Messias

Sein Leiden
und Tod vorausgesagt!
ie Heilige Schrift, die Bibel, ist die einzige genaue Autorität,
durch die wir den Messias erkennen können. Hier können
Sie einige Schriftstellen lesen, die den Grund Seines Ersten
Kommens darlegen:
Der Prophet Jesaja hatte prophezeit, dass der Messias
schwer für unsere Sünden leiden würde. „Aber er ist um
unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir
Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.”
(Jesaja 53,5)
Als unser endgültiges und vollkommenes Opfer muss das
Blut des Messias vergossen werden. „...daß eure Seelen

damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung...”
(3. Mose 17,11)
Die Bibel offenbart auch viele genaue Einzelheiten des
Leidens des Messias, so wie diese: Seine Hände und Füße
werden durchbohrt. „...und der Bösen Rotte hat mich umringt;
sie haben meine Hände und Füße durchgraben.” (Psalm 22,17)
Sein Rücken und Angesicht werden zerschlagen. „...und den
Richter Israels mit der Rute auf den Backen schlagen.” (Micha 5,1)
„Ich hielt 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)
Der Messias wird so schwer geschlagen werden, dass sein
Angesicht schrecklich entstellt sein wird. „Gleichwie sich viele
an dir ärgern werden, weil seine Gestalt häßlicher ist denn anderer
Leute und sein Ansehen denn der Menschenkinder,” (Jesaja 52,14)
Trotzdem wird kein einziger Knochen im Leibe des Messias
zerbrochen. „Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, daß deren nicht
eins zerbrochen wird.” (Psalm 34,21)
Der Messias wird das vollkommene und endgültige Opfer
sein, das für unsere Sünden sterben wird. „...Denn er ist aus
dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat
meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein
Grab und bei Reichen, da er gestorben war, wiewohl er niemand
Unrecht getan hat noch Betrug in seinem Munde gewesen ist. Aber
der HERR wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein
Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und
in die Länge leben, und des HERRN Vornehmen wird durch seine
Hand fortgehen...” (Jesaja 53,8-10) „Darum will ich ihm große
Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben,
darum daß er sein Leben in den Tod gegeben hat und den

Übeltätern gleich gerechnet ist und er vieler Sünde getragen hat
und für die Übeltäter gebeten.” (Jesaja 53,12)
Unser Messias wird von den Toten auferstehen, bevor Sein
Körper verwesen kann. „Denn du wirst meine Seele nicht dem
Tode lassen und nicht zugeben, daß dein Heiliger verwese.” (Psalm
16,10)
Es gibt über 100 Bibel Prophezeiungen bezüglich des Ersten
Kommens des Messias. Wie groß ist die Möglichkeit eines einzigen
Mannes, sie alle zu erfüllen, es sei denn, Er ist der Messias?
Wussten Sie, dass Jesus Christus jede einzelne Voraus-sagung
erfüllt hat?
DER NEUE BUND SAGT UNS...
Die Hände und Füße Jesu wurden durchbohrt. „Und als sie
kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn
daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen
zur Linken.” (Lukas 23,33)
Sein Angesicht und Rücken wurden zerschlagen. „Da nahm
Pilatus Jesum und geißelte ihn.” (Johannes 19,1) „Die Männer
aber, die Jesum hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn,
verdeckten ihn und schlugen ihn ins Angesicht...” (Lukas 22,63-64)
Kein einziger Knochen des Leibes Jesu wurde zerbrochen.
„Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß er schon gestorben
war, brachen sie ihm die Beine nicht; Denn solches ist geschehen,
daß die Schrift erfüllet würde: ,Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen.’”
(Johannes 19,33.36)
Jesus ist drei Tage später vom Grab auferstanden. „...daß
Christus gestorben sei für unsre Sünden nach der Schrift, und daß
er begraben sei, und daß er auferstanden sei am dritten Tage nach
der Schrift,” (1.Korinther 15,3-4)

Das Gesetz Mose wurde uns gegeben, um die Heiligkeit Gottes zu
offenbaren. Wir scheitern alle an der Einhaltung der heiligen
Gesetze Gottes. Wir sind deshalb alle schuldig und haben gegen
Ihn gesündigt. Deshalb kam Jesus, um Sein Blut für unsere Sünden
zu vergießen. „auch nicht durch der Böcke oder Kälber Blut,
sondern durch sein eigen Blut einmal in das Heilige eingegangen
und hat eine ewige Erlösung erfunden.” (Hebräer 9,12) „...und von
dem allem, wovon ihr nicht konntet im Gesetz Mose's gerecht
werden. Wer aber an diesen (Jesus) glaubt, der ist gerecht.”
(Apostelgeschichte 13,38-39)
Durch Seine Auferstehung wurde Jesus Christus als Sohn Gottes
verkündet, und Er bietet Ihnen die Gabe des ewigen Lebens an.
„Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn
gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.” (Johannes 3,16) So wie jedes
Geschenk muss die Errettung angenommen werden. Gottes Wort
sagt: „Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes
Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben;” (Johannes 1,12)
Deine Entscheidung für Jesus Christus als Deinen Erlöser würde uns grosse
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