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Vorbemerkungen
Der vorliegende Text beschäftigt sich mit dem Buch {Jesaja} im Alten Testament. Er
richtet sich vorwiegend an Leser, die davon überzeugt sind, dass die gesamte Bibel,
d.h. Altes und Neues Testament, von Gott inspiriert ist. Es soll gezeigt werden, dass
gerade dieses Buch ein Repräsentant des vollständigen Wortes Gottes ist. Dieser
Text gehört zu der Themengruppe Aufbau der Bibel. Wegen seines Umfangs wird er
aber als eigenständiger Beitrag in das Buch „Zahlen der Bibel“ aufgenommen.
Bevor wir mit diesem Thema beginnen, sei ein Abschnitt aus dem Kommentar zum
Alten Testament von Arno C. Gaebelein zitiert [GAEB]:
Es ist eines der wunderbarsten Bücher, das den Namen {Jesaja} trägt. Wirkungsbereich und Inhalt
sind von unbeschreiblicher Größe. Je öfter man es liest, umso mehr nimmt seine majestätische
Großartigkeit Herz und Verstand des Lesers gefangen. Die darin enthaltenen Voraussagen und
Offenbarungen bilden die Grundlage unseres Glaubens. Sie entfalten die Zukunft Israels, beschreiben
die Herrlichkeit des künftigen Königreiches und die Segnungen, die dieser Erde bereitet sind. Jesaja ist
der Prophet der Zukunft. Der übernatürliche Ursprung der Schriften dieses edlen Werkzeuges Gottes
kann durch das ganze Buch hindurch nachverfolgt werden.

Dieses einzigartige Buch weist eine Struktur auf, die einen Blick auf die gesamten
Bücher der Bibel eröffnet. Dies wird im Kapitel „Die Struktur des Buches {Jesaja}“
dargelegt und im Kapitel „Jesaja und die Bücher der Bibel“ im Einzelnen begründet.
Das Buch Jesaja stellt nicht nur Zusammenhänge zwischen seinen Kapiteln und den
Büchern der Bibel her. Es vermittelt auch weitreichenden Zusammenhänge zwischen
verschiedenen Zeitepochen und stellt Verbindungen von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft her.
Im Kapitel „Hiskia im Buch Jesaja“ wird die Bedeutung dieses Königs zum einen für
die Einteilung des {Jesaja}-Buches und zum anderen als Hinweis auf den
Messias/Christus dargestellt.
Die Einzigartigkeit des Buches {Jesaja} wird auch durch bemerkenswerte Tatsachen
im Zusammenhang mit der Entdeckung der {Jesaja}-Handschriften unterstrichen.
Dies ist kurz im letzten Kapitel angedeutet.
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Die Struktur des Buches Jesaja
Nach allgemein anerkannter Meinung setzt sich das Buch {Jesaja} aus zwei Teilen
zusammen:
1. Die früheren Prophetien mit einem Bericht über Hiskia und
2. Die späteren Prophetien.
Der 1. Teil erstreckt sich von Kapitel <1> bis <39>, wobei die Kapitel <36> bis <39>
den Begebenheiten im <14>. Jahre des Königs Hiskia gewidmet sind. Der 2. Teil
umfasst die restlichen <27> Kapitel (<40> bis <66>). Beide Teile unterscheiden sich
stark im Stil und in der Wortwahl. Diese Kapitelstruktur wurde schon vor vielen
Jahren in Zusammenhang mit der Anzahl der Bücher der Bibel gebracht. (Wer als
erster diese Beziehung erkannt hat, ist dem Verfasser nicht bekannt.) Das NT hat
bekanntlich <27> Bücher. Dies ist die gleiche Zahl wie die Kapitelanzahl im 2. Teil
des Buches {Jesaja}. Das AT umfasst (in der christlichen Bibel) <39> Bücher. Dies
ist die gleiche Zahl wie die Kapitelanzahl im 1. Teil des Buches {Jesaja}. Somit ist die
Gesamtzahl der Bücher (in der christlichen Bibel) <66>, gleich der Kapitelanzahl im
Buch {Jesaja}. Wir halten also fest:
<39> Bücher im AT (christliche Ausgabe), <39> Kapitel im 1. Teil vom Buch {Jesaja}
<27> Bücher im NT,
<27> Kapitel im 2. Teil vom Buch {Jesaja}
<66> Bücher in der Bibel,
<66> Kapitel im
Buch {Jesaja}
Dieser Sachverhalt mag noch zufällig erscheinen. Wir werden aber jetzt sehen, dass
es noch tiefer gehende Zusammenhänge zwischen der Kapitelstruktur im Buch
{Jesaja} und dem Aufbau der Bibel gibt. Dabei lernen wir etwas über die Bedeutung
der Kapiteleinteilung in der Bibel.
Dass die Kapitelangaben ihre Bedeutung haben, geht aus einem Vers der
{Apostelgeschichte 13} hervor:
{Apostelgeschichte 13.33}
dass Gott dieselbe uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesum erweckte; wie auch in dem zweiten
Psalm geschrieben steht: "Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt".

