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Matthäus 15,7-9

1. Korinther 1,18-31

Matthäus 23,37

Matthäus 1,21

Matthäus 11,4-6

Johannes 1,23

Johannes 1,36

Johannes 19,14

Und der Herr hat gesprochen: Weil dieses 
Volk mit seinem Munde sich naht und mit 
seinen Lippen mich ehrt, und sein Herz fern 
von mir hält, und ihre Furcht vor mir 
angelerntes Menschengebot ist:... Jesaja 
29,13

Heuchler! Trefflich hat Jesaias über euch 
geweissagt, indem er spricht: "Dieses Volk 
ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist 
weit entfernt von mir. Vergeblich aber 
verehren sie mich, indem sie als Lehren 
Menschengebote lehren."

Darum, siehe, will ich fortan wunderbar mit 
diesem Volke handeln, wunderbar und 
wundersam; und die Weisheit seiner 
Weisen wird zunichte werden, und der 
Verstand seiner Verständigen sich 
verbergen. Jesaja 29,14

Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die 
verloren gehen, Torheit; uns aber, die wir 
errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es 
steht geschrieben: "Ich will die Weisheit der 
Weisen vernichten, und den Verstand der 
Verständigen will ich hinwegtun". ........

Und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort 
vor dem Winde und ein Schutz vor dem 
Regensturm, wie Wasserbäche in dürrer 
Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen 
Felsens in lechzendem Lande. Jesaja 32,2

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

Saget zu denen, welche zaghaften Herzens 
sind: Seid stark, fürchtet euch nicht! Siehe, 
euer Gott kommt, Rache kommt, die 
Vergeltung Gottes! Er selbst kommt und 
wird euch retten. Jesaja 35,4

Und sie wird einen Sohn gebären, und du 
sollst seinen Namen Jesus heißen; denn er 
wird sein Volk erretten von ihren Sünden. 

Dann werden die Augen der Blinden 
aufgetan und die Ohren der Tauben 
geöffnet werden; dann wird der Lahme 
springen wie ein Hirsch, ... Jesaja 35,5-6

Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: 
Gehet hin und verkündet Johannes, was ihr 
höret und sehet: Blinde werden sehend, und 
Lahme wandeln, Aussätzige werden 
gereinigt, und Taube hören, und Tote werden 
auferweckt, und Armen wird gute Botschaft 
verkündigt; und glückselig ist, wer irgend 
sich nicht an mir ärgern wird!

Stimme eines Rufenden: In der Wüste 
bahnet den Weg Jahwes; ebnet in der 
Steppe eine Straße für unseren Gott! Jedes 
Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel 
erniedrigt werden; und das Höckerichte soll 
zur Ebene werden, und das Hügelige zur 
Niederung! Jesaja 40,3-4

Er sprach: Ich bin die "Stimme eines 
Rufenden in der Wüste: Machet gerade den 
Weg des Herrn", wie Jesajas, der Prophet, 
gesagt hat. 

Auf einen hohen Berg steige hinauf, Zion, 
du Verkündigerin froher Botschaft; erhebe 
mit Macht deine Stimme, Jerusalem, du 
Verkündigerin froher Botschaft! Erhebe sie, 
fürchte dich nicht; sprich zu den Städten 
Judas: Siehe da, euer Gott! Siehe, der Herr, 
Jahwe, kommt mit Kraft, und sein Arm übt 
Herrschaft für ihn; siehe, sein Lohn ist bei 
ihm, und seine Vergeltung geht vor ihm her. 
Jesaja 40,9-10

und hinblickend auf Jesum, der da wandelte, 
spricht er: Siehe, das Lamm Gottes! 
Und er spricht zu den Juden: Siehe, euer 
König! 
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Johannes 10,10-18

Matthäus 12,18-21

Matthäus 11,28-30
Jesaja 42,3-4 Johannes 4 Johannes 12,20-26

Lukas 2,32

Matthäus 28,19-20

Johannes 9,25-38

Er wird seine Herde weiden wie ein Hirt, die 
Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und 
in seinem Busen tragen, die Säugenden 
wird er sanft leiten. Jesaja 40,11

Ich bin gekommen, auf daß sie Leben haben 
und es in Überfluß haben. Ich bin der gute 
Hirte; der gute Hirte läßt sein Leben für die 
Schafe.... Ich bin der gute Hirte; und ich 
kenne die Meinen und bin gekannt von den 
Meinen, gleichwie der Vater mich kennt und 
ich den Vater kenne; und ich lasse mein 
Leben für die Schafe. Und ich habe andere 
Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind; auch 
diese muß ich bringen, und sie werden 
meine Stimme hören, und es wird eine 
Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der 
Vater, weil ich mein Leben lasse, auf daß ich 
es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, 
sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe 
Gewalt, es zu lassen, und habe Gewalt, es 
wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich 
von meinem Vater empfangen.

Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein 
Auserwählter, an welchem meine Seele 
Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf 
ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht 
kundtun.  Er wird nicht schreien und nicht 
rufen, noch seine Stimme hören lassen auf 
der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht 
zerbrechen, und den glimmenden Docht 
wird er nicht auslöschen; er wird der 
Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird 
nicht ermatten noch niedersinken, bis er das 
Recht auf Erden gegründet hat; und die 
Inseln werden auf seine Lehre harren. 
Jesaja 42,1-4

Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, 
mein Geliebter, an welchem meine Seele 
Wohlgefallen gefunden hat; ich werde 
meinen Geist auf ihn legen, und er wird den 
Nationen Gericht ankündigen. Er wird nicht 
streiten noch schreien, noch wird jemand 
seine Stimme auf den Straßen hören; ein 
geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, 
und einen glimmenden Docht wird er nicht 
auslöschen, bis er das Gericht hinausführe 
zum Siege; und auf seinen Namen werden 
die Nationen hoffen."
Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und 
Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. 
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; denn mein Joch ist sanft, und meine 
Last ist leicht.

Ich, Jahwe, ich habe dich gerufen in 
Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand; 
und ich werde dich behüten und dich setzen 
zum Bunde des Volkes, zum Licht der 
Nationen: Jesaja 42,6

ein Licht zur Offenbarung der Nationen und 
zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. 

er wird den Nationen das Recht kundtun. ... 
zum Bunde des Volkes, zum Licht der 
Nationen: Jesaja 42,1.6

Gehet [nun] hin und machet alle Nationen zu 
Jüngern, und taufet sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes, und lehret sie, alles zu bewahren, 
was ich euch geboten habe. Und siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung 
des Zeitalters.

um blinde Augen aufzutun, um Gefangene 
aus dem Kerker herauszuführen, und aus 
dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. 
Jesaja 42,7

eines weiß ich, daß ich blind war und jetzt 
sehe.... und er hat doch meine Augen 
aufgetan.... Jesus... sprach er zu ihm: Glaubst 
du an den Sohn Gottes? Er antwortete und 
sprach: Und wer ist es, Herr, auf daß ich an ihn 
glaube? Jesus sprach zu ihm: Du hast ihn 
gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er 
aber sprach: Ich glaube, Herr; und er warf sich 
vor ihm nieder.
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Apostelgeschichte 4.12

Johannes 16,7

Johannes 16.13

Johannes 5,22

Römer 14,11

Johannes 1,30

Offenbarung 1,8
Ich bin der Erste und der Letzte Offenbarung 1,17

Johannes 3,2

Matthäus 1,18

Lukas 1,31

Lukas 2,29-32

Ich, ich bin Jahwe, und außer mir ist kein 
Heiland. Jesaja 43,11

Jesus Christus - Und es ist in keinem anderen 
das Heil, denn auch kein anderer Name ist 
unter dem Himmel, der unter den Menschen 
gegeben ist, in welchem wir errettet werden 
müssen.

Denn ich werde Wasser gießen auf das 
Durstige, und Bäche auf das Trockene; ich 
werde meinen Geist ausgießen auf deinen 
Samen, und meinen Segen auf deine 
Sprößlinge. Jesaja 44,3

Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch 
nützlich, daß ich weggehe, denn wenn ich 
nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu 
euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde 
ich ihn zu euch senden. 
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, 
gekommen ist, wird er euch in die ganze 
Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich 
selbst reden, sondern was irgend er hören 
wird, wird er reden, und das Kommende wird 
er euch verkündigen. 

