremia 33:14-18
[Der Messias als Nachkomme sowohl Davids als auch Aarons!]
14 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da erfülle ich das gute Wort, das ich über das Haus
Israel und über das Haus Juda geredet habe. 15 In diesen Tagen und zu dieser Zeit werde ich
dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen, der wird Recht und
Gerechtigkeit üben im Land. 16 In jenen Tagen wird Juda gerettet, und Jerusalem wird in
Sicherheit wohnen. Und das wird <sein Name> sein, mit dem man es benennt: »Der HERR,
unsere Gerechtigkeit«. 17 Denn so spricht der HERR: Nie soll es dem David an einem Mann
fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. 18 Und den Priestern, den Leviten, soll es nie
an einem Mann vor mir fehlen, der Brandopfer opfert und Speisopfer in Rauch aufgehen lässt und
Schlachtopfer zurichtet, alle Tage.
[Der Messias als KÖNIG PRIESTER und Same Davids und Zadoks des Hohepriesters!]
Sacharja 9:14, 15, 16
[Der Auferstandene HERR und Messias!]
14 Und der HERR wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil fährt aus wie der Blitz. Und der
Herr, HERR stößt ins Horn und zieht einher in Stürmen des Südens. 15 Der HERR der
Heerscharen wird sie beschirmen; und <seine> Schleudersteine werden fressen und zu Boden
strecken, sie werden Blut trinken wie Wein und <davon> voll werden wie die Opferschale, wie
die Ecken des Altars. 16 So wird der HERR, ihr Gott, sie an jenem Tag retten als die Herde
seines Volkes. Denn Steine an <seinem> Diadem sind sie, die über seinem Land funkeln.
Psalm 24:7-10 [Der Auferstandene MESSIAS ist der KÖNIG der HERRLICHKEIT!]
7 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der
Herrlichkeit einziehe! 8 Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der HERR, stark und mächtig!
Der HERR, mächtig im Kampf! 9 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen
Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe! 10 Wer ist er, dieser König der
Herrlichkeit? Der HERR der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit!
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Jesaja 16:5
[KÖNIG PRIESTER, Sohn Davids und Aarons]
5 dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden. Und auf ihm — im Zelt Davids — wird
einer in Beständigkeit sitzen, der da richtet und nach Recht trachtet und der in Gerechtigkeit
erfahren ist.
Daniel 10:5, 6, 14, 21
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
5 Und ich erhob meine Augen und sah: Und siehe, da war ein Mann, in Leinen gekleidet, und
seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. 6 Und sein Leib war wie ein Türkis und sein
Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine
Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie
der Klang einer <Volks->Menge.
[MESSIAS!]
14 Und ich bin gekommen, um dich
verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird; denn noch <gilt> die
Vision für ferne Tage. 21 doch will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit
aufgezeichnet ist —, und es gibt keinen Einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht als nur
Michael, euer Fürst.
Daniel 12:6, 7
6 Und einer sagte zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes
war: Wann ist das Ende dieser außergewöhnlichen Ereignisse? 7 Und ich hörte den in Leinen
gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine Rechte und
seine Linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt: Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit!
Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird,
wird alles dies vollendet werden.
[Der Messias!]
Jesaja 11:1, 2, 4, 5
(siehe auch Jesaja 61:1-3)
[Der Messias!]
1 Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln
wird Frucht bringen. 2 Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der
Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis
und Furcht des HERRN; 3 und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des HERRN. Er
wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was
seine Ohren hören, 4 sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des
Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab
seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. 5 Gerechtigkeit wird
der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden.
Psalm 89:20, 21, 25-29, 35, 36, 37
[Der Messias von David!]
20 Damals redetest du in einer Vision zu deinen Frommen und sagtest: Hilfe habe ich auf einen
Helden gelegt, ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. 21 Ich habe David gefunden,
meinen Knecht. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. 22 Meine Hand soll beständig mit
ihm sein, und mein Arm soll ihn stärken. 23 Kein Feind soll ihn bedrängen und kein Sohn der
Ungerechtigkeit ihn bedrücken. 24 Ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern. Die ihn
hassen, will ich niederstoßen. 25 Meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein, und durch
meinen Namen soll sein Horn erhöht werden. 26 Ich will seine Hand auf das Meer legen, und
seine Rechte auf die Ströme. 27 Er wird mich anrufen: Mein Vater bist du, mein Gott und
der Fels meines Heils! 28 So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten
unter den Königen der Erde. 29 Ewig will ich ihm meine Gnade bewahren, und mein Bund soll
ihm festbleiben. 35 Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was
hervorgegangen ist aus meinen Lippen. 36 Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit —
wie könnte ich David täuschen! 37 »Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie
die Sonne vor mir.«
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1. Chronik 17:10-15
[Der Messias von David!]
10 So verkündige ich dir <nun>, dass der HERR dir ein Haus bauen wird. 11 Und es wird
geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so dass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich
deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde
seine Königsherrschaft festigen. 12 Der wird mir ein Haus bauen; und ich werde seinen
Thron festigen für ewig. 13 Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Und ich will
meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir
war. 14 Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft
auf ewig; und sein Thron soll fest stehen für ewig. 15 Nach all diesen Worten und nach dieser
ganzen Vision, so redete Nathan zu David.