In der Bibel wird also direkt auf die Kapiteleinteilung Bezug genommen. Weiterhin ist
es bemerkenswert, dass in den Psalmen ein Kapitel nur 3 Verse {Psalm 117} und ein
anderes 176 (= 22 * 8) Verse umfasst {Psalm 119}. Auch hier sind die Kapitel- (und
Vers-) Einteilung sicher nicht zufällig. Schließlich sei noch an die Klagelieder
erinnert, die eine ganz ausgeprägte Vers- und Kapitelstruktur aufweisen.
(Weiterhin sind die Kapiteleinteilungen z. B. in den Büchern {1. Mose} und {Lukas}
bedeutsam.)
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Wir kommen nun zurück zur Kapitelstruktur in {Jesaja}. Nach jüdischer Zählung hat
das AT <36> Bücher. Der Unterschied zur christlichen Zählung liegt darin, dass in
dieser die Bücher Samuel, Könige und Chronika zweigeteilt sind. Damit ergibt sich
die Differenz der 39 - 36 = <3> Bücher. Wir werden jetzt sehen, dass die Kapitel im
Buch {Jesaja} auch einen Zusammenhang zum AT nach jüdischer Zählung
aufweisen. Der 1. Teil von {Jesaja} umfasst ohne die <4> historischen Kapitel über
Hiskia <35> Kapitel. Wenn man das Buch {Jesaja} in der jüdischen Zählweise
weglässt (weiter unten wird erläutert, warum dies notwendig ist), so ergibt sich auch
die Zahl <35>. Wir halten wieder fest:
<36> Bücher im AT (jüdische Ausgabe)
<35> Bücher im AT (jüdische Ausgabe)
ohne das Buch {Jesaja}

<35> Kapitel im 1. Teil vom Buch {Jesaja}
ohne den Bericht über Hiskia

Damit ergibt sich ein weiterer Zusammenhang der Kapitel im Buch {Jesaja} mit den
Büchern im AT.
Warum wird nun das Buch selbst bei dieser Zählung weggelassen? Diese Frage wird
im Anschluss an die gleich folgende Tabelle gegeben.
Wie im nächsten Kapitel dargestellt wird, gibt es eine durch alle Bücher der Bibel
gehende direkte Beziehung eines Kapitels im Buch {Jesaja} zu einem Buch der
Bibel. Das 1. Kapitel {Jesaja} entspricht dem 1. Buch der Bibel, das 2. Kapitel dem
2. Buch usw. bis zum letzten Kapitel {Jesaja}, das dem letzten Buch der Bibel
entspricht. Es ergibt sich dabei folgende Zuordnungsreihenfolge:
1. Kapitel {Jesaja}
2. Kapitel {Jesaja}
3. Kapitel {Jesaja}
4. Kapitel {Jesaja}
5. Kapitel {Jesaja}
6. Kapitel {Jesaja}
7. Kapitel {Jesaja}
8. Kapitel {Jesaja}
9. Kapitel {Jesaja}
10. Kapitel {Jesaja}
11. Kapitel {Jesaja}
12. Kapitel {Jesaja}
13. Kapitel {Jesaja}
14. Kapitel {Jesaja}
15. Kapitel {Jesaja}
16. Kapitel {Jesaja}
17. Kapitel {Jesaja}
18. Kapitel {Jesaja}
19. Kapitel {Jesaja}
20. Kapitel {Jesaja}
21. Kapitel {Jesaja}
22. Kapitel {Jesaja}
23. Kapitel {Jesaja}
PGZ

