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...brachen sie ihm die Beine nicht,... Johannes 19,31-36

Es treten ungerechte Zeugen auf; Psalm 35,11 Matthäus 26,59

Johannes 15,25

Lukas 23,49

Johannes 4,34

Matthäus 4,17

Johannes 18,6

Johannes 13,18

Lukas 4,22

Hebräer 1,8

Matthäus 3,16    

Hebräer 1,9

Johannes 13,18

Matthäus 27,3-5

Epheser 4,7-16
...und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Lukas 24,51

Johannes 15,25

Lukas 8,20-21

Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von 
ihnen wird zerbrochen.  Psalm 34,21

Die Hohenpriester aber und die Ältesten und das 
ganze Synedrium suchten falsches Zeugnis wider 
Jesum, damit sie ihn zum Tode brächten; 

Laß sich nicht über mich freuen, die ohne Grund 
mir feind sind, nicht zwinken mit den Augen, die 
ohne Ursache mich hassen! Psalm 35,19

Aber auf daß das Wort erfüllt würde, das in ihrem 
Gesetz geschrieben steht: "Sie haben mich ohne 
Ursache gehaßt". 

Meine Lieben und meine Genossen stehen fernab 
von meiner Plage, und meine Verwandten stehen 
von ferne. Psalm 38,12

Aber alle seine Bekannten standen von ferne, auch 
die Weiber, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, 
und sahen dies. 

Siehe, ich komme; in der Rolle des Buches steht 
von mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, 
mein Gott, ist meine Lust; und dein Gesetz ist im 
Innern meines Herzens. Psalm 40,7-9

Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, daß ich 
den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und 
sein Werk vollbringe. 

Ich habe die Gerechtigkeit verkündet in der großen 
Versammlung; Psalm 40,10

Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: 
Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe 
gekommen. 

laß zurückweichen und zu Schanden werden, die 
Gefallen haben an meinem Unglück! Psalm 40,15

Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin, wichen sie 
zurück und fielen zu Boden. 

Selbst der Mann meines Friedens, auf den ich 
vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse wider 
mich erhoben. Psalm 41,10

aber auf daß die Schrift erfüllt würde: "Der mit mir 
das Brot ißt, hat seine Ferse wider mich 
aufgehoben". 

Gnade ist ausgegossen über deine Lippen; Psalm 
45,3

...und verwunderten sich über die Worte der Gnade, 
die aus seinem Munde hervorgingen;  

Dein Thron, o Gott, ist immer und ewiglich, ein 
Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines 
Reiches. Psalm 45,7

in Bezug auf den Sohn aber: "Dein Thron, o Gott, 
ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ein Zepter der 
Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Reiches;

darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit 
Freudenöl, mehr als deine Genossen. Psalm 45,8

...und er sah den Geist Gottes wie eine Taube 
herniederfahren und auf ihn kommen.
darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit 
Freudenöl über deine Genossen".

Denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde 
ich es ertragen; nicht mein Hasser ist es, der wider mich 
großgetan hat, sonst würde ich mich vor ihm verbergen; 
sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund 
und mein Vertrauter; die wir trauten Umgang 
miteinander pflogen, ins Haus Gottes wandelten mit der 
Menge. Psalm 55,13-15

aber auf daß die Schrift erfüllt würde: "Der mit mir 
das Brot ißt, hat seine Ferse wider mich 
aufgehoben". 

Der Tod überrasche sie, lebendig mögen sie 
hinabfahren in den Scheol! Denn Bosheiten sind in 
ihrer Wohnung, in ihrem Innern. Psalm 55,16

Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, daß er 
verurteilt wurde, ..... und machte sich davon und 
ging hin und erhängte sich.

es mußte die Schrift erfüllt werden, welche der 
Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt 
hat über Judas, der denen, die Jesum griffen, ein 
Wegweiser geworden ist. .... und ist, kopfüber 
gestürzt, mitten entzwei geborsten, und alle seine 
Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Apostelgesch. 1,16-19

Du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die 
Gefangenschaft gefangen geführt; du hast Gaben 
empfangen im Menschen, und selbst für 
Widerspenstige, damit Jahwe, Gott, eine Wohnung 
habe. Psalm 68,19

...nach dem Maße der Gabe des Christus. Darum 
sagt er: "Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die 
Gefangenschaft gefangen geführt und den 
Menschen Gaben gegeben"...

Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die 
ohne Ursache mich hassen; mächtig sind meine 
Vertilger, die ohne Grund mir feind sind; Psalm 
69,5 

Aber auf daß das Wort erfüllt würde, das in ihrem 
Gesetz geschrieben steht: "Sie haben mich ohne 
Ursache gehaßt". 