Jesaja 53:1-12

[Der Gekreuzigte Messias]

1 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des HERRN offenbar
geworden? 2 Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem
Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein
Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. 3 Er war verachtet und von den Menschen
verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das
Gesicht verbirgt. Er war verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet.
4 Jedoch unsere Leiden er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich
geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch er
war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe
lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 6 Wir alle
irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen <eigenen> Weg; aber der HERR ließ
ihn treffen unser aller Schuld. 7 Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen
Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm
ist vor seinen Scherern; und er tat seinen Mund nicht auf. — 8 Aus Bedrängnis und Gericht
wurde er hinweg genommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde
abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe
getroffen. 9 Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in
seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist.
10 Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben
als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und
was dem HERRN gefällt, wird durch seine Hand gelingen. 11 Um der Mühsal seiner Seele willen
wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein
Knecht, den Vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.
12 Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute
teilen: dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern
zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan.
Jesaja 61:1, 2
[Der Messias!]
1 Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat mich gesalbt. Er hat mich
gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind,
Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, 2 auszurufen
das Gnadenjahr des HERRN und den Tag der Rache für unsern Gott, zu trösten alle
Trauernden,
Jesaja 28:16
[Der Messias!]
16 Darum, so spricht der Herr, HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein,
einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet.
Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.
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Daniel 2:34-35
[Der Messias!]
34 Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen
Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. 35 Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die
Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen;
und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein,
der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde.
Jesaja 8:14, 15
[Der Messias!]
14 Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns
für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. 15 Und
viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden.
1. Moses 1:26; 1. Moses 3:22; 1. Moses 11:7; Jesaja 6:8; Jesaja 48:16
26 Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich! Sie sollen herrschen über die
Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde
und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 22 Und Gott, der HERR, sprach:
Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun,
dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch <noch> von dem Baum des Lebens nehme und
esse und ewig lebe! 7 Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie
einer des anderen Sprache nicht <mehr> verstehen! 8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, der
sprach: Wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende
mich! 16 Tretet her zu mir, hört dies! Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet;
von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. — Und nun hat der Herr, HERR, mich gesandt und
seinen Geist <verliehen>.
Psalm 8:4-6, 7
4 Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du
bereitet hast: 5 Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du
dich um ihn kümmerst? 6 Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit
und Pracht krönst du ihn. 7 Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände; alles
hast du unter seine Füße gestellt:
Psalm 82:6
6 Ich sagte zwar: Ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle!
Hosea 2:1
1 Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und
nicht zählen kann. Und es wird geschehen, an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid
nicht mein Volk! wird zu ihnen gesagt werden: Söhne des lebendigen Gottes.
Jesaja 59:1-2
1 Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um
zu hören; 2 sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch
und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört.
5. Moses 27:26
26 Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie zu tun!
Und das ganze Volk sage: Amen!
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Jesaja 64:5
5 Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes
Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie
der Wind.
5. Moses 24:16 (Hesekiel 18: 4 … die Seele die sündigt wird sterben!)
16 Nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden und Söhne sollen nicht um der Väter
willen getötet werden; sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden.
Psalm 14:3 Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch
nicht einer.
Hosea 5:15
[Der Messias!]
15 Ich gehe, kehre zurück an meinen Ort, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen.
In ihrer Not werden sie mich suchen.
Daniel 12:2 (siehe auch Hosea 13:14; Jesaja 26:19; Hiob 19:26; Psalm 49:15)
2 Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen; die einen zu
ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu.
Jeremia 31:3 (siehe auch 5. Mose 6:6-10, 12, 13)
3 Der HERR ist ihm von ferne erschienen: »Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum
habe ich dir meine Güte bewahrt.«
Jeremia 1:12 Und der HERR sprach zu mir: Du hast recht gesehen; denn ich werde über
meinem Wort wachen, es auszuführen.
Jesaja 1:18-20
18 Kommt denn und lasst uns miteinander rechten!, spricht der HERR. Wenn eure Sünden rot
wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle
sollen sie werden. 19 Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen.
20 Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden.
Denn der Mund des HERRN hat geredet.
1. Mose 12:1-3
1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus
dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde! 2 Und ich will dich zu einer
großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und
du sollst ein Segen sein! 3 Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den
werde ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!
4. Mose 21:8, 9
8 Und der HERR sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange! Und es
wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. 9 Und
Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange; und es geschah, wenn eine
Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am
Leben.
Psalm 50:5
5 »Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer!«
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4. Mose 24:17
17 Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern
aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und
zerschmettert alle Söhne Sets.
5. Mose 6:4, 5 4 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 5 Und du sollst
den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit
deiner ganzen Kraft.
Psalm 40:7-11
7 An Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen, Ohren hast du mir gegraben;
Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. 8 Da sprach ich: Siehe, ich komme; in der Rolle
des Buches steht über mich geschrieben. 9 Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich;
und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. 10 Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer
Versammlung; siehe, meine Lippen hemmte ich nicht — HERR, du weißt es! 11 Deine
Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens; deine Zuverlässigkeit und
deine Hilfe habe ich ausgesprochen, deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen
Versammlung.
Jesaja 11:10, 11
10 Und an jenem Tag wird es geschehen: der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der
Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen; und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit
sein. 11 Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand
erheben, um den Rest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten, aus
Patros und Kusch, aus Elam, Schinar und Hamat und von den Inseln des Meeres.
Jesaja 40:7, 8
7 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des HERRN hat sie angeweht.
Fürwahr, das Volk ist Gras. 8 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt.
Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit.
Psalm 138:2
2 Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel, und deinen Namen preise ich wegen deiner
Gnade und Treue. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen.
Psalm 119:89 In Ewigkeit, HERR, steht dein Wort fest im Himmel.

Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit!
Jesaja 40:8
Elberfelder Bibel
Diese 80 messianischen Schriftstellen vom Tanach
beweisen mit Klarheit dass Yeschua der wahre Messias
Israels und der ganzen Welt ist.

Jerusalem, Israel

10. März 2015
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Deutsch

Der Messias
Der Menschensohn kam zum Alten an Tagen;
Dort wurde Ihm Herrschaft gegeben,
Herrlichkeit und ein Königreich,
Damit alle Völker, Stämme und Sprachen Ihm dienen sollten.
Seine Herrschaft ist eine Immerwährende Herrschaft,
Sein Königreich ist eines das nie zerstört wird.
Daniel 7:13, 14

Was ist Sein Name und was ist der Name Seines Sohnes?
Sprüche 30:4

Und der HERR wird über ihnen gesehen werden,
Und Seine Pfeile sollen hervorgehen wie die Blitze;
Der HERR wird den Schofar blasen,
Der HERR der Heerscharen wird sie verteidigen;
Sacharja 9:14, 15

Wer ist dieser KÖNIG der HERRLICHKEIT?
Der HERR der Heerscharen ist der KÖNIG der
HERRLICHKEIT!
Psalm 24:10
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Der Messias
Sicherlich hat Er unsere Nöte auf sich genommen
Und unsere Sorgen weggetragen;
Aber Er wurde verwundet um unserer Übertretungen willen;

Er wurde geschlagen wegen unserer Missetaten;
Die Strafe wurde Ihm auferlegt, damit wir Frieden hätten,
Und um Seiner Striemen willen sind wir geheilt.
Und der HERR hat unser aller Missetat auf Ihn gelegt.
Um der Übertretungen meines Volkes war Er gepeinigt.
Wenn Du Seine Seele zum Opfer für die Sünde machst,
Dann wird Mein Gerechter Diener viele rechtfertigen,
Denn Er wird ihre Missetaten wegtragen.
Jesaja 53:4, 5, 6, 8, 10, 11

Und Abraham sprach: “Mein Sohn,
Gott wird sich Selbst ein Lamm
zum Brandopfer suchen.”
Genesis 22:8
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Wer ist der Messias
von Israel?
80 Haupt-Schrift-Stellen
Eine Studie über den Messias
Entnommen vom Tenach
(Die Jüdische Heilige Schrift)

Der Messias
Ein Kind ist geboren … ein Sohn ist gegeben …
Sein Name: Wunderbar, Ratgeber, Friedefürst.
Die Vermehrung Seiner Herrschaft
Und der Friede sind ohne Ende
Auf dem Thron Davids
Und über Seinem Königreich…
Jesaja 9:6, 7
Die Jungfrau wird schwanger werden und einen
Sohn hervorbringen;
Sein Name ist ‘Immanu El’ (Gott mit uns)!
Jesaja 7:14