Ich habe bei mir selbst geschworen, aus 
meinem Munde ist ein Wort in Gerechtigkeit 
hervorgegangen, und es wird nicht 
rückgängig werden, daß jedes Knie sich vor 
mir beugen, jede Zunge mir schwören wird. 
Jesaja 45,23

Denn der Vater richtet auch niemand, 
sondern das ganze Gericht hat er dem 
Sohne gegeben,
Denn es steht geschrieben: "So wahr ich 
lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes 
Knie beugen, und jede Zunge soll Gott 
bekennen". 

Höre auf mich, Jakob, und Israel, mein 
Berufener! Ich bin, der da ist, ich der Erste, 
ich auch der Letzte. Jesaja 48,12

Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir 
kommt ein Mann, der mir vor ist, denn er war 
vor mir. 
Ich bin das Alpha und das Omega, spricht 
der Herr, Gott, der da ist und der da war und 
der da kommt, der Allmächtige. 

So spricht Jahwe, dein Erlöser, der Heilige 
Israels: Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich 
lehrt, zu tun, was dir frommt, der dich leitet 
auf dem Wege, den du gehen sollst. Jesaja 
48,17

Rabbi, wir wissen, daß du ein Lehrer bist, 
von Gott gekommen, denn niemand kann 
diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn 
Gott mit ihm. 

Höret auf mich, ihr Inseln, und merket auf, ihr 
Völkerschaften in der Ferne! Jahwe hat mich 
berufen von Mutterleibe an, hat von meiner 
Mutter Schoße an meines Namens 
Erwähnung getan. Jesaja 49,1

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. 

Und nun spricht Jahwe, der mich von 
Mutterleibe an zu seinem Knechte gebildet 
hat,... Jesaja 49,5

und siehe, du wirst im Leibe empfangen und 
einen Sohn gebären, und du sollst seinen 
Namen Jesus heißen. 
sondern sich selbst zu nichts machte und 
Knechtsgestalt annahm, indem er in 
Gleichheit der Menschen geworden ist, Philipper 2,7

...daß du mein Knecht seiest, um die 
Stämme Jakobs aufzurichten und die 
Bewahrten von Israel zurückzubringen; ich 
habe dich auch zum Licht der Nationen 
gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das 
Ende der Erde. Jesaja 49,6

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.
Denn also hat uns der Herr geboten: "Ich 
habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, 
auf daß du zum Heil seiest bis an das Ende 
der Erde". Apostelgesch. 13,47
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Johannes 8,48-49

Lukas 23,44-45

Matthäus 11,28-29

Matthäus 26,39

Matthäus 27,26

Matthäus 26,67

Matthäus 27,30

Lukas 4,14-15

...wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht 
hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für 
seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte 
der Propheten überein, wie geschrieben steht: 
"Nach diesem will ich zurückkehren und wieder 
aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, 
und ihre Trümmer will ich wieder bauen und 
sie wieder aufrichten; damit die übrigen der 
Menschen den Herrn suchen, und alle 
Nationen, über welche mein Name angerufen 
ist, spricht der Herr, der dieses tut", was von 
jeher bekannt ist. Apostelgesch. 15,7-18

So spricht Jahwe, der Erlöser Israels, sein 
Heiliger, zu dem von jedermann 
Verachteten, zu dem Abscheu der Nation, 
zu dem Knechte der Herrscher: Könige 
werden es sehen und aufstehen, Fürsten, 
und sie werden sich niederwerfen, um 
Jahwes willen, der treu ist, des Heiligen 
Israels, der dich erwählt hat. Jesaja 49,7

Die Juden antworteten und sprachen zu ihm: 
Sagen wir nicht recht, daß du ein Samariter 
bist und einen Dämon hast? Jesus antwortete: 
Ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre 
meinen Vater, und ihr verunehret mich.

Ich kleide die Himmel in Schwarz und 
mache Sacktuch zu ihrer Decke. 

Es war aber um die sechste Stunde; und es 
kam eine Finsternis über das ganze Land bis 
zur neunten Stunde. Und die Sonne ward 
verfinstert, und der Vorhang des Tempels riß 
mitten entzwei.