1. Buch AT
2. Buch AT
3. Buch AT
4. Buch AT
5. Buch AT
6. Buch AT
7. Buch AT
8. Buch AT
9. Buch AT
10. Buch AT
11. Buch AT
12. Buch AT
13. Buch AT
14. Buch AT
15. Buch AT
16. Buch AT
17. Buch AT
18. Buch AT
19. Buch AT
20. Buch AT
21. Buch AT
22. Buch AT
23. Buch AT

{1. Mose}
{2. Mose}
{3. Mose}
{4. Mose}
{5. Mose}
{Josua}
{Richter}
{Ruth}
{Samuel}
{Könige}
{Chronika}
{Esra}
{Nehemia}
{Esther}
{Hiob}
{Psalmen}
{Sprüche}
{Prediger}
{Hoheslied}
{Jeremia}
{Klagelieder}
{Hesekiel}
{Daniel}
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24. Kapitel {Jesaja}
25. Kapitel {Jesaja}
26. Kapitel {Jesaja}
27. Kapitel {Jesaja}
28. Kapitel {Jesaja}
29. Kapitel {Jesaja}
30. Kapitel {Jesaja}
31. Kapitel {Jesaja}
32. Kapitel {Jesaja}
33. Kapitel {Jesaja}
34. Kapitel {Jesaja}
35. Kapitel {Jesaja}
36. Kapitel {Jesaja}
37. Kapitel {Jesaja}
38. Kapitel {Jesaja}
39. Kapitel {Jesaja}
40. Kapitel {Jesaja}
41. Kapitel {Jesaja}
42. Kapitel {Jesaja}
43. Kapitel {Jesaja}
44. Kapitel {Jesaja}
45. Kapitel {Jesaja}
46. Kapitel {Jesaja}
47. Kapitel {Jesaja}
48. Kapitel {Jesaja}
49. Kapitel {Jesaja}
50. Kapitel {Jesaja}
51. Kapitel {Jesaja}
52. Kapitel {Jesaja}
53. Kapitel {Jesaja}
54. Kapitel {Jesaja}
55. Kapitel {Jesaja}
56. Kapitel {Jesaja}
57. Kapitel {Jesaja}
58. Kapitel {Jesaja}
59. Kapitel {Jesaja}
60. Kapitel {Jesaja}
61. Kapitel {Jesaja}
62. Kapitel {Jesaja}
63. Kapitel {Jesaja}
64. Kapitel {Jesaja}
65. Kapitel {Jesaja}
66. Kapitel {Jesaja}
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26. Buch AT {Amos}
27. Buch AT {Obadja}
28. Buch AT {Jona}
29. Buch AT {Micha}
30. Buch AT {Nahum}
31. Buch AT {Habakuk}
32. Buch AT {Zephanja}
33. Buch AT {Haggai}
34. Buch AT {Sacharja}
35. Buch AT {Maleachi}
keine Entsprechung
keine Entsprechung
keine Entsprechung
keine Entsprechung
1. Buch NT {Matthäus}
2. Buch NT {Markus}
3. Buch NT {Lukas}
4. Buch NT {Johannes}
5. Buch NT {Apostelgeschichte}
6. Buch NT {Römer}
7. Buch NT {1. Korinther}
8. Buch NT {2. Korinther}
9. Buch NT {Galater}
10. Buch NT {Epheser}
11. Buch NT {Philipper}
12. Buch NT {Kolosser}
13. Buch NT {1. Thessalonicher}
14. Buch NT {2. Thessalonicher}
15. Buch NT {1. Timotheus}
16. Buch NT {2. Timotheus}
17. Buch NT {Titus}
18. Buch NT {Philemon}
19. Buch NT {Hebräer}
20. Buch NT {Jakobus}
21. Buch NT {1. Petrus}
22. Buch NT {2. Petrus}
23. Buch NT {1. Johannes}
24. Buch NT {2. Johannes}
25. Buch NT {3. Johannes}
26. Buch NT {Judas}
27. Buch NT {Offenbarung}
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Diese Zuordnung zeigt, dass die ersten <35> Kapitel des Buches {Jesaja} den
Kapiteln des AT nach jüdischer Zählweise (Samuel, Könige und Chronika nicht
geteilt) aber nach der christlichen Reihenfolge1 entsprechen. Das Buch {Jesaja}
selbst muss bei der Zuordnung weggelassen werden, da eine Beziehung von einem
Kapitel aus {Jesaja} zu dem Buch {Jesaja} selbst unsinnig wäre. Wir halten somit
fest:

Die Kapitel <1> bis <35> des Buches {Jesaja} entsprechen den <35> Büchern
(ohne {Jesaja}) des AT in der christlichen Reihenfolge, aber nach der jüdischen
Zählweise.

Die Kapitel <40> bis <66> des Buches {Jesaja} entsprechen den <27> Büchern
des NT.

Die Kapitel <36> bis <39> des Buches {Jesaja} haben keine Entsprechung zu einem
Buch der Bibel. Die Bedeutung der <4> Kapitel ohne Entsprechung wird später
untersucht (siehe „Hiskia im Buch Jesaja“).
Durch die oben dargestellte Beziehung des Buches {Jesaja} zu den Büchern der
Bibel erhält dieses Buch des AT eine einzigartige Stellung im Wort Gottes:
Das Buch {Jesaja} ist der Repräsentant der ganzen Bibel.
Natürlich gibt es viele Textverbindungen aus Kapiteln des Buches {Jesaja} zu
anderen Büchern der Bibel (siehe einige Beispiele im Unterkapitel „Zitate und
Hinweise auf Jesaja“). Das Besondere an den hier vorgestellten Beziehungen liegt
darin, dass sie durchgängig für alle Kapitel und alle Bücher der Bibel sind. Der
Zusammenhang gilt für ein Kapitel aus {Jesaja} nach seiner durch die
Kapitelnummer vorgegebenen Reihenfolge zu dem entsprechenden Buch der Bibel
nach dessen Reihenfolge im Kanon der biblischen Bücher. Dieser Zusammenhang
besteht für jedes {Jesaja}-Kapitel (mit Ausnahme der <4> Kapitel bzgl. Hiskia) und
beginnt in {Jesaja } mit der Rückblende auf „Himmel und Erde“ (siehe Unterkapitel
„1. Kapitel und 1. Mose (AT)“) und endet in {Jesaja 66} mit „dem neuen Himmel und
der neuen Erde“, wie wir es in Offenbarung 21 finden (siehe Unterkapitel „66. Kapitel
und Offenbarung (NT)“).
Da sich der 1. Teil von {Jesaja} auf das AT bezieht und der 2. auf das NT, ist es
auch verständlich, dass sich Stil und Wortschatz in beiden Teilen unterscheiden, wie
oben erwähnt wurde.
Wir wollen diese Beziehung vom Buch {Jesaja} und der Bibel grafisch darstellen:

1

Die Reihenfolge der Bücher des AT ist in der christlichen Bibel verschieden von der Reihenfolge in der hebräischen Bibel
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Das Buch Jesaja
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Spätere Prophetien
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Kapitel 66

Die Bibel

Altes Testament (AT)
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Neues Testament (NT)
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Offenbarung

