Jesaja 54 - Maleachi - Erfüllte Prophezeiungen/Vorschattungen - Der Herr Jesus im A. T.

Neiget euer Ohr und kommet zu mir; höret,
und eure Seele wird leben. Und ich will
einen ewigen Bund mit euch schließen: die
gewissen Gnaden Davids. Jesaja 55,3

Daß er ihn aber aus den Toten auferweckt
hat, um nicht mehr zur Verwesung
zurückzukehren, hat er also ausgesprochen:
"Ich werde euch die gewissen Gnaden
Davids geben".
Apostelgesch. 13,34
Da sprach Pilatus zu ihm: Also du bist ein
König? Jesus antwortete: Du sagst es, daß
ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und
dazu in die Welt gekommen, auf daß ich der
Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört meine Stimme.
Johannes 18,37

Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für
Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und
Gebieter von Völkerschaften. Jesaja 55,4
Und die Wahrheit wird vermißt; und wer das
Böse meidet, setzt sich der Beraubung aus.
Und Jahwe sah es, und es war böse in
seinen Augen, daß kein Recht vorhanden
war. Und er sah, daß kein Mann da war; und
er staunte, daß kein Vermittler vorhanden. Denn dies ist der Wille meines Vaters, daß
Da half ihm sein Arm, und seine
jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt,
Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Jesaja
ewiges Leben habe; und ich werde ihn
59,15-16
auferwecken am letzten Tage.
Johannes 6,40
Ein jeder nun, der mich vor den Menschen
bekennen wird, den werde auch ich
bekennen vor meinem Vater, der in den
Himmeln ist.
Matthäus 10,32
Und ein Erlöser wird kommen für Zion und Und sie trat zu derselben Stunde herzu, lobte
für die, welche in Jakob von der Übertretung den Herrn und redete von ihm zu allen,
umkehren, spricht Jahwe. Jesaja 59,20
welche auf Erlösung warteten in Jerusalem. Lukas 2,38
Der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir,
weil Jahwe mich gesalbt hat, um den
Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen,
weil er mich gesandt hat, um zu verbinden,
die zerbrochenen Herzens sind, Freiheit
auszurufen den Gefangenen, und
Öffnung des Kerkers den Gebundenen;
um auszurufen das Jahr der Annehmung
Jahwes und den Tag der Rache unseres
Gottes und zu trösten alle Trauernden;
Jesaja 61,1-2

Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald
von dem Wasser herauf; und siehe, die
Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah
den Geist Gottes wie eine Taube
herniederfahren und auf ihn kommen. Und
siehe, eine Stimme kommt aus den
Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein
geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen
gefunden habe.
Matthäus 3,16-17
Und es wurde ihm das Buch des Propheten
Jesaias gereicht; und als er das Buch
aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo
geschrieben war: "Der Geist des Herrn ist
auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute
Botschaft zu verkündigen; er hat mich
gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen
und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in
Freiheit hinzusenden, auszurufen das
angenehme Jahr des Herrn". Und als er das
Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener
zurück und setzte sich; und aller Augen in
der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing
aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese
Schrift vor euren Ohren erfüllt.
Lukas 4,17-21
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Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm
geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Worte
bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger;
und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und
die Wahrheit wird euch frei machen.
Johannes 8,31-32
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein
Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt
hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins
Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das
Leben übergegangen.
Johannes 5,24
Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da ich
dem David einen gerechten Sproß
erwecken werde; und er wird als König
regieren und verständig handeln, und Recht
und Gerechtigkeit üben im Lande. In seinen
Tagen wird Juda gerettet werden und Israel
in Sicherheit wohnen; und dies wird sein
Name sein, mit dem man ihn nennen wird:
Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Jeremia
23,5-6
Jesus, ... ein Sohn des David
Lukas 3,23-31
Ihr heißet mich Lehrer und Herr, und ihr
saget recht, denn ICH BIN es.
Und anerkannt groß ist das Geheimnis der
Gottseligkeit: Gott ist geoffenbart worden im
Fleische, gerechtfertigt im Geiste, gesehen
von den Engeln, gepredigt unter den
Nationen, geglaubt in der Welt,
aufgenommen in Herrlichkeit.
1. Timotheus 3,16
Die Geburt Jesu Christi war aber also: Als
nämlich Maria, seine Mutter, dem Joseph
verlobt war, wurde sie, ehe sie
zusammengekommen waren, schwanger
erfunden von dem Heiligen Geiste. Joseph
aber, ihr Mann, indem er gerecht war und sie
nicht öffentlich zur Schau stellen wollte,
gedachte sie heimlich zu entlassen. Indem er
aber solches bei sich überlegte, siehe, da
erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum
Wie lange willst du dich hin und her wenden, und sprach: Joseph, Sohn Davids, fürchte
du abtrünnige Tochter? Denn Jahwe hat ein dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu
Neues geschaffen auf der Erde: Das Weib nehmen; denn das in ihr Gezeugte ist von
wird den Mann umgeben. Jeremia 31,22
dem Heiligen Geiste.
Matthäus 1,18-20
Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da ich
mit dem Hause Israel und mit dem Hause
Denn dieses ist mein Blut, das des [neuen]
Juda einen neuen Bund machen werde:
Bundes, welches für viele vergossen wird
Jeremia 31,31
zur Vergebung der Sünden.
Matthäus 26,28
Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da ich
das gute Wort erfüllen werde, welches ich
über das Haus Israel und über das Haus
Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu
jener Zeit werde ich dem David einen
Sproß der Gerechtigkeit hervorsprossen
lassen, und er wird Recht und Gerechtigkeit
üben im Lande. - Jeremia 33,14-15
Jesus, ... ein Sohn des David
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So spricht der Herr, Jahwe: Und ich werde
von dem Wipfel der hohen Zeder einen
Schößling nehmen und ihn setzen; von dem
obersten ihrer Schößlinge werde ich einen
zarten abbrechen und ihn pflanzen auf
einen hohen und erhabenen Berg. Auf den
hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen;
und er wird Zweige treiben und Frucht
tragen und zu einer herrlichen Zeder
werden; und unter ihr werden alle Vögel
wohnen, alles Geflügelte: Im Schatten ihrer
Zweige werden sie wohnen. Und alle
Bäume des Feldes werden erkennen, daß
ich, Jahwe, den hohen Baum erniedrigt, den
niedrigen Baum erhöht habe, den grünen
Baum verdorren und den dürren Baum
grünen ließ. Ich, Jahwe, habe geredet und
werde es tun. Hesekiel 17,22-24
Jesus, ... ein Sohn des David

Lukas 3,23-31

Und ich werde einen Hirten über sie
erwecken, und er wird sie weiden, meinen
Knecht David: der wird sie weiden, und der
wird ihr Hirt sein. Und ich, Jahwe, werde ihr
Gott sein, und mein Knecht David wird Fürst
sein in ihrer Mitte. Ich, Jahwe, habe geredet. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des
Hesekiel 34,23-24
Sohnes Davids,...

Matthäus 1,1

Ich schaute in Gesichten der Nacht: und
siehe, mit den Wolken des Himmels kam
einer wie eines Menschen Sohn; und er
kam zu dem Alten an Tagen und wurde
vor denselben gebracht. Und ihm wurde
Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum
gegeben, und alle Völker, Völkerschaften
und Sprachen dienten ihm; seine
Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die
nicht vergehen, und sein Königtum ein
solches, das nie zerstört werden wird.
Daniel 7,13-14

Und als er dies gesagt hatte, wurde er
emporgehoben, indem sie es sahen, und
eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen
hinweg. Und wie sie unverwandt gen Himmel
schauten, als er auffuhr, siehe, da standen
zwei Männer in weißem Kleide bei ihnen,
welche auch sprachen: Männer von Galiläa,
was stehet ihr und sehet hinauf gen Himmel?
Dieser Jesus, der von euch weg in den
Himmel aufgenommen worden ist, wird
also kommen, wie ihr ihn habt hingehen
sehen in den Himmel.
Apostelgesch. 1,9-11
...und er setzte ihn zu seiner Rechten in den
himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum
und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft
und jeden Namen, der genannt wird, nicht
allein in diesem Zeitalter, sondern auch in
dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen
unterworfen...
Epheser 1,20-22
... und du sollst seinen Namen Jesus heißen.
Dieser wird groß sein und Sohn des
Höchsten genannt werden; und der Herr,
Gott, wird ihm den Thron seines Vaters
David geben; und er wird über das Haus
Jakobs herrschen ewiglich, und seines
Reiches wird kein Ende sein.
Lukas 1,31-33

2/2015 "Jesus viene pronto!"

