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Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem
Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen;
Genesis 3,15

Same der Frau, Jungfrauengeburt; Mensch

Lukas 1,35
Matthäus 1,18-20

er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm die
Ferse zermalmen. Genesis 3,15

Satans Kopf zermalmt

Hebräer 2,14
1. Johannes 3,8

und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Genesis in den Himmel aufgenommen
5,24

Markus 16,9

Gepriesen sei Jahwe, der Gott Sems; und Kanaan sei sein
Knecht! Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in
den Zelten Sems; und Kanaan sei sein Knecht! Genesis
9,26-27

Gott Sems; Sohn des Sem

Lukas 3.36

und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der
Erde! Genesis 12,3

Abrahams Same; alle Geschlechter der Erde
gesegnet

Apostelgeschichte
3,25-26

Deinem Samen will ich dieses Land geben. Genesis 12,7
s. Genesis 22,18

"deinem Samen", welcher Christus ist.

Galater 3,16

Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein Jesus..., Hoherpriester in Ewigkeit nach der
heraus; und er war Priester Gottes, des Höchsten. Genesis
Ordnung Melchisedeks. --14,18
König der Gerechtigkeit, König von Salem,König
des Friedens. --nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den
Jüngern ...Und er nahm [den] Kelch und dankte
und gab ihnen denselben

und du sollst ihm den Namen Isaak geben; und ich werde
"in Isaak wird dir ein Same genannt werden".
meinen Bund mit ihm errichten zu einem ewigen Bunde für
seinen Samen nach ihm. Genesis 17,19

Hebräer 6,20
Hebräer 7,2
Matthäus 26, 26ff

Römer 9, 7
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Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen! Genesis
22,8

Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der
Welt wegnimmt.

Johannes 1,29

denn dir und deinem Samen werde ich alle diese Länder
geben, und ich werde den Eid aufrecht halten, den ich
deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde
deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und
deinem Samen alle diese Länder geben; und in deinem
Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Genesis
26,3-4

"In Isaak soll dein Same genannt werden";

Hebräer 11,18

Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der
Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis Schilo
kommt, und ihm werden die Völker gehorchen. Genesis
49,10

...und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn...

Lukas 2,1ff.

Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte
Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe,
geboren unter Gesetz,

Galater 4,4

...ein Sohn... des Juda

Lukas 3,33

"Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele
Johannes 11,47ff
Zeichen. ...
...daß Jesus für die Nation sterben sollte; und nicht
für die Nation allein, sondern auf daß er auch die
zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte.
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.

Johannes 10,16

Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: ICH BIN
Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: "Ich bin" hat
mich zu euch gesandt. Exodus 3,14

Johannes 4,26

Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben... Exodus 12,5

1. Petrus 1,19

ein Lamm ohne Fehl

Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern,
...durch sein Blut gerechtfertigt, durch ihn gerettet Römer 5,8-9
worin ihr seid; und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vom Zorn.
vorübergehen; und es wird keine Plage zum Verderben unter
euch sein,... Exodus 12,13

...und schlachtet das Passah; ... Es ist ein Passahopfer dem
Jahwe,... Exodus 12,21-28

Denn auch unser Passah, Christus, ist geschlachtet.

1. Korinther 5,7
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und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Exodus 12,46

Als sie aber zu Jesu kamen und sahen, daß er
schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine
nicht, ... Denn dies geschah, auf daß die Schrift
erfüllt würde: "Kein Bein von ihm wird
zerbrochen werden".

Johannes 19,33ff

Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, denn er ist mir zur
Rettung geworden; dieser ist mein Gott, und ich will ihn
verherrlichen,... Exodus 15,2

...sah er die Herrlichkeit Gottes, und Jesum zur
Rechten Gottes stehen; und er sprach: Siehe, ich
sehe die Himmel geöffnet, und den Sohn des
Menschen zur Rechten Gottes stehen!

Apostelgesch. 7,55-56

Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, darum wird auch das Heilige, das geboren werden Lukas 1,35;
Wunder tuend! Exodus 15,11
wird, Sohn Gottes genannt werden.
Apostelgeschichte
4,27

Siehe, ich will daselbst vor dir stehen auf dem Felsen am
Horeb; und du sollst auf den Felsen schlagen, und es wird
Wasser aus demselben herauskommen, daß das Volk
trinke. Exodus 17,6

und alle denselben geistlichen Trank tranken; denn 1. Korinther 10,4
sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie
begleitete.

Ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht
vorübergehen lassen und werde den Namen Jahwes vor dir
ausrufen; und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen
werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich
erbarmen werde. Exodus 33,19

um Barmherzigkeit zu vollbringen an unseren
Lukas 1,72
Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, ...