Diese Grafik zeigt zweierlei:
Einmal erkennt man, dass bei genauer Betrachtung das Buch {Jesaja} nicht nur in 2
Teile geteilt ist (wie oben erwähnt) sondern in 3 Abschnitte, von denen 2 von gleicher
Art (Prophetien) sind. Diese beiden Abschnitte stehen dem einen Abschnitt über
Hiskia gegenüber. Man erkennt, dass das Buch {Jesaja} eine „2 zu 1“-Struktur
aufweist. Diese Zahlenstruktur ist fundamental in der Bibel und in Zahlenstrukturen
beschrieben.
Zum anderen scheinen nur die beiden Abschnitte mit den Prophetien einen
Zusammenhang mit der Bibel aufzuweisen. Dass aber auch der Abschnitt über
Hiskia einen wesentlichen Bezug zum Wort Gottes hat, werden wir im späteren
Kapitel „Hiskia im Buch Jesaja“ sehen.
Zunächst sollen jedoch noch einige Anmerkungen zur Bedeutung der oben
erwähnten Zahlen gemacht werden.
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Bedeutung der Zahlen in Jesaja
Wie wir gesehen haben, besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Buch
{Jesaja} und der Bibel als Ganzes, der sich in Zahlen (Kapiteln und Büchern)
ausdrückt. Deshalb sei hier noch kurz auf die Bedeutung dieser Zahlen
eingegangen.
Wir beginnen mit dem 2. Teil aus dem Buch {Jesaja}. Er umfasst <27> Kapitel. Sie
entsprechen den <27> Büchern des NT. Die Zahl <3> entspricht der Dreieinheit
Gottes und sie ist die Zahl, die den HERRN Jesus Christus kennzeichnet. Daher ist
<27> = 3 * 3 * 3 = 3 in der <3>. Potenz
eine ganz besondere Zahl. Die Zahl der Bücher des NT ist gleich dieser
außergewöhnlichen Zahl. Wie wir sehen werden, wird diese Zahl auch
<27> = 3 * 9
geschrieben. Wenn man die Bücher des AT nach der jüdischen Zählweise
berechnet, so ergibt sich
<36> = 4 * 9
Die Gesamtzahl der Bücher der Bibel ergibt sich nach dieser Zählweise zu
<63> = (4 + 3) * 9 = 7 * 9
In dieser Schreibweise erkennt man, dass die Zahl der Bücher der Bibel durch die
Zahl der Vollkommenheit (<7>) und die Zahl der Vollendung der göttlichen Zahl <9>
(3 * 3) gegeben ist. Das AT (4 * 9 Bücher) ist durch <4>, die Zahl dieser Erde, das
NT (3 * 9 Bücher) durch die Zahl <3> der Dreieinheit und des HERRN
gekennzeichnet. Beide charakteristischen Zahlen (4 und 3) ergeben zusammen
wieder die Zahl der Vollkommenheit (<7>).
Nach der christlichen Zählweise des AT hat dieses <39> Bücher (entsprechend den
<39> Kapiteln des 1. Teils vom Buch {Jesaja}). Die <3> zusätzlichen Bücher ergeben
sich aus der Unterteilung der <3> Bücher Samuel, Könige und Chronika. Diese
Zerlegung ist durch die neutestamentliche Sicht auf diese Bücher bedingt. Damit
ergibt sich als Gesamtzahl der Bücher der Bibel <66> (= 39 + 27). Diese Zahl hat
schon zu Irritationen geführt, weil darin zweimal die Zahl des Menschen (<6>) auftritt.
Man meinte, die Bibel dürfte nicht durch eine solche Zahl gekennzeichnet sein.
Deshalb soll jetzt noch die Zahl <66> betrachtet werden, die ja auch die Zahl der
Kapitel im Buch {Jesaja} beschreibt. Sie lässt sich auf genau <3> Arten (ohne die
Identität 1 * 66) als Produkt zweier Zahlen schreiben:
<66> = 2 * 33 (1. Schreibweise)
<66> = 3 * 22 (2. Schreibweise)
<66> = 6 * 11 (3. Schreibweise)
Alle <3> Darstellungen der Zahl <66> sind von Bedeutung.
PGZ
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In der 1. Schreibweise kommt <33> als Zahl der Lebensjahre des HERRN auf der
Erde vor. Diese Zahl wird mit der Zahl <2> multipliziert. Dies erinnert an die Stelle in
den Psalmen:
{Psalm 102.24}
Ich sprach: Mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage! - Von Geschlecht zu
Geschlecht sind deine Jahre.