Jesaja 54 - Maleachi - Erfüllte Prophezeiungen/Vorschattungen - Der Herr Jesus im A. T.

Siebzig Wochen sind über dein Volk und
über deine heilige Stadt bestimmt, um die
Übertretung zum Abschluß zu bringen und
den Sünden ein Ende zu machen, und die
Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige
Gerechtigkeit einzuführen, und Gesicht und
Propheten zu versiegeln, und ein
Allerheiligstes zu salben. Daniel 9,24

Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater,
und unserem Herrn Jesus Christus, der sich
selbst für unsere Sünden hingegeben hat,
damit er uns herausnehme aus der
gegenwärtigen bösen Welt, nach dem
Willen unseres Gottes und Vaters, welchem
die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.
Galater 1,3-5
darum wird auch das Heilige, das geboren
werden wird, Sohn Gottes genannt werden.

So wisse denn und verstehe: Vom
Ausgehen des Wortes, Jerusalem
wiederherzustellen und zu bauen, bis auf
den Messias, den Fürsten, sind sieben
Wochen und zweiundsechzig Wochen.
Straßen und Gräben werden
wiederhergestellt und gebaut werden, und
zwar in Drangsal der Zeiten. Daniel 9,25

Des folgenden Tages, als eine große
Volksmenge, die zu dem Feste gekommen
war, hörte, daß Jesus nach Jerusalem
komme, nahmen sie Palmzweige und gingen
hinaus, ihm entgegen, und schrieen:
Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im
Namen des Herrn, der König Israels!
Johannes 12,12-13

Und nach den zweiundsechzig Wochen
wird der Messias weggetan werden und
nichts haben. Und das Volk des
kommenden Fürsten wird die Stadt und das
Heiligtum zerstören, und das Ende davon
wird durch die überströmende Flut sein;
und bis ans Ende: Krieg,
Festbeschlossenes von Verwüstungen.
Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, ...
Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter
die Engel wegen des Leidens des Todes
erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt so daß er durch Gottes Gnade für
alles den Tod schmeckte.
Jesus aber schrie wiederum mit lauter
Stimme und gab den Geist auf. Und siehe,
der Vorhang des Tempels zerriß in zwei
Stücke, von oben bis unten; und die Erde
erbebte, und die Felsen zerrissen,...

Und ich erhob meine Augen und sah: und
siehe, da war ein Mann in Linnen gekleidet,
und seine Lenden waren umgürtet mit Gold
von Uphas; und sein Leib war wie ein
Chrysolith, und sein Angesicht wie das
Aussehen des Blitzes, und seine Augen wie
Feuerfackeln, und seine Arme und seine
Füße wie der Anblick von leuchtendem
Erze; und die Stimme seiner Worte war wie
die Stimme einer Menge. Daniel 10,5-6
Von Gewalt des Scheols werde ich sie
erlösen, vom Tode sie befreien! Wo sind, o
Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Scheol, dein
Verderben? Reue ist vor meinen Augen
verborgen. Hosea 13,14