Und sie werden sehen auf
Mich, den sie durchstochen haben!
Sacharja 12:10

2

80 Haupt-Schrift-Zeugen des Tanach…"WER IST DER MESSIAS?"
Ihr wisst, dass dies die Geburtswehen des Messias sind, aber wisst ihr auch wer ER ist?
Das kleine Heft enthält 80 Prophetien die den Messias betreffen. Sie sind dem Tenach, den
Jüdischen Heiligen Schriften entnommen. Es ist gut, sie zu lesen, denn sie zeigen deutlich wer
der wahre Messias Israels wirklich ist.
Jesaja 9:6, 7
[Der Messias!]
6 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner
Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der
Ewigkeit, Friedefürst. 7 Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende
haben auf dem Throne Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen
durch Gericht und durch Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jehovas der
Heerscharen wird dieses tun.
Micha 5:2, 4
[Der Messias!]
2 (5:1) Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir
wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll; und seine Ausgänge sind von der
Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. 4 Und er wird dastehen und seine Herde weiden in
der Kraft Jehovas, in der Hoheit des Namens Jehovas, seines Gottes. Und sie werden
wohnen; denn nun wird ER groß sein bis an die Enden der Erde.
1. Mose 18:13, 14
13 Da sagte der HERR zu Abraham: »Warum hat denn Sara gelacht und denkt: ›Sollte ich alte
Frau wirklich noch Mutter werden können?‹ 14 Ist für den HERRN irgend etwas unmöglich?
Zu der genannten Zeit, übers Jahr, komme ich wieder zu dir: dann wird Sara einen Sohn haben.«
Jesaja 7:14
[Der Messias!]
14 Darum wird der HERR selbst euch ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau (oder: die junge
Frau) wird guter Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel
(d.h. Gott mit uns oder bei uns) geben wird.
Sacharjah 12:10
(lies auch Psalm 22:7-22)
[Der Messias!]
10 Sodann will ich über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade
und der Bitte um Gnade ausgießen, so daß sie auf den hinblicken werden, den sie durchbohrt
haben (vgl. Joh 19:37; Offb 1:7), und um ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn
wehklagt, und bitterlich Leid um Ihn tragen, wie man um den (Tod des) Erstgeborenen
Leid trägt.
Daniel 7:9, 13, 14
[Der Messias!]
9 »Ich schaute zu, bis Stühle (oder: Throne, Thronsessel) hingestellt wurden und ein
ehrwürdiger Greis Platz nahm. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haupthaar wie
reine Wolle; sein Thron bestand aus Feuerflammen und hatte Räder von loderndem Feuer.
13 Während ich noch in das Anschauen der Nachtgesichte versunken war, sah ich, wie mit den
Wolken des Himmels Einer kam, der wie eines Menschen Sohn (= wie ein gewöhnlicher
Mensch) aussah; dieser gelangte zu dem ehrwürdigen Greise und wurde vor ihn geführt. 14 Ihm
wurde dann Macht, Ehre und Herrschaft verliehen, so daß alle Völker, Volksstämme und
Zungen ihm untertan waren. Seine Macht sollte von ewiger Dauer und unvergänglich sein und
sein Königreich (oder: seine Herrschaft) ein solches, das niemals vernichtet werden kann.«
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1. Mose 49:10
[Der Messias!]
10 Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis
dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. (Das Zepter verschwand in den
Tagen Yeshuas als Juda von Rom regiert wurde!)
Daniel 9:26
26 Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine <Hilfe>
finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und
sein Ende ist in einer Überflutung; und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen.
(Das war vor mehr als 2000 Jahren)
Daniel 3:24, 25
[Der Messias!]
24 Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen
Staatsräten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und
sagten zum König: Gewiss, König! 25 Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer frei
umhergehen mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen; und das Aussehen des Vierten
gleicht dem eines Göttersohnes.
Psalm 110:1 (von David)
Spruch des HERRN für meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde
gemacht habe zum Schemel deiner Füße!
Sprüche 30:4
[Der Messias!]
4 Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herab gefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste
gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der
Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?
5. Mose 18:15, 18, 19
[Der Messias!]
15 Einen Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen
Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. 18 Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus
der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird
zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. 19 Und es wird geschehen, der Mann,
der nicht auf meine Worte hört, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich
Rechenschaft fordern.
Jesaja 59:16-20
[Der Messias!]
16 Er sah, dass kein Mann da war, und er wunderte sich, dass es keinen gab, der Fürbitte tat.
Da half ihm sein Arm, und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. 17 Er zog Gerechtigkeit
an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt, und er zog Rachegewänder
an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. 18 Gemäß den Taten, wie es
angemessen ist, wird er vergelten: Zorn seinen Gegnern, Vergeltung seinen Feinden; den Inseln
wird er ihr Tun vergelten. 19 Dann werden sie den Namen des HERRN fürchten vom
Sonnenuntergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Denn er wird kommen wie ein
drängender Strom, den der Hauch des HERRN vorwärts treibt. 20 Und ein Erlöser wird kommen
für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht der HERR.
Psalm 22:2, 16 2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner
Rettung sind die Worte meines Gestöhns. 16 Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton, und
meine Zunge klebt an meinem Gaumen; und in den Staub des Todes legst du mich.
Sie durchbohrten meine Hände und meine Füße (Blut). [Der Gekreuzigte Messias!]
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Jesaja 52:10, 13-15
[Der Gekreuzigte Messias!]
10 Der HERR hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden
der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. 13 Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln.
Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. 14 Wie sich viele über dich entsetzt
haben — so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt
mehr als die der Menschenkinder —, 15 ebenso wird er viele Nationen besprengen; über ihn
werden Könige ihren Mund schließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden
war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen.
Jesaja 53:1, 4-6, 11 (siehe auch Psalm 98:1-3) [Der Gekreuzigte Messias!]
1 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des HERRN offenbar