Er starb in der Hälfte seiner Tage: <33> = (2 * 33) / 2
In der 2. Schreibweise wird die <22> (die Zahl der Leiden) mit der Zahl <3>, der Zahl
des HERRN verknüpft, um an die Leiden des Sohnes des Menschen zu erinnern.
In der 3. Schreibweise kommt <11> vor. Diese Zahl hat nicht nur die Bedeutung,
dass sie etwas beschreibt, was nicht an die <12> heranreicht. Sie besteht aus 2
„Einsen“. Die <1> auf der Einer-Ebene steht für Gott selbst. Die <1> auf der ZehnerEbene zeigt die <1> im Leben des Sohnes des Menschen, d.h. er war auch Gott.
Aber er war auch wahrer Mensch. Dies wird durch die <6> ausgedrückt, mit der die
<11> verbunden ist.

Die Anzahl der Bücher der Bibel wird durch die beiden Zahlen <63> und <66>
beschrieben. Jede dieser Zahlen drückt andere Sachverhalte aus. Die <63> drückt
die Sicht der Vollkommenheit des Wortes Gottes aus, die <66> stellt die Person des
Heilandes in den Mittelpunkt. Im Kapitel „Zählungen der Bücher der Bibel“ werden
wir noch eine dritte Zählung der Bücher der Bibel kennen lernen.
Die einfache Frage nach der Anzahl der Bücher hat also 2 Antworten: <63> und
<66>. Diese Tatsache zeigt einen wichtigen Grundsatz der Bibel auf:
Die Antworten, die die Bibel auf unsere Fragen gibt, sind häufig vielfältig. Es
wäre also verfehlt, zu behaupten nur eine Antwort sei richtig.
Diese Tatsache wird auch durch die Zahlen verdeutlicht. Oben sahen wir 3
Bedeutungen der Zahl <66>. Würde man behaupten, nur 1 davon sei richtig, so
hätte man wesentliche Aussagen ignoriert!
Wir haben gesehen, dass das Buch {Jesaja} in <2> Teile geteilt ist. Gleichzeitig ist
es aber auch in <3> Abschnitte unterteilt (genauer: eine „2 zu 1“-Struktur). Nach
Gaebelein [GAE2] und A. Remmers [REMM] ist es in <7> „Abteilungen“ gegliedert.
Alle 3 Aussagen sind richtig.