Lukas 1,35

Matthäus 27,35

Hebräer 2,9

Matthäus 27,50-51

und inmitten der [sieben] Leuchter einen
gleich dem Sohne des Menschen, angetan
mit einem bis zu den Füßen reichenden
Gewande, und an der Brust umgürtet mit
einem goldenen Gürtel; sein Haupt aber und
seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie
Schnee, und seine Augen wie eine
Feuerflamme, und seine Füße gleich
glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen,
und seine Stimme wie das Rauschen vieler
Wasser; und er hatte in seiner rechten Hand
sieben Sterne, und aus seinem Munde ging
hervor ein scharfes, zweischneidiges
Schwert, und sein Angesicht war, wie die
Sonne leuchtet in ihrer Kraft.
Offenbarung 1,13-16
"Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod,
dein Sieg?" Der Stachel des Todes aber ist
die Sünde, die Kraft der Sünde aber das
Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den
Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus
Christus!
1. Korinther 15,55-57
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Und es wird geschehen, ein jeder, der den
Namen Jahwes anrufen wird, wird
errettet werden; denn auf dem Berge Zion
und in Jerusalem wird Errettung sein, wie
Jahwe gesprochen hat, und unter den
Übriggebliebenen, welche Jahwe berufen
wird. Joel 2,32

Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude
und Grieche, denn derselbe Herr von allen
ist reich für alle, die ihn anrufen; "denn
jeder, der irgend den Namen des Herrn
anrufen wird, wird errettet werden"
Römer 10,12-13
Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa
geboren war, in den Tagen Herodes', des
Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um Königs, siehe, da kamen Magier vom
unter den Tausenden von Juda zu sein, aus Morgenlande nach Jerusalem, welche
dir wird mir hervorkommen, der Herrscher sprachen: Wo ist der König der Juden, der
über Israel sein soll; und seine Ausgänge geboren worden ist? Denn wir haben seinen
sind von der Urzeit, von den Tagen der Stern im Morgenlande gesehen und sind
Ewigkeit her.
gekommen, ihm zu huldigen.
Matthäus 2,1-2
Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Ehe Abraham ward, ICH
BIN.
Johannes 8,58
Denn so spricht Jahwe der Heerscharen:
Noch einmal, eine kleine Weile ist es, da
werde ich den Himmel erschüttern und die
Erde und das Meer und das Trockene. Und
ich werde alle Nationen erschüttern; und
das Ersehnte aller Nationen wird
kommen, und ich werde dieses Haus mit
Herrlichkeit füllen, spricht Jahwe der
Heerscharen. Mein ist das Silber und mein
das Gold, spricht Jahwe der Heerscharen.
Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses
wird größer sein als die erste, spricht
Jahwe der Heerscharen; und an diesem
Orte will ich Frieden geben, spricht Jahwe
der Heerscharen. Haggai 2,6-9
An jenem Tage, spricht Jahwe der
Heerscharen, werde ich dich nehmen,
Serubbabel, Sohn Schealtiels, meinen
Knecht, spricht Jahwe, und werde dich wie
einen Siegelring machen; denn ich habe
dich erwählt, spricht Jahwe der
Heerscharen. Haggai 2,23
denn siehe, ich will meinen Knecht, Sproß
genannt, kommen lassen. Sacharja 3,8

Und er kam durch den Geist in den
Tempel. Und als die Eltern das Kindlein
Jesus hereinbrachten, um betreffs seiner
nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun,
da nahm auch er es auf seine Arme und
lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässest
du deinen Knecht, nach deinem Worte, in
Frieden; denn meine Augen haben dein
Heil gesehen, welches du bereitet hast
vor dem Angesicht aller Völker: ein Licht
zur Offenbarung der Nationen und zur
Herrlichkeit deines Volkes Israel.
Lukas 2,27-32

Jesus, ... Sohn des Serubbabel,...
Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das
Werk habe ich vollbracht, welches du mir
gegeben hast, daß ich es tun sollte.

Lukas 1,23-27

Johannes 17,4

So spricht Jahwe der Heerscharen und
sagt: Siehe, ein Mann, sein Name ist Sproß;
und er wird von seiner Stelle aufsprossen
und den Tempel Jahwes bauen. Ja, er wird
den Tempel Jahwes bauen; und er wird
Herrlichkeit tragen; und er wird auf seinem
Throne sitzen und herrschen, und er wird
Priester sein auf seinem Throne; und der
Wir haben einen solchen Hohenpriester, der
Rat des Friedens wird zwischen ihnen
sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones
beiden sein. Sacharja 6,12-13
der Majestät in den Himmeln,
Hebräer 8,1

2/2015 "Jesus viene pronto!"