Der Herr, Jahwe, hat mir eine Zunge der 
Belehrten gegeben, damit ich wisse, den 
Müden durch ein Wort aufzurichten. Jesaja 
50,4

Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und 
Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. 
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;

Der Herr, Jahwe, hat mir das Ohr geöffnet, 
und ich, ich bin nicht widerspenstig 
gewesen, bin nicht zurückgewichen. Jesaja 
50,5

Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe 
dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie 
ich will, sondern wie du willst. 

Ich bot meinen Rücken den Schlagenden 
und meine Wangen den Raufenden, mein 
Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach 
und Speichel. Jesaja 50,6

Alsdann gab er ihnen den Barabbas los; 
Jesum aber ließ er geißeln und überlieferte 
ihn, auf daß er gekreuzigt würde.
Dann spieen sie ihm ins Angesicht und 
schlugen ihn mit Fäusten; etliche aber gaben 
ihm Backenstreiche 
Und sie spieen ihn an, nahmen das Rohr und 
schlugen ihn auf das Haupt. 

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße 
dessen, der frohe Botschaft bringt, der 
Frieden verkündigt, der Botschaft des Guten 
bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion 
spricht: Dein Gott herrscht als König! Jesaja 
52,7

Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes 
nach Galiläa zurück, und das Gerücht über 
ihn ging aus durch die ganze Umgegend. 
Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von 
allen.

Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln; er 
wird erhoben und erhöht werden und sehr 
hoch sein. Jesaja 52,13

...wurde er emporgehoben, indem sie es 
sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren 
Augen hinweg...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. 1,8-11
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Epheser 1,19-22

Matthäus 17,5

Lukas 18,31-34

Matthäus 26,67-68

Römer 15,18-21

Offenbarung 1,5

...indem er ihn aus den Toten auferweckte 
(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 und ihn als Haupt über alles der 
Versammlung gegeben,

Während er noch redete, siehe, da 
überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, 
eine Stimme kam aus der Wolke, welche 
sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an 
welchem ich Wohlgefallen gefunden habe; ihn 
höret. 

Gesinnung..., die auch in Christo Jesu war, 
welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht 
für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, 
sondern sich selbst zu nichts machte und 
Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit 
der Menschen geworden ist, und, in seiner 
Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst 
erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum 
Tode, ja, zum Tode am Kreuze. Darum hat 
Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen 
Namen gegeben, der über jeden Namen ist,... Philipper 2,5-11

Gleichwie sich viele über dich entsetzt haben, 
so entstellt war sein Aussehen, mehr als 
irgend eines Mannes, und seine Gestalt, mehr 
als der Menschenkinder Jesaja 52,14

es wird alles vollendet werden, was durch die 
Propheten auf den Sohn des Menschen 
geschrieben ist; denn er wird den Nationen 
überliefert werden und wird verspottet und 
geschmäht und angespieen werden; und wenn 
sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten, 
und am dritten Tage wird er auferstehen. Und 
sie verstanden nichts von diesen Dingen, und 
dieses Wort war vor ihnen verborgen, und sie 
begriffen das Gesagte nicht.

Dann spieen sie ihm ins Angesicht und 
schlugen ihn mit Fäusten; etliche aber gaben 
ihm Backenstreiche und sprachen: Weissage 
uns, Christus, wer ist es, der dich schlug?

ebenso wird er viele Nationen in Staunen 
setzen, über ihn werden Könige ihren Mund 
verschließen. Denn sie werden sehen, was 
ihnen nicht erzählt worden war; und was sie 
nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. 
Jesaja 52,15

Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem 
zu reden, was Christus nicht durch mich 
gewirkt hat zum Gehorsam der Nationen durch 
Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und 
Wunder, in der Kraft des Geistes [Gottes], so 
daß ich von Jerusalem an und ringsumher bis 
nach Illyrikum das Evangelium des Christus 
völlig verkündigt habe, und mich also beeifere, 
das Evangelium zu predigen, nicht da, wo 
Christus genannt worden ist, auf daß ich nicht 
auf eines anderen Grund baue; sondern wie 
geschrieben steht: "Denen nicht von ihm 
verkündigt wurde, die sollen sehen, und die 
nicht gehört haben, sollen verstehen".

Jesu Christo, welcher der treue Zeuge ist, der 
Erstgeborene der Toten und der Fürst der 
Könige der Erde! Dem, der uns liebt und uns 
von unseren Sünden gewaschen hat in seinem 
Blute, 
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