PGZ

www.zeitundzahl.de

Zahlen der Bibel

Jesaja

11

Zitate und Hinweise auf Jesaja
Es werden jetzt beispielhaft einige andere Beziehungen zwischen dem Buch {Jesaja}
und anderen Büchern der Bibel angeführt. Diese Zusammenhänge bestehen neben
den im folgenden Kapitel dargestellten Bezügen.
In der 1. Spalte stehen die Kapitelnummern aus {Jesaja}. Dahinter sind die
zugehörigen Stellen aus anderen Büchern der Bibel aufgeführt, die sich auf dieses
Kapitel beziehen. Die Zahlen, die von einem Doppelpunkt gefolgt sind, sind
Versangaben im Kapitel.
1 9: {Röm. 9.29}
2 4: {Micha 4.3}
3 9: {1.Mose 13.13}
4 2: {Sach. 3.8}, 2: {Sach. 6.12}
5 1: {Hos. 10.1}
6 9: {Matth. 13.14}, 10: {Mark. 4.12} 10: {Joh. 12.40}, 9: {Apg. 28.26}
7 14: {Matth. 1.23}
8 17: {Heb. 2.13}, 14: {1. Pet. 2.8 }
9 1: {Matth. 4.15}
10 26: {Ri. 7.25}, 22: {Röm. 9.27}
11 9: {Hab. 2.14}, 10: {Röm. 15.12}
12 2: {Röm. 8.31}
13 13: {Nah. 1.5}
14 17: {Hab. 1.7-11}
15 3: {Hes. 7.18}
16 1: {2. Kön. 14.7}
17 1: {2. Kön. 16.9}
18 1: {Nah. 3.8-9}, 1: {Zeph. 3.10}
19 22: {Hos. 6.1}
20 6: {Luk. 21.36}
21 14: {Hiob 6.19}
22 13: {1. Kor. 15.32}
23 8: {Off. 18.23}
24 1: {Hes. 6.14}
25 1. {Kor. 15.54}
26 21: {Jud. 14-15}
27 13: {Matth. 24.31}
28 16: {Röm. 9.33}, 11: {1. Kor. 14.21}, 16: {1. Pet. 2.6}
29 13: {Matth. 15.8}, 13: {Mark. 7.6}, 10: {Röm. 11.8}, 14: {1. Kor. 1.19}
30 16: {Klag. 4.19}
31 2: {Hiob 12.13}
32 3: {Mark. 7.37}
33 1: {Nah. 2.10}
34 8: {Off. 18.20}
35 3: {Heb. 12.12}
36
37
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39
40 3: {Matth. 3.3}, 3: {Mark. 1.3}, 3: {Luk. 3.4}, 3: {Joh. 1.23}, 13: {Röm. 11.34},
13: {1. Kor. 2.16}, {1. Pet. 1.24}
41 1: {Sach. 2.13}
42 1: {Matth.12.18}
43 10: {Joh. 18.37}
44 3: {Joel 3.1}
45 23: {Röm. 14.11}, 25: {1. Kor. 1.31}
46 2: {2.Sam. 5.21}
47 14: {Mal. 4.1}
48 11: {Hes. 36.20}
49 6: {Apg. 13.47}, 8: {2. Kor. 6.2}
50 4: {Matth. 11.28}
51 9: {Hes. 29.3}
52 5: {Röm. 2.24}, 7: {Röm. 10.15}, 15: {Röm. 15.21}, 11: {2. Kor. 6.18}
53 4: {Matth. 8.17}, 12: {Mark. 15.28}, 12: {Luk. 22.37}, 1: {Joh. 12.38},
7: {Apg. 8.32}, 1: {Röm. 10.16}, 5: {1. Pet. 2.22}
54 13: {Joh. 6.45}, 1: {Gal. 4.27}
55 3: {Apg. 13.34}
56 7: {Matth. 21.13}, 7: {Mark. 11.17}, 7: {Luk. 19.46}
57 8: {5.Mose 6.9}
58 14: {5.Mose 32.13}, 14: {5.Mose 33.29}
59 7: {Röm. 3.15}, 20: {Röm. 11.26}
60 5: {Jer. 33.9}
61 1: {Luk. 4.18}
62 12: {2.Mose 19.6 }
63 19: {4.Mose 6.27}
64 4: {1. Kor. 2.9}
65 1: {Röm. 10.20}
66 1: {Apg. 7.49}
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Jesaja und die Bücher der Bibel
Jetzt wird für jedes der 66 Kapitel des Buches {Jesaja} (mit Ausnahme der Kapitel 36
bis 39) eine Darstellung des Zusammenhangs des jeweiligen Kapitels mit dem
entsprechenden Buch der Bibel gegeben. Die ersten <35> Kapitel entsprechen dem
Alten (AT) und die letzten <27> dem Neuen Testament (NT).
Für jedes Kapitel aus {Jesaja} wird der Bezug zu dem entsprechenden Buch der
Bibel in der Regel durch eine Gegenüberstellung von Bibeltexten angegeben. (In
Ausnahmefällen wird nur ein Hinweis auf den Charakter des Bibelbuches angeführt.)
Der Bezug wird durch mehrere „Referenzen“ (abgekürzt: REF) beschrieben. Eine
REF ist durch
- einen Schlüsselausdruck
- eine kurze Anmerkung des Verfassers
- einen (oder mehrere) Vers(e) aus dem {Jesaja}-Kapitel (in schwarzer Schrift)
- einen (oder mehrere) Vers(e) aus dem zugeordneten Bibelbuch (in grün)
gekennzeichnet.
Die Bibelzitate sind in der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung (EÜ) angegeben
(Ausgabe vor 2003).
Die Reihenfolge der REF in einem {Jesaja}-Kapitel entspricht der
Versnummerierung.
Die Anmerkungen vor den Bibelzitaten sind knapp gehalten und kommentieren die
Zusammenhänge zwischen den Bibelstellen nur andeutungsweise. Wenn man bei
jedem Vers eine ausführliche Exegese angeben wollte, würde der Rahmen dieses
Textes gesprengt werden. Sein Ziel ist, eine (sicher nicht vollständige)
Zusammenstellung der Bezüge zu geben, die das Buch {Jesaja} als Repräsentant
der gesamten Bibel ausweisen.
Es soll ein Anstoß gegeben werden, sich mit dem Bibeltext unter dem Blickwinkel zu
beschäftigen, der durch die Reihenfolge der Kapitel im Buch {Jesaja} gegeben ist.
Der Verfasser würde sich freuen, wenn der Leser dadurch zu einem vermehrten
Erkennen der Größe des Herrn Jesus Christus käme.

