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Die gemeinhin als Antisemitismus bezeichnete Judenfeindlichkeit scheint zuzunehmen und sich vorwiegend als Israelfeindlichkeit zu gerieren. Eine zuverlässige
Hilfe können die Juden nur von dem Gott Israels erwarten, der Himmel und Erde geschaffen und seinerzeit die Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft befreit hat.
Dringend notwendig ist, daß Juden in Jesus von Nazareth den Messias der Juden
erkennen. An vielen Stellen im Alten Testament, hebräisch Tenach, ist die Messianität von Jesus bezeugt.
Insbesondere die Prophezeihungen des Jesaja stimmen so sehr mit der Biographie
von Jesus überein, daß man die Entstehung des Jesaja-Buches in nachchristlicher
Zeit vermutete. Diese Annahme wurde durch die Auffindung einer Jesaja-Schriftrolle
in Qumran widerlegt.
1. Jesus besiegt den Satan
Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte auf dem Wasser. Genesis 1:2
Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die
Ferse stechen. Genesis 3:15
Neues Testament
Jetzt geht das Gericht über die Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden.
Johannes 12:31
Aber der Gott des Friedens zertrete den Satan unter eure Füße in kurzem. Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi sei mit euch! Römer 16:20

2. Jesus ist der Friedefürst
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis
in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth. Jesaja 9:5-6
Neues Testament
Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen
Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der
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Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das
Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Lukas 1:31-33

3. Auf Jesus ruht der Geist des Herrn
Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel
Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des
Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht
des HERRN. Jesaja 11:1-2
Neues Testament
Und als er diesen verstoßen hatte, erhob er David zu ihrem König, von dem er bezeugte
(1.Samuel 13,14): »Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem
Herzen, der soll meinen ganzen Willen tun.« Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen als Heiland für das Volk Israel. Apostelgeschichte
13:22-23

4. Jesus stammt von Juda ab
Es wird das Zepter von Juda nicht weichen noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis daß der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. Genesis 49:10
Neues Testament
Und Jesus war, als er auftrat, etwa dreißig Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn
Josefs, der war ein Sohn Elis ... der war ein Sohn Arnis, der war ein Sohn Hezrons, der
war ein Sohn des Perez, der war ein Sohn Judas. Lukas 3:23,33

5. Jesus hat einen Wegbereiter
Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe
eine ebene Bahn unserm Gott! Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel
sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben
werden; denn die Herrlichkeit des HERRN soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen; denn des HERRN Mund hat's geredet. Jesaja 40:3-5
Neues Testament
Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach:
Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen! Denn dieser ist's, von dem
der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat (Jesaja 40,3): »Es ist eine Stimme eines
Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige!« Matthäus 3:1-3

6. Jesus wird in Bethlehem geboren
Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der
kommen, der in Israel Herr
sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5:1
Neues Testament
Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes ... Matthäus
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7. Jesus wurde von einer Jungfrau geboren
Darum wird euch der HERR selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger
und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Jesaja 7:14
Neues Testament
Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war,
fand es sich, ehe er sie heimholte, daß sie schwanger war von dem heiligen Geist. Matthäus 1:18

8. Kindermord zu Bethlehem
So spricht der HERR: Man hört Klagegeschrei und bittres Weinen in Rama: Rahel weint
über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder; denn es ist aus mit ihnen. Jeremia 31:15
Neues Testament
Als Herodes nun sah, daß er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und
schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte.
Matthäus 2:16

9. Flucht nach Ägypten
Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten; Hosea 11:1
Neues Testament
Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich
nach Ägypten ... Matthäus 2:14

10. Verkündigungen von Jesus in Galiläa und am Jordan
Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in
Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naftali, so wird er hernach zu Ehren
bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das
Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im
finstern Lande, scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir
wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Jesaja 8,23-9,2
Neues Testament
Als nun Jesus hörte, daß Johannes gefangengesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa
zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naftali, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht (Jesaja 8,23; 9,1):"Das Land Sebulon und das Land Naftali, das Land
am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen; und denen, die saßen am Ort und im Schatten des
Todes, ist ein Licht aufgegangen." Matthäus 4:12-16
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11. Jesus wird von den Juden abgelehnt
Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des HERRN offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen
hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er
war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts
geachtet. Jesaja 53,1-3
Neues Testament
Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1,11. Und
obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn, damit erfüllt
werde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte (Jesaja 53,1): »Herr, wer glaubt
unserm Predigen? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart?« Johannes 12:37-38