geworden? 4 Jedoch unsere Leiden er hat sie getragen, und unsere Schmerzen er hat sie auf sich
geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch
er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen.
Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
6 Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg; aber der
HERR ließ ihn treffen unser aller Schuld. 11 Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht
sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den Vielen
zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.
Sacharja 9:9-11 Der kommende Friedenskönig zur Rettung Israels [Der Messias!]
9 Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir:
Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem
Fohlen, einem Jungen der Eselin. 10 Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die
Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet
Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft <reicht> von Meer zu Meer und vom Strom
bis an die Enden der Erde. 11 Auch du — um des Blutes deines Bundes willen lasse ich
deine Gefangenen aus der Grube frei, in der kein Wasser ist.
Jeremia 31:31-34 [Verheißung eines neuen Bundes]
31 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem
Haus Juda einen neuen Bund: 32 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen
habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen
— diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der HERR.
33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen
werde, spricht der HERR: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr
Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. 34 Dann wird nicht
mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den HERRN!
Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der
HERR. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken.
1. Moses 3:15
[Der Messias!]
15 Und ich werde Feindschaft
setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir
den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen.
3. Moses 17:11
11 Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben,
Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele
in ihm.
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Hesekiel 36:25-28
(siehe ebenso Hesekiel 11:19, 20; 16:60; 18:31, 32)
25 Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein; von all euren
Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. 26 Und ich werde euch ein
neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne
Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 27 Und ich werde
meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt
und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. 28 Und ihr werdet in dem Land wohnen, das
ich euren Vätern gegeben habe, und ihr werdet mir zum Volk, und ich, ich werde euch zum Gott
sein.
Psalm 118:22-26
[Der Messias!]
22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
23 Vom HERRN ist dies geschehen, es ist ein Wunder vor unseren Augen.
24 Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat! Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm!
25 Ach, HERR, hilf doch! Ach, HERR, gib doch Gelingen! 26 Gesegnet sei, der kommt im
Namen des HERRN. Vom Haus des HERRN aus haben wir euch gesegnet.
Jesaja 63:8-10
[Der Messias!]
8 Er sprach: Fürwahr, mein Volk sind sie, Söhne, die nicht trügerisch handeln werden. Und er
wurde ihnen zum Retter 9 in all ihrer Not. Nicht Bote noch Engel — er selbst hat sie gerettet. In
seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Und er hob sie auf und trug sie alle Tage
der Vorzeit. 10 Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen heiligen Geist betrübt.
Da wandelte er sich ihnen zum Feind: Er selbst kämpfte gegen sie.
Sacharjah 13:7-9
[Der Gekreuzigte Messias!]
7 Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist!
spricht der HERR der Heerscharen. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen! Und ich
werde meine Hand den Kleinen zuwenden. 8 Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der
HERR, zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden, und <nur> der dritte Teil davon bleibt
übrig. 9 Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und
prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm
antworten, ich werde sagen: Er ist mein Volk. Und er wird sagen: Der HERR ist mein Gott.
Jesaja 49:5-9
(siehe auch Jesaja 11:10)
[Der Messias!]
5 Und nun spricht der HERR, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um
Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde — und ich bin geehrt in
den Augen des HERRN, und mein Gott ist meine Stärke geworden —, 6 ja, er spricht: Es ist zu
wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten
Israels zurückzubringen. So mache ich dich <auch> zum Licht der Nationen, dass mein Heil
reiche bis an die Enden der Erde. 7 So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu
dem ganz und gar Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nation, zu dem Knecht der
Herrscher: Könige werden es sehen und aufstehen, <auch> Oberste, und sie werden sich
niederwerfen um des HERRN willen, der treu ist, <um> des Heiligen Israels <willen>, der dich
erwählt hat. 8 So spricht der HERR: Zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört, und am Tag
des Heils habe ich dir geholfen. Und ich werde dich behüten und dich zum Bund des Volkes
machen, das Land aufzurichten, die verödeten Erbteile auszuteilen, 9 den Gefangenen zu sagen:
Geht hinaus! <und> zu denen, die in Finsternis sind: Kommt ans Licht! Sie werden an den Wegen
weiden, und auf allen kahlen Höhen wird ihre Weide sein.
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Jesaja 42:1-4, 6, 7
[Der Messias!]
1 Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen
hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen.
2 Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf
der Straße. 3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er
nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. 4 Er wird nicht verzagen noch
zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine
Weisung. — 5 So spricht Gott, der HERR, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die
Erde ausbreitete und was ihr entsprosst, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den
Lebenshauch denen, die auf ihr gehen: 6 Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen
und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes,
zum Licht der Nationen, 7 blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker
herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen.
Sacharjah 3:6, 8, 9 (lies auch 1-4) [Messias von der priesterlichen Familie Zadok & Aaron]
6 Und der Engel des HERRN bezeugte dem Joschua: 7 So spricht der HERR der Heerscharen:
Wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst
du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen; und ich werde dir Zutritt
geben unter diesen, die hier stehen. 8 Höre doch, Joschua, du, der Hohepriester, du und deine