Und der reinigende Priester soll den Mann, der zu reinigen
ist, und diese Dinge vor Jahwe stellen an den Eingang des
Zeltes der Zusammenkunft. Leviticus 14,11

da war ein Mann voll Aussatz; und als er Jesum
Lukas 5,12-14
sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und
sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich
reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn
an und sprach: Ich will; sei gereinigt! Und alsbald
wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es
niemand zu sagen: Sondern gehe hin und zeige
dich dem Priester und opfere für deine Reinigung,
wie Moses geboten hat, ihnen zum Zeugnis.
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Und er schlachte den Bock des Sündopfers, der für das Volk
ist, und bringe sein Blut innerhalb des Vorhangs, und tue mit
seinem Blute, so wie er mit dem Blute des Farren getan hat,
und sprenge es auf den Deckel und vor den Deckel; Und er
tue Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinigkeiten
der Kinder Israel und wegen ihrer Übertretungen, nach allen
ihren Sünden; und ebenso soll er für das Zelt der
Zusammenkunft tun, das bei ihnen weilt, inmitten ihrer
Unreinigkeiten. Und kein Mensch soll in dem Zelte der
Zusammenkunft sein, wenn er hineingeht, um Sühnung zu
tun im Heiligtum, bis er hinausgeht. Und so tue er Sühnung
für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung
Israels. Leviticus 16,15-17

...Christus aber, gekommen als Hoherpriester der
zukünftigen Güter, ... sondern mit seinem eigenen
Blute, ist ein für allemal in das Heiligtum
eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden
hatte...

Hebräer 9,7-14

Und den Farren des Sündopfers und den Bock des
Sündopfers, deren Blut hineingebracht worden ist, um
Sühnung zu tun im Heiligtum, soll man hinausschaffen
außerhalb des Lagers, und ihre Häute und ihr Fleisch und
ihren Mist mit Feuer verbrennen. Leviticus 16,27

Und als sie an einen Ort gekommen waren,
genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, ...

Matthäus 27,33

Denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in
das Heiligtum hineingetragen wird durch den
Hohenpriester, werden die Leiber außerhalb des
Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, auf daß
er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte,
außerhalb des Tores gelitten.

Hebräer 13,11-12

Denn die Seele des Fleisches ist im Blute, und ich habe es
euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun für eure
Seelen; denn das Blut ist es, welches Sühnung tut durch die
Seele. Leviticus 17,11

Denn dieses ist mein Blut, das des [neuen]
Bundes, welches für viele vergossen wird zur
Vergebung der Sünden.

Matthäus 26,28

Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht
Markus 10,45
gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu
dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für
viele.

und sollen kein Bein an ihm zerbrechen; nach allen
Satzungen des Passah sollen sie es feiern. Numerus 9,12

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

Johannes 19,33ff

Und Mose machte eine Schlange von Erz und tat sie auf die
Stange; und es geschah, wenn eine Schlange jemand
gebissen hatte, und er schaute auf zu der ehernen Schlange,
so blieb er am Leben. Numerus 21,9

Und gleichwie Moses in der Wüste die Schlange
Johannes 3,14-18
erhöhte, also muß der Sohn des Menschen erhöht
werden, auf daß jeder, der an ihn glaubt, [nicht
verloren gehe, sondern] ewiges Leben habe. Denn
also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen
eingeborenen Sohn gab, auf daß jeder, der an ihn
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben
habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, auf daß er die Welt richte, sondern auf
daß die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn
glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt,
ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an
den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.
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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 Seiten Moabs und
zerschmettert alle Söhne des Getümmels. Numerus 24,17

Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte
Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe,
geboren unter Gesetz...

Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern,
gleich mir, wird Jahwe, dein Gott, dir erwecken; auf ihn
sollt ihr hören; nach allem, was du von Jahwe, deinem Gott,
am Horeb begehrt hast am Tage der Versammlung, indem
du sprachest: ich möchte nicht weiter die Stimme Jahwes,
meines Gottes, hören, und dieses große Feuer möchte ich
nicht mehr sehen, daß ich nicht sterbe! Deuteronomium
18,15-16

Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, Johannes 6,14
sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet,
der in die Welt kommen soll.

Einen Propheten, gleich dir, will ich ihnen aus der Mitte
ihrer Brüder erwecken; und ich will meine Worte in seinen
Mund legen, und er wird zu ihnen reden alles, was ich ihm
gebieten werde. Deuteronomium 18,18

Wähnet nicht, daß ich euch bei dem Vater
Johannes 5,45-47
verklagen werde; da ist einer, der euch verklagt,
Moses, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt.
Denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr mir
glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn
ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet
ihr meinen Worten glauben?

Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des
Johannes 8,28-29
Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr
erkennen, daß ich es bin, und daß ich nichts von
mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt
hat, das rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit
mir; er hat mich nicht allein gelassen, weil ich
allezeit das ihm Wohlgefällige tue.

Wer mich verwirft und meine Worte nicht
annimmt, hat den, der ihn richtet: das Wort, das
Und es wird geschehen, der Mann, der nicht hört auf meine ich geredet habe, das wird ihn richten an dem
Worte, die er in meinem Namen reden wird, von dem werde letzten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst
ich es fordern. Deuteronomium 18,19
geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat,
er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und
was ich reden soll; ...

...denn ein Fluch Gottes ist ein Gehängter; Deuteronomium
21,23

Galater 4,4

Johannes 12, 48ff

Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter Galater 3, 10-13
dem Fluche; denn es steht geschrieben: "Verflucht
ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buche
des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun!"
....Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des
Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist
(denn es steht geschrieben: "Verflucht ist jeder, der
am Holze hängt!")

Und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen
in allen Schriften das, was ihn betraf. - Lukas 24,27