Entfremdet bin ich meinen Brüdern, und ein 
Fremdling geworden den Söhnen meiner Mutter. 
Psalm 69,9

Und es wurde ihm berichtet, [indem man sagte]: 
Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und 
wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu 
ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, 
welche das Wort Gottes hören und tun.
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Johannes 2,17

Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tode; Matthäus 26,36-45

gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken; Matthäus 27,34

Johannes 18,11

Johannes 17,4

Johannes 12,24

Matthäus 13,34-35

Matthäus 7,29

Lukas 23,49

Lukas 1,32-33

Offenbarung 1,5

Johannes 1,1

Micha 5,1

Lukas 4,10-11

Epheser 1,20

Matthäus 19,16-17

Denn der Eifer um dein Haus hat mich 
verzehrt, ...Psalm 69,10 

Seine Jünger [aber] gedachten daran, daß 
geschrieben steht: "Der Eifer um dein Haus verzehrt 
mich". 

Der Hohn hat mein Herz gebrochen, und ich bin 
ganz elend; Psalm 69,15-21
Und sie gaben in meine Speise Galle, und in 
meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Psalm 
69,22
Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt,... 
Psalm 69,27  

Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich 
den nicht trinken? 
Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk 
habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, 
daß ich es tun sollte. 

Es wird Überfluß an Getreide sein im Lande, auf 
dem Gipfel der Berge; gleich dem Libanon wird 
rauschen seine Frucht; und Menschen werden 
hervorblühen aus den Städten wie das Kraut der 
Erde. Psalm 72,16

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 

 Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede 
öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit.  Was 
wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter 
uns erzählt haben,... Psalm 78,2-3

Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den 
Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nicht zu 
ihnen, damit erfüllt würde, was durch den 
Propheten geredet ist, welcher spricht: "Ich werde 
meinen Mund auftun in Gleichnissen; ich werde 
aussprechen, was von Grundlegung der Welt an 
verborgen war.“
denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat, und 
nicht wie ihre Schriftgelehrten. 

Meine Bekannten hast du von mir entfernt,... Psalm 
88,9

Aber alle seine Bekannten standen von ferne, auch 
die Weiber, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, 
und sahen dies. 

So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum 
Höchsten der Könige der Erde. Psalm 89,28 --- Einmal 
habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit: Wenn ich 
dem David lüge! Sein Same wird ewig sein, und sein 
Thron wie die Sonne vor mir; ewiglich wird er feststehen 
wie der Mond; und der Zeuge in den Wolken ist treu. 
Psalm 89,36-38

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. 
und von Jesu Christo, welcher der treue Zeuge ist, 
der Erstgeborene der Toten und der Fürst der 
Könige der Erde!  

Ehe geboren waren die Berge, und du die Erde und 
den Erdkreis erschaffen hattest ja, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit bist du Gott. Psalm 90,2

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 
Gott, und das Wort war Gott. 
und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den 
Tagen der Ewigkeit her. 

denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich 
zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den 
Händen werden sie dich tragen, damit du deinen 
Fuß nicht an einen Stein stoßest. Psalm 91,11-12

denn es steht geschrieben: "Er wird seinen Engeln 
über dir befehlen, daß sie dich bewahren; und sie 
werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht 
etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest". 

Denn du, Jahwe, bist der Höchste über die ganze 
Erde; du bist sehr erhaben über alle Götter. Psalm 
97,9

und er setzte ihn zu seiner Rechten in den 
himmlischen Örtern, 
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. 1,11

Denn gut ist Jahwe; seine Güte währt 
ewiglich, Psalm 100,5 

Und siehe, einer trat herzu und sprach zu ihm: 
Lehrer, welches Gute soll ich tun, auf daß ich 
ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was 
fragst du mich über das Gute? Einer ist gut.
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Hebräer 1,10-12

Matthäus 27,39

Matthäus 22,43-46

Markus 16,19

Hebräer 6,20

Matthäus 9,36

Lukas 24,5-7

1. Korinther 15,20

Matthäus 21,42

Matthäus 21,9

Lukas 1,31-32

Lukas 4,18

Johannes 12,40-41

Du hast vormals die Erde gegründet, und die 
Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden 
untergehen, du aber bleibst; und sie alle werden 
veralten wie ein Kleid; wie ein Gewand wirst du 
sie verwandeln, und sie werden verwandelt 
werden; Du aber bist derselbe, und deine Jahre 
enden nicht. Psalm 102,26-28

Und: "Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, 
und die Himmel sind Werke deiner Hände; sie 
werden untergehen, du aber bleibst; und sie alle 
werden veralten wie ein Kleid, und wie ein Gewand 
wirst du sie zusammenwickeln, und sie werden 
verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine 
Jahre werden nicht vergehen."