Jesaja 54 - Maleachi - Erfüllte Prophezeiungen/Vorschattungen - Der Herr Jesus im A. T.

Und eine sehr große Volksmenge breitete
ihre Kleider aus auf den Weg; andere aber
hieben Zweige von den Bäumen und
streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen
aber, welche vor ihm hergingen und
Frohlocke laut, Tochter Zion; jauchze,
nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna
Tochter Jerusalem! Siehe, dein König wird dem Sohne Davids! Gepriesen sei, der da
zu dir kommen: gerecht und ein Retter ist kommt im Namen des Herrn! Hosanna in
er, demütig, und auf einem Esel reitend, der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog,
und zwar auf einem Füllen, einem
kam die ganze Stadt in Bewegung und
Jungen der Eselin. Sacharja 9,9
sprach: Wer ist dieser?
Matthäus 21,8-10
Des folgenden Tages, als eine große
Volksmenge, die zu dem Feste gekommen
war, hörte, daß Jesus nach Jerusalem
komme, nahmen sie Palmzweige und gingen
hinaus, ihm entgegen, und schrieen:
Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im
Namen des Herrn, der König Israels!
und mein Gericht ist gerecht, denn ich
suche nicht meinen Willen, sondern den
Willen dessen, der mich gesandt hat.
denn der Sohn des Menschen ist
gekommen, zu suchen und zu erretten, was
verloren ist.
Nehmet auf euch mein Joch und lernet von
mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig, und ihr werdet Ruhe finden für
eure Seelen;

Johannes 12,12-13

Johannes 5,30

Lukas 19,10

Matthäus 11,29

"Saget der Tochter Zion: Siehe, dein König
kommt zu dir, sanftmütig und reitend auf
einer Eselin und auf einem Füllen, des
Lasttiers Jungen." Als aber die Jünger
hingegangen waren und getan hatten, wie
Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die
Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider
auf sie, und er setzte sich auf dieselben. Und
eine sehr große Volksmenge breitete ihre
Kleider aus auf den Weg; andere aber
hieben Zweige von den Bäumen und
streuten sie auf den Weg.
Matthäus 21,5-8
Von ihm kommt der Eckstein, von ihm der
Pflock, von ihm der Kriegsbogen, von ihm
werden alle Bedränger hervorkommen
insgesamt. Sacharja 10,4

aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und
Propheten, indem Jesus Christus selbst
Eckstein ist,
Epheser 2,20

Also sprach Jahwe, mein Gott: Weide die
Herde des Würgens, deren Käufer sie
erwürgen und es nicht büßen, und deren
Verkäufer sprechen: Gepriesen sei Jahwe,
denn ich werde reich! und deren Hirten sie
nicht verschonen. Denn ich werde die
Bewohner des Landes nicht mehr
verschonen, spricht Jahwe; und siehe, ich
überliefere die Menschen, einen jeden der
Hand seines Nächsten und der Hand seines
Königs; und sie werden das Land
zertrümmern, und ich werde nicht aus ihrer
Hand befreien. Sacharja 11,4-6