Gefährten, die vor dir sitzen — denn Männer des Wunders sind sie! Ja, siehe, ich will meinen
Knecht, Spross genannt, kommen lassen. 9 Denn siehe, der Stein, den ich vor Joschua gelegt
habe — auf einem Stein sieben Augen —, siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der
HERR der Heerscharen, und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag.
[Der Messias!]
1. Moses 22:8, 10-14, 15-18
8 Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und
sie gingen beide miteinander. 9 Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und
Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und
legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. 10 Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm
das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. 11 Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel
her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich! 12 Und er sprach: Strecke
deine Hand nicht aus nach dem Jungen, und tu ihm nichts! Denn nun habe ich erkannt, dass du
Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. 13 Und Abraham
erhob seine Augen und sah; und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen
Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines
Sohnes als Brandopfer. 14 Und Abraham gab diesem Ort den Namen »Der HERR wird ersehen«,
von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des HERRN wird ersehen. 15 Und der Engel des
HERRN rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu 16 und sprach: Ich schwöre bei
mir selbst, spricht der HERR, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen,
mir nicht vorenthalten hast, 17 darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen
überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres
ist; und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. 18 Und in deinem
Samen [Der Messias!] werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme
gehorcht hast.
1. Moses 14:18-20
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
18 Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus; und er war Priester
Gottes, des Höchsten. 19 Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott, dem
Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat! 20 Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine
Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat! Und Abram gab ihm den Zehnten von allem.
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Psalm 2:6, 7, 12
[Der Messias!]
6 »Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg!«
7 Lasst mich die Anordnung des HERRN bekannt geben! Er hat zu mir gesprochen: »Mein Sohn
bist du, ich habe dich heute gezeugt. 8 Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil
geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. 12 Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr
umkommt auf dem Weg; denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle,
die sich bei ihm (dem Sohn) bergen!
Sacharjah 6:11, 12, 13
[Der KÖNIG PRIESTER! Der Messias!]
11 Und nimm Silber und Gold und mach eine Krone! Und setze sie auf das Haupt des
Hohenpriesters Joschua, des Sohnes Jozadaks! 12 Und sage ihm: So spricht der HERR der
Heerscharen: Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name! Und es wird unter ihm sprossen, und er
wird den Tempel des HERRN bauen. 13 Ja, er wird den Tempel des HERRN bauen, und er
wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Auch wird ein Priester
auf seinem Thron sein; und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein.
1. Moses 32:24, 28, 30 (siehe auch Hosea 13:4……er kämpfte mit dem Engel…)
24 und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. 25 Und Jakob
blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. 28 Da sprach er zu
ihm: Was ist dein Name? Er sagte: Jakob. 29 Da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name
heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast
überwältigt. 30 Und Jakob fragte und sagte: Teile mir doch deinen Namen mit! Er aber sagte:
Warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte den
Ort Pniel; Denn ich habe Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht und mein Leben wurde
geschont.
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
2. Mose 3:2-6
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
2 Da erschien ihm der Engel des HERRN in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch.
Und er sah <hin>, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht
verzehrt. 3 Und Mose sagte <sich>: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen,
warum der Dornbusch nicht verbrennt. 4 Als aber der HERR sah, dass er herzutrat, um zu sehen,
da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose! Mose! Er antwortete: Hier
bin ich. 5 Und er sprach: Tritt nicht näher heran! Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die
Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden! 6 Dann sprach er: Ich bin der Gott deines Vaters,
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er
fürchtete sich, Gott anzuschauen.
Josua 5:13-15
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
13 Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah: und siehe,
ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua
auf ihn zu und sagte zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? 14 Und er sprach:
Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des HERRN; <gerade> jetzt bin ich gekommen.
Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was redet mein
Herr zu seinem Knecht? 15 Da sprach der Oberste des Heeres des HERRN zu Josua: Zieh deine
Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig! Und Josua tat es.
4. Moses 23:19
19 Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue.
Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten?
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2. Mose 23:20-23
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
20 Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den
Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. 21 Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und
widersetze dich ihm nicht! Denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in
ihm. 22 Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde
ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. 23 Denn mein Engel wird vor dir
hergehen und wird dich bringen zu den …………..
Richter 13:3, 18, 20, 22
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
3 Und der Engel des HERRN erschien der Frau und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist
unfruchtbar und gebierst nicht; aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären.
18 Doch der Engel des HERRN sprach zu ihm: Warum fragst du denn nach meinem Namen? Er
ist zu wunderbar! 20 Es geschah nämlich, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da
fuhr der Engel des HERRN in der Flamme des Altars hinauf. Manoach aber und seine Frau
sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. 22 Und Manoach sagte zu seiner Frau: Ganz
sicher müssen wir <jetzt> sterben, denn wir haben Gott gesehen!
Jeremia 23:5, 6
[Der Messias als Nachkomme Davids!]
5 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da werde ich dem David einen gerechten Spross
erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im
Land üben. 6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und
dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird: »Der HERR, unsere Gerechtigkeit«.
Jeremia 33:14-18
[Der Messias als Nachkomme sowohl Davids als auch Aarons!]
14 Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da erfülle ich das gute Wort, das ich über das Haus
Israel und über das Haus Juda geredet habe. 15 In diesen Tagen und zu dieser Zeit werde ich
dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprossen lassen, der wird Recht und
Gerechtigkeit üben im Land. 16 In jenen Tagen wird Juda gerettet, und Jerusalem wird in
Sicherheit wohnen. Und das wird <sein Name> sein, mit dem man es benennt: »Der HERR,
unsere Gerechtigkeit«. 17 Denn so spricht der HERR: Nie soll es dem David an einem Mann
fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. 18 Und den Priestern, den Leviten, soll es nie
an einem Mann vor mir fehlen, der Brandopfer opfert und Speisopfer in Rauch aufgehen lässt und
Schlachtopfer zurichtet, alle Tage.
[Der Messias als KÖNIG PRIESTER und Same Davids und Zadoks des Hohepriesters!]
Sacharja 9:14, 15, 16
[Der Auferstandene HERR und Messias!]
14 Und der HERR wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil fährt aus wie der Blitz. Und der
Herr, HERR stößt ins Horn und zieht einher in Stürmen des Südens. 15 Der HERR der
Heerscharen wird sie beschirmen; und <seine> Schleudersteine werden fressen und zu Boden
strecken, sie werden Blut trinken wie Wein und <davon> voll werden wie die Opferschale, wie
die Ecken des Altars. 16 So wird der HERR, ihr Gott, sie an jenem Tag retten als die Herde
seines Volkes. Denn Steine an <seinem> Diadem sind sie, die über seinem Land funkeln.
Psalm 24:7-10 [Der Auferstandene MESSIAS ist der KÖNIG der HERRLICHKEIT!]
7 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der
Herrlichkeit einziehe! 8 Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der HERR, stark und mächtig!
Der HERR, mächtig im Kampf! 9 Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen
Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe! 10 Wer ist er, dieser König der
Herrlichkeit? Der HERR der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit!
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Jesaja 16:5
[KÖNIG PRIESTER, Sohn Davids und Aarons]
5 dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden. Und auf ihm — im Zelt Davids — wird
einer in Beständigkeit sitzen, der da richtet und nach Recht trachtet und der in Gerechtigkeit
erfahren ist.
Daniel 10:5, 6, 14, 21
[Der Messias vor der Fleischwerdung!]
5 Und ich erhob meine Augen und sah: Und siehe, da war ein Mann, in Leinen gekleidet, und
seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. 6 Und sein Leib war wie ein Türkis und sein
Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie Feuerfackeln und seine
Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie
der Klang einer <Volks->Menge.
[MESSIAS!]
14 Und ich bin gekommen, um dich
verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird; denn noch <gilt> die
Vision für ferne Tage. 21 doch will ich dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit
aufgezeichnet ist —, und es gibt keinen Einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht als nur
Michael, euer Fürst.
Daniel 12:6, 7
6 Und einer sagte zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes
war: Wann ist das Ende dieser außergewöhnlichen Ereignisse? 7 Und ich hörte den in Leinen
gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und er erhob seine Rechte und
seine Linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt: Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit!
Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird,
wird alles dies vollendet werden.
[Der Messias!]
Jesaja 11:1, 2, 4, 5
(siehe auch Jesaja 61:1-3)
[Der Messias!]
1 Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln
wird Frucht bringen. 2 Und auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der
Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis
und Furcht des HERRN; 3 und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des HERRN. Er
wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was
seine Ohren hören, 4 sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des
Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab
seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. 5 Gerechtigkeit wird
der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden.
Psalm 89:20, 21, 25-29, 35, 36, 37
[Der Messias von David!]
20 Damals redetest du in einer Vision zu deinen Frommen und sagtest: Hilfe habe ich auf einen
Helden gelegt, ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. 21 Ich habe David gefunden,
meinen Knecht. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. 22 Meine Hand soll beständig mit
ihm sein, und mein Arm soll ihn stärken. 23 Kein Feind soll ihn bedrängen und kein Sohn der
Ungerechtigkeit ihn bedrücken. 24 Ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern. Die ihn
hassen, will ich niederstoßen. 25 Meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein, und durch
meinen Namen soll sein Horn erhöht werden. 26 Ich will seine Hand auf das Meer legen, und
seine Rechte auf die Ströme. 27 Er wird mich anrufen: Mein Vater bist du, mein Gott und
der Fels meines Heils! 28 So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten
unter den Königen der Erde. 29 Ewig will ich ihm meine Gnade bewahren, und mein Bund soll
ihm festbleiben. 35 Ich werde meinen Bund nicht entweihen und nicht ändern, was
hervorgegangen ist aus meinen Lippen. 36 Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit —
wie könnte ich David täuschen! 37 »Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie
die Sonne vor mir.«
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1. Chronik 17:10-15
[Der Messias von David!]
10 So verkündige ich dir <nun>, dass der HERR dir ein Haus bauen wird. 11 Und es wird
geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so dass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich
deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde
seine Königsherrschaft festigen. 12 Der wird mir ein Haus bauen; und ich werde seinen
Thron festigen für ewig. 13 Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Und ich will
meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir
war. 14 Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft
auf ewig; und sein Thron soll fest stehen für ewig. 15 Nach all diesen Worten und nach dieser
ganzen Vision, so redete Nathan zu David.