12. Jesus hat den Geist der Weisheit und der Erkenntnis
Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN.
Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN. Er wird nicht richten nach
dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören,
sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden
im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit
dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Jesaja 11:2-4
Neues Testament
Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Lukas
2:52

13. Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Sacharja 9:9
Neues Testament
... nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna! Gelobt
sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel! Jesus aber fand einen
jungen Esel und ritt darauf ... Johannes 12:13-14

14. Jesus wird durch einen Freund verraten
Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Psalm 41:10
Neues Testament
Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch: Einer unter
euch, der mit mir ißt, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn, einer
nach dem andern: Bin ich's? Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir
seinen Bissen in die Schüssel taucht. Markus 14:18-20
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15. Jesus wird für 30 Siberlinge verkauft
Und ich sprach zu ihnen: Gefällt's euch, so gebt her meinen Lohn; wenn nicht, so laßt's
bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar, dreißig Silberstücke. Sacharja 11:12
Neues Testament
... und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm dreißig Silberlinge. Matthäus 26:15

16. Kauf des Töpferackers
Und der HERR sprach zu mir: Wirf's hin dem Schmelzer! Ei, eine treffliche Summe, deren
ich wertgeachtet bin von ihnen! Und ich nahm die dreißig Silberstücke und warf sie ins
Haus des HERRN, dem Schmelzer hin. Sacharja 11:13
Neues Testament
Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es ist nicht recht, daß wir
sie in den Gotteskasten legen; denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferakker davon zu kaufen zum Begräbnis für Fremde. Matthäus 27:6-7

17. Jesus wird verspottet
Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich
rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Jesaja 50:6
Neues Testament
Da spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins
Angesicht. Matthäus 26:67

18. Jesus schweigt während des Prozesses
Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das
zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat
er seinen Mund nicht auf. Jesaja 53:7
Neues Testament
Und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Matthäus 26,62.63

19. Jesus wird zusammen mit Kriminellen gekreuzigt
Darum will ich ihm die Vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben,
dafür daß er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist
und er die Sünde der Vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Jesaja 53:12
Neues Testament
Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken.
Matthäus 27:38
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20. Jesus werden Galle und Essig zu trinken gegeben
Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Psalm 69:22
Neues Testament
Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn
auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Johannes 19:29

21. Die Seite von Jesus wird von einem Speer durchbohrt
Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist
der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben,
und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um
ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Sacharja 12,10
Neues Testament
... sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite, und sogleich kam Blut
und Wasser heraus. Johannes 19,34

22. Soldaten würfeln um das Kleid von Jesus
Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Psalm 22:19
Neues Testament
Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen solle. Markus 15:24

23. Jesus werden keine Knochen gebrochen
Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, daß nicht eines zerbrochen wird. Psalm 34:21
Neues Testament
Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß er schon gestorben war, brachen sie ihm die
Beine nicht; Johannes 19:33

24. Jesus wird im Grab eines Reichen begraben
Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Reichen ... Jesaja 53:9
Neues Testament
Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef ... Und Josef nahm
den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues
Grab. Matthäus 27:57-60

25. Körperliche Auferstehung von Jesus
Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, daß dein Heiliger die
Grube sehe. Psa 16:10
Neues Testament
Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm
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und umfaßten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Matthäus 28:9

26. Quellen
Im Internet existiert eine Reihe von Dokumentationen, welche die Erfüllung alttestamentlicher Verheißung belegen. Diese wurde für die Erstellung dieser Dokumentation herangezogen.
Inniger,C.; https://www.istl.ch/wp-content/uploads/2016/10/ Erkenne_Jesus_Christus_im_Alten_Testament_Christof_Inniger_OTS_Paper.pdf
Scherhaufer,U.; https://www.dasgeheimnis.de/web/jesus-prophezeiungen.htm
(Beim Aufruf im Internet Leerzeichen weglassen.)
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