Dann redete Jesus zu den Volksmengen und
zu seinen Jüngern und sprach: Die
Schriftgelehrten und die Pharisäer haben
sich auf Moses' Stuhl gesetzt. Alles nun, was
irgend sie euch sagen, tut und haltet; aber tut
nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es
und tun's nicht. Sie binden aber schwere und
schwer zu tragende Lasten und legen sie auf
die Schultern der Menschen, aber sie wollen
sie nicht mit ihrem Finger bewegen.
Matthäus 23,1-4
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Und als er sich näherte und die Stadt sah,
weinte er über sie und sprach: Wenn auch
du erkannt hättest, und selbst an diesem
deinem Tage, was zu deinem Frieden dient!
Jetzt aber ist es vor deinen Augen
verborgen. Denn Tage werden über dich
kommen, da werden deine Feinde einen Wall
um dich aufschütten und dich umzingeln und
dich von allen Seiten einengen; und sie
werden dich und deine Kinder in dir zu
Boden werfen und werden in dir nicht einen
Stein auf dem anderen lassen, darum daß du
die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt
hast.
Lukas 19,41-44
Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er
Jesum hinaus und setzte sich auf den
Richterstuhl an einen Ort, genannt
Steinpflaster, auf hebräisch aber Gabbatha.
Es war aber Rüsttag des Passah; es war um
die sechste Stunde. Und er spricht zu den
Juden: Siehe, euer König! Sie aber schrieen:
Hinweg, hinweg! Kreuzige ihn! Pilatus spricht
zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen?
Die Hohenpriester antworteten: Wir haben
keinen König, als nur den Kaiser.
Johannes 19,13-15
Und Jesus zog umher durch alle Städte und
Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und
predigte das Evangelium des Reiches und
Und ich weidete die Herde des Würgens,
heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen.
mithin die Elenden der Herde; und ich nahm Als er aber die Volksmengen sah, wurde er
mir zwei Stäbe: den einen nannte ich Huld, innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft
und den anderen nannte ich Bande, und ich und verschmachtet waren wie Schafe, die
weidete die Herde. Sacharja 11,7
keinen Hirten haben.
Matthäus 9,35-36
Und ich vertilgte drei Hirten in einem Monat.
Und meine Seele wurde ungeduldig über
sie, und auch ihre Seele wurde meiner
Schlangen! Otternbrut! Wie solltet ihr dem
überdrüssig. Sacharja 11,8
Gericht der Hölle entfliehen?
Matthäus 23,33
Aber die Hohenpriester und die Ältesten
überredeten die Volksmengen, daß sie um
den Barabbas bäten, Jesum aber
umbrächten.
Matthäus 27,20
Und die Jünger traten herzu und sprachen
zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu
ihnen? Er aber antwortete und sprach zu
ihnen: Weil euch gegeben ist, die
Geheimnisse des Reiches der Himmel zu
Da sprach ich: Ich will euch nicht mehr
wissen, jenen aber ist es nicht gegeben;
weiden; was stirbt, mag sterben, und was
denn wer da hat, dem wird gegeben werden,
umkommt, mag umkommen; und die
und er wird Überfluß haben; wer aber nicht
Übrigbleibenden mögen eines des anderen hat, von dem wird selbst, was er hat,
Fleisch fressen. Sacharja 11,9
genommen werden.
Matthäus 13,10-12
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Und als er sich näherte und die Stadt sah,
weinte er über sie und sprach: Wenn auch
du erkannt hättest, und selbst an diesem
deinem Tage, was zu deinem Frieden dient!
Jetzt aber ist es vor deinen Augen
verborgen. Denn Tage werden über dich
kommen, da werden deine Feinde einen Wall
Und ich nahm meinen Stab Huld und
um dich aufschütten und dich umzingeln und
zerbrach ihn, um meinen Bund zu brechen, dich von allen Seiten einengen; und sie
den ich mit allen Völkern gemacht hatte.
werden dich und deine Kinder in dir zu
Und er wurde gebrochen an jenem Tage;
Boden werfen und werden in dir nicht einen
und also erkannten die Elenden der
Stein auf dem anderen lassen, darum daß du
Herde, die auf mich achteten, daß es das die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt
Wort Jahwes war. Sacharja 11,10-11
hast.
Lukas 19,41-44
Wenn ihr mich erkannt hättet, so würdet ihr
auch meinen Vater erkannt haben; und von
jetzt an erkennet ihr ihn und habt ihn
gesehen.
Johannes 14,7
Und ich sprach zu ihnen: Wenn es gut ist in
euren Augen, so gebet mir meinen Lohn,
wenn aber nicht, so lasset es; und sie
wogen meinen Lohn dar: dreißig
Silbersekel. Da sprach Jahwe zu mir: Wirf
ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis,
dessen ich von ihnen wertgeachtet bin! Und
ich nahm die dreißig Silbersekel und warf
sie in das Haus Jahwes, dem Töpfer hin. Sacharja 11,12-13

Dann ging einer von den Zwölfen, der Judas
Iskariot genannt war, zu den Hohenpriestern
und sprach: Was wollt ihr mir geben, und ich
werde ihn euch überliefern? Sie aber stellten
ihm dreißig Silberlinge fest.
Matthäus 26,14-15

Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah,
daß er verurteilt wurde, gereute es ihn, und
er brachte die dreißig Silberlinge den
Hohenpriestern und den Ältesten zurück und
sagte: Ich habe gesündigt, indem ich
schuldloses Blut überliefert habe. Sie aber
sagten: Was geht das uns an? Siehe du zu.
Und er warf die Silberlinge in den Tempel
und machte sich davon und ging hin und
erhängte sich.
Matthäus 27,3-5
und wer mich sieht, sieht den, der mich
gesandt hat.
Johannes 12,45
sondern einer der Kriegsknechte
durchbohrte mit einem Speer seine Seite,
und alsbald kam Blut und Wasser heraus.
Und ich werde über das Haus Davids und Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und
sein Zeugnis ist wahrhaftig; und er weiß, daß
über die Bewohner von Jerusalem den
er sagt, was wahr ist, auf daß auch ihr
Geist der Gnade und des Flehens
ausgießen; und sie werden auf mich blicken, glaubet. Denn dies geschah, auf daß die
Schrift erfüllt würde: "Kein Bein von ihm wird
den sie durchbohrt haben, und werden
zerbrochen werden". Und wiederum sagt
über ihn wehklagen gleich der Wehklage
über den Eingeborenen, und bitterlich über eine andere Schrift: "Sie werden den
ihn leidtragen, wie man bitterlich über den anschauen, welchen sie durchstochen
Erstgeborenen leidträgt. Sacharja 12,10
haben".
Johannes 19,34-37
Ich und der Vater sind eins.
Johannes 10.30
Er kam in das Seinige, und die Seinigen
nahmen ihn nicht an;
Johannes 1,11
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Schwert, erwache wider meinen Hirten und
wider den Mann, der mein Genosse ist!
spricht Jahwe der Heerscharen; schlage
den Hirten, und die Herde wird sich
zerstreuen. Und ich werde meine Hand den
Kleinen zuwenden. Sacharja 13,7

Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke das
Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir
der Vater gegeben hat, soll ich den nicht
trinken?

Johannes 18,11

Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten
sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Matthäus 27,35
Jesus spricht...Wer mich gesehen hat, hat
den Vater gesehen,
Johannes 14,9
Matthäus 26,31-56
Siehe, ich sende meinen Boten, daß er
den Weg bereite vor mir her. Und
plötzlich wird zu seinem Tempel kommen
der Herr, den ihr suchet; und der Engel des Denn dieser ist es, von dem geschrieben
steht: "Siehe, ich sende meinen Boten vor
Bundes, den ihr begehret: siehe, er
deinem Angesicht her, der deinen Weg
kommt, spricht Jahwe der Heerscharen.
Maleachi 3,1
vor dir bereiten wird."
Matthäus 11,10
Und sie kommen nach Jerusalem. Und als er
in den Tempel eingetreten war, fing er an
auszutreiben, die im Tempel verkauften und
kauften; und die Tische der Wechsler und
die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um.
Und er erlaubte nicht, daß jemand ein Gefäß
durch den Tempel trug.
Markus 11,15-16
Er aber sprach zu ihnen: Ich muß auch den
anderen Städten das Evangelium vom
Reiche Gottes verkündigen, denn dazu bin
ich gesandt worden.
Lukas 4,43
In jenen Tagen aber kommt Johannes der
Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, Täufer und predigt in der Wüste von Judäa
ehe der Tag Jahwes kommt, der große und und spricht: Tut Buße, denn das Reich der
furchtbare. Maleachi 3,23
Himmel ist nahe gekommen.
Matthäus 3,1-2

Und er wird das Herz der Väter zu den
Kindern, und das Herz der Kinder zu ihren
Vätern wenden,... Maleachi 3,24

Und viele der Söhne Israels wird er zu dem
Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor
ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des
Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu
den Kindern und Ungehorsame zur Einsicht
von Gerechten, um dem Herrn ein
zugerüstetes Volk zu bereiten.
Lukas 1,16-17
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