Jesaja 53:1-12

[Der Gekreuzigte Messias]

1 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des HERRN offenbar
geworden? 2 Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem
Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein
Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. 3 Er war verachtet und von den Menschen
verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das
Gesicht verbirgt. Er war verachtet, und wir haben ihn nicht geachtet.
4 Jedoch unsere Leiden er hat sie getragen, und unsere Schmerzen - er hat sie auf sich
geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch er
war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe
lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 6 Wir alle
irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen <eigenen> Weg; aber der HERR ließ
ihn treffen unser aller Schuld. 7 Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen
Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm
ist vor seinen Scherern; und er tat seinen Mund nicht auf. — 8 Aus Bedrängnis und Gericht
wurde er hinweg genommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde
abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe
getroffen. 9 Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in
seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist.
10 Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben
als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und
was dem HERRN gefällt, wird durch seine Hand gelingen. 11 Um der Mühsal seiner Seele willen
wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein
Knecht, den Vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen.
12 Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute
teilen: dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern
zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan.
Jesaja 61:1, 2
[Der Messias!]
1 Der Geist des Herrn, HERRN, ist auf mir; denn der HERR hat mich gesalbt. Er hat mich
gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind,
Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, 2 auszurufen
das Gnadenjahr des HERRN und den Tag der Rache für unsern Gott, zu trösten alle
Trauernden,
Jesaja 28:16
[Der Messias!]
16 Darum, so spricht der Herr, HERR: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein,
einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet.
Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.
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Daniel 2:34-35
[Der Messias!]
34 Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen
Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. 35 Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die
Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen;
und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein,
der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde.
Jesaja 8:14, 15
[Der Messias!]
14 Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns
für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. 15 Und
viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden.
1. Moses 1:26; 1. Moses 3:22; 1. Moses 11:7; Jesaja 6:8; Jesaja 48:16
26 Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich! Sie sollen herrschen über die
Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde
und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 22 Und Gott, der HERR, sprach:
Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun,
dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch <noch> von dem Baum des Lebens nehme und
esse und ewig lebe! 7 Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie
einer des anderen Sprache nicht <mehr> verstehen! 8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, der
sprach: Wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende
mich! 16 Tretet her zu mir, hört dies! Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet;
von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. — Und nun hat der Herr, HERR, mich gesandt und
seinen Geist <verliehen>.
Psalm 8:4-6, 7
4 Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du
bereitet hast: 5 Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du
dich um ihn kümmerst? 6 Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit
und Pracht krönst du ihn. 7 Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände; alles
hast du unter seine Füße gestellt:
Psalm 82:6
6 Ich sagte zwar: Ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle!
Hosea 2:1
1 Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und
nicht zählen kann. Und es wird geschehen, an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid
nicht mein Volk! wird zu ihnen gesagt werden: Söhne des lebendigen Gottes.
Jesaja 59:1-2
1 Siehe, die Hand des HERRN ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um
zu hören; 2 sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch
und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört.
5. Moses 27:26
26 Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie zu tun!
Und das ganze Volk sage: Amen!
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Jesaja 64:5
5 Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes
Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie
der Wind.
5. Moses 24:16 (Hesekiel 18: 4 … die Seele die sündigt wird sterben!)
16 Nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden und Söhne sollen nicht um der Väter
willen getötet werden; sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden.
Psalm 14:3 Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben; da ist keiner, der Gutes tut, auch
nicht einer.
Hosea 5:15
[Der Messias!]
15 Ich gehe, kehre zurück an meinen Ort, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen.
In ihrer Not werden sie mich suchen.
Daniel 12:2 (siehe auch Hosea 13:14; Jesaja 26:19; Hiob 19:26; Psalm 49:15)
2 Und viele von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen; die einen zu
ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu.
Jeremia 31:3 (siehe auch 5. Mose 6:6-10, 12, 13)
3 Der HERR ist ihm von ferne erschienen: »Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum
habe ich dir meine Güte bewahrt.«
Jeremia 1:12 Und der HERR sprach zu mir: Du hast recht gesehen; denn ich werde über
meinem Wort wachen, es auszuführen.
Jesaja 1:18-20
18 Kommt denn und lasst uns miteinander rechten!, spricht der HERR. Wenn eure Sünden rot
wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle
sollen sie werden. 19 Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen.
20 Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden.
Denn der Mund des HERRN hat geredet.
1. Mose 12:1-3
1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus
dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde! 2 Und ich will dich zu einer
großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und
du sollst ein Segen sein! 3 Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den
werde ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!
4. Mose 21:8, 9
8 Und der HERR sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange! Und es
wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. 9 Und
Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange; und es geschah, wenn eine
Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am
Leben.
Psalm 50:5
5 »Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer!«
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4. Mose 24:17
17 Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern
aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und
zerschmettert alle Söhne Sets.
5. Mose 6:4, 5 4 Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! 5 Und du sollst
den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit
deiner ganzen Kraft.
Psalm 40:7-11
7 An Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen, Ohren hast du mir gegraben;
Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. 8 Da sprach ich: Siehe, ich komme; in der Rolle
des Buches steht über mich geschrieben. 9 Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich;
und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. 10 Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer
Versammlung; siehe, meine Lippen hemmte ich nicht — HERR, du weißt es! 11 Deine
Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens; deine Zuverlässigkeit und
deine Hilfe habe ich ausgesprochen, deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen
Versammlung.
Jesaja 11:10, 11
10 Und an jenem Tag wird es geschehen: der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der
Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen; und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit
sein. 11 Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr noch einmal seine Hand
erheben, um den Rest seines Volkes, der übrig bleibt, loszukaufen aus Assur und Ägypten, aus
Patros und Kusch, aus Elam, Schinar und Hamat und von den Inseln des Meeres.
Jesaja 40:7, 8
7 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des HERRN hat sie angeweht.
Fürwahr, das Volk ist Gras. 8 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt.
Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit.
Psalm 138:2
2 Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel, und deinen Namen preise ich wegen deiner
Gnade und Treue. Denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen ganzen Namen.
Psalm 119:89 In Ewigkeit, HERR, steht dein Wort fest im Himmel.

Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit!
Jesaja 40:8
Elberfelder Bibel
Diese 80 messianischen Schriftstellen vom Tanach
beweisen mit Klarheit dass Yeschua der wahre Messias
Israels und der ganzen Welt ist.

Jerusalem, Israel

10. März 2015
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Deutsch

Der Messias
Der Menschensohn kam zum Alten an Tagen;
Dort wurde Ihm Herrschaft gegeben,
Herrlichkeit und ein Königreich,
Damit alle Völker, Stämme und Sprachen Ihm dienen sollten.
Seine Herrschaft ist eine Immerwährende Herrschaft,
Sein Königreich ist eines das nie zerstört wird.
Daniel 7:13, 14

Was ist Sein Name und was ist der Name Seines Sohnes?
Sprüche 30:4

Und der HERR wird über ihnen gesehen werden,
Und Seine Pfeile sollen hervorgehen wie die Blitze;
Der HERR wird den Schofar blasen,
Der HERR der Heerscharen wird sie verteidigen;
Sacharja 9:14, 15

Wer ist dieser KÖNIG der HERRLICHKEIT?
Der HERR der Heerscharen ist der KÖNIG der
HERRLICHKEIT!
Psalm 24:10
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Der Messias
Sicherlich hat Er unsere Nöte auf sich genommen
Und unsere Sorgen weggetragen;
Aber Er wurde verwundet um unserer Übertretungen willen;

Er wurde geschlagen wegen unserer Missetaten;
Die Strafe wurde Ihm auferlegt, damit wir Frieden hätten,
Und um Seiner Striemen willen sind wir geheilt.
Und der HERR hat unser aller Missetat auf Ihn gelegt.
Um der Übertretungen meines Volkes war Er gepeinigt.
Wenn Du Seine Seele zum Opfer für die Sünde machst,
Dann wird Mein Gerechter Diener viele rechtfertigen,
Denn Er wird ihre Missetaten wegtragen.
Jesaja 53:4, 5, 6, 8, 10, 11

Und Abraham sprach: “Mein Sohn,
Gott wird sich Selbst ein Lamm
zum Brandopfer suchen.”
Genesis 22:8
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