Und ich, ich bin ihnen zum Hohn geworden; wenn 
sie mich sehen, schütteln sie ihren Kopf. Psalm 
109,25

Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, indem sie 
ihre Köpfe schüttelten...

Von David...Jahwe sprach zu meinem Herrn: Setze 
dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege 
zum Schemel deiner Füße!

Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geiste 
Herr, indem er sagt: "Der Herr sprach zu meinem Herrn: 
Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege 
unter deine Füße"? Wenn nun David ihn Herr nennt, wie 
ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort 
antworten, noch wagte jemand von dem Tage an, ihn 
ferner zu befragen.
Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet 
hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich 
zur Rechten Gottes. 

"Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise 
Melchisedeks!" Psalm 110,4

Jesus ..., welcher Hoherpriester geworden in 
Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. 

er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Psalm 
112,4

Als er aber die Volksmengen sah, wurde er 
innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und 
verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten 
haben. 

Ich werde nicht sterben, sondern leben und die 
Taten Jahs erzählen. Hart hat mich Jah gezüchtigt, 
aber dem Tode hat er mich nicht übergeben. Psalm 
118,17-18

Was suchet ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist 
nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenket daran, wie 
er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem 
er sagte: Der Sohn des Menschen muß in die Hände 
sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden 
und am dritten Tage auferstehen.
Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der 
Erstling der Entschlafenen; 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist 
zum Eckstein geworden. Von Jahwe ist dies 
geschehen; wunderbar ist es in unseren Augen. 
Psalm 118,22-23

Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr nie in den Schriften 
gelesen: "Der Stein, den die Bauleute verworfen 
haben, dieser ist zum Eckstein geworden; von dem 
Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar 
in unseren Augen"? 

Gesegnet, der da kommt im Namen Jahwes! Von 
dem Hause Jahwes aus haben wir euch gesegnet. 
Psalm 118,26

Hosanna dem Sohne Davids! Gepriesen sei, der da 
kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! 

Jahwe hat dem David geschworen in Wahrheit, er 
wird nicht davon abweichen: "Von der Frucht 
deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. 
Psalm 132,11

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;

Der da heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und 
ihre Wunden verbindet; ... Jahwe hält aufrecht die 
Elenden; Psalm 147,3.6

"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,...

Im Todesjahre des Königs Ussija, da sah ich den 
Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne, 
und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Jesaja 
6,1

"Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz 
verstockt, auf daß sie nicht sehen mit den Augen 
und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren, 
und ich sie heile." Dies sprach Jesaja, weil er seine 
Herrlichkeit sah und von ihm redete.
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Matthäus 13,13-15
Jesaja 6,9-12

Lukas 1,35

Matthäus 1,18-23

Matthäus 28,20

1. Petrus 2,8

Matthäus 4,14-17

Lukas 1,31-32

Johannes 1,14

1. Timotheus 3,16

Römer 1,3-4

Lukas 4,22

Hörend höret, und verstehet nicht; und sehend 
sehet, und erkennet nicht! Mache das Herz dieses 
Volkes fett, und mache seine Ohren schwer, und 
verklebe seine Augen: damit es mit seinen Augen 
nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und 
sein Herz nicht verstehe, und es nicht umkehre und 
geheilt werde. Jesaja 6,9-10

Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend 
nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen; und 
es wird an ihnen die Weissagung Jesaias' erfüllt, welche 
sagt: "Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht 
verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht 
wahrnehmen; denn das Herz dieses Volkes ist dick 
geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, 
und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht 
etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und 
mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich sie 
heile."

Apostelgesch. 28,23-29

Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen 
geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden 
und einen Sohn gebären, und wird seinen Namen 
Immanuel heißen. Jesaja 7,14

Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der 
Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten; darum wird 
auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn 
Gottes genannt werden. 

Immánuël - Emmánuël = Gott mit uns 

"Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen 
Sohn gebären, und sie werden seinen Namen 
Emmanuel heißen", was verdolmetscht ist: Gott mit 
uns. 

Und die Ausdehnung seiner Flügel wird die Breite 
deines Landes füllen, Immanuel! Jesaja 8,8

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur 
Vollendung des Zeitalters. 

aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des 
Strauchelns den beiden Häusern Israels, zur Schlinge 
und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Und 
viele unter ihnen werden straucheln, und werden fallen 
und zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. 
Jesaja 8,14-15

und "ein Stein des Anstoßes und ein Fels des 
Ärgernisses", die sich, da sie nicht gehorsam sind, 
an dem Worte stoßen, wozu sie auch gesetzt worden 
sind. 

Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes 
Licht gesehen; die da wohnen im Lande des 
Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Du 
hast die Nation vermehrt, hast ihr groß gemacht die 
Freude; sie freuen sich vor dir, gleich der Freude in 
der Ernte, wie man frohlockt beim Verteilen der 
Beute. Jesaja 9,1-2

auf daß erfüllt würde, was durch den Propheten Jesajas 
geredet ist, welcher spricht: "Land Zabulon und Land 
Nephtalim, gegen den See hin, jenseit des Jordan, Galiläa 
der Nationen: das Volk, das in Finsternis saß, hat ein 
großes Licht gesehen, und denen, die im Lande und 
Schatten des Todes saßen, Licht ist ihnen aufgegangen." 
Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut 
Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.

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. 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 Jahwes der Heerscharen wird dieses tun. 
Jesaja 9,5-6

und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn 
gebären, 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 das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns 
(und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine 
Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater), 
voller Gnade und Wahrheit; 

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. 
über seinen Sohn, (der aus dem Samen Davids 
gekommen ist dem Fleische nach, und als Sohn 
Gottes in Kraft erwiesen dem Geiste der Heiligkeit 
nach durch Totenauferstehung) Jesum Christum, 
unseren Herrn,
Und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich 
über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde 
hervorgingen; 
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Matthäus 13,54

Matthäus 11,20

Johannes 8,58

Johannes 16,33

Lukas 1,31-33

Matthäus 2,23

Lukas 3,23.32

Matthäus 3,16-17

Johannes 4,24-26

Johannes 12,18-21

Matthäus 1,21

1. Korinther 15,54

Johannes 11,43-44

Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in 
ihrer Synagoge, so daß sie sehr erstaunten und 
sprachen: Woher diesem diese Weisheit und die 
Wunderwerke? 
Dann fing er an, die Städte zu schelten, in welchen 
seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil 
sie nicht Buße getan hatten. 
Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Ehe Abraham ward, bin ich. 
Dieses habe ich zu euch geredet, auf daß ihr in mir 
Frieden habet. In der Welt habt ihr Drangsal; aber 
seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. 

Der Herr hat ein Wort gesandt wider Jakob, und es 
steigt hernieder in Israel. Jesaja 9,7

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.

Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe 
Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird 
Frucht bringen. Jesaja 11,1

damit erfüllt würde, was durch die Propheten 
geredet ist: "Er wird Nazarener genannt werden." 
Und er selbst, Jesus, begann ungefähr dreißig Jahre 
alt zu werden, und war, wie man meinte, ein Sohn 
des Joseph, des Eli,... des Isai,

Und auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der 
Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist 
des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis 
und Furcht Jahwes; Jesaja 11,2

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.
Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in 
Geist und Wahrheit anbeten. Das Weib spricht zu 
ihm: Ich weiß, das der Messias kommt, welcher 
Christus genannt wird; wenn jener kommt, wird er 
uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: ICH 
BIN's, der mit dir redet.

Und es wird geschehen an jenem Tage: der 
Wurzelsproß Isais, welcher dasteht als Panier der 
Völker, nach ihm werden die Nationen fragen; und 
seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Jesaja 
11,10

Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie 
hörten, daß er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die 
Pharisäer zueinander: Ihr sehet, daß ihr gar nichts 
ausrichtet; siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Es 
waren aber etliche Griechen unter denen, die 
hinaufkamen, auf daß sie auf dem Feste anbeteten. Diese 
nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, 
und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesum 
sehen.

Siehe, Gott ist mein Heil, ich vertraue, und fürchte 
mich nicht; denn Jah, Jahwe, ist meine Stärke und 
mein Gesang, und er ist mir zum Heil geworden.  
Jesaja 12,2

und du sollst seinen Namen Jesus heißen; denn er 
wird sein Volk erretten von ihren Sünden. 

Den Tod verschlingt er auf ewig; und der Herr, 
Jahwe, wird die Tränen abwischen von jedem 
Angesicht, und die Schmach seines Volkes wird er 
hinwegtun von der ganzen Erde. Denn Jahwe hat 
geredet. Jesaja 25,8

Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit 
anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit 
anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, 
das geschrieben steht: "Verschlungen ist der Tod in 
Sieg". 

Deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder 
erstehen. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube lieget! 
Denn ein Tau des Lichtes ist dein Tau; und die Erde 
wird die Schatten auswerfen. Jesaja 26,19

...rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und 
der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit 
Grabtüchern gebunden, und sein Gesicht war mit einem 
Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Löset ihn 
auf und laßt ihn gehen.

Darum, so spricht der Herr, Jahwe: Siehe, ich gründe 
einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen 
kostbaren Eckstein, aufs festeste gegründet; wer glaubt, 
wird nicht ängstlich eilen. Jesaja 28,16

Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für 
nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. 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. Apostelgesch.4,11-12
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