Dadurch, dass für jedes der <66> Kapitel des Buches {Jesaja} (mit Ausnahme der
Kapitel 36 bis 39) eine Darstellung des Zusammenhangs des jeweiligen Kapitels mit
dem entsprechenden Buch der Bibel angeben werden kann, zeigt sich auch, dass
der Kanon der Bücher der Bibel vollständig
ist. Jedes Buch gehört dazu und keines fehlt. So wie das Buch {Jesaja} vollständig
ist, ist auch die Bibel vollständig und in sich abgeschlossen.
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In den folgenden Kapiteln wird auch auf die oben erwähnte Gliederung des Buches Jesaja in 7
„Abteilungen“ ([GAE2], [REMM]) eingegangen:
1. „Abteilung“ AT:
von Kapitel 1 (entsprechend 1. Mose)
bis Kapitel 12 (entsprechend Esra)
2. „Abteilung“ AT:
von Kapitel 13 (entsprechend Nehemia)
bis Kapitel 27 (entsprechend Obadja)
3. „Abteilung“ AT:
von Kapitel 28 (entsprechend Jona)
bis Kapitel 35 (entsprechend Maleachi)
4. „Abteilung“ AT:
von Kapitel 36 (14. Jahr Hiskias)
bis Kapitel 39
5. „Abteilung“ NT:
6. „Abteilung“ NT:
7. „Abteilung“ NT:

PGZ

von Kapitel 40 (entsprechend Matthäus)
bis Kapitel 48 (entsprechend Galater)
von Kapitel 49 (entsprechend Epheser)
bis Kapitel 57 (entsprechend Philemon)
von Kapitel 58 (entsprechend Hebräer)
bis Kapitel 66 (entsprechend Offenbarung)
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1. Kapitel und 1. Mose (AT)
REF Gesicht
Das 1. Kapitel von {Jesaja} beginnt mit dem Ausdruck „Gesicht“, wie er zum ersten
Mal im 15. Kapitel von {1. Mose} vorkommt:
{Jesaja 1.1}
Das Gesicht Jesajas, des Sohnes Amoz', welches er über Juda und Jerusalem geschaut hat in den
Tagen Ussijas, Jothams, Ahas', Jehiskias, der Könige von Juda.

{1. Mose 15.1}
Nach diesen Dingen geschah das Wort Jahwes zu Abram in einem Gesicht also: Fürchte dich nicht,
Abram; ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn.

REF Himmel und Erde
In {Jesaja 1.2} geht es zurück auf den Anfang der Schöpfung:
{Jesaja 1.2}
Höret, ihr Himmel, und horche auf, du Erde! Denn Jahwe hat geredet: Ich habe Kinder großgezogen
und auferzogen, und sie sind von mir abgefallen.

{1. Mose 1.1}
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.

REF Sodom und Gomorra
In {Jesaja 1.9} wird Sodom und Gomorra erwähnt:
{Jesaja 1.9}
Wenn Jahwe der Heerscharen uns nicht einen gar kleinen Überrest gelassen hätte, wie Sodom wären
wir, Gomorra gleich geworden.

{Jesaja 1.10}
Höret das Wort Jahwes, Vorsteher von Sodom; horcht auf das Gesetz unseres Gottes, Volk von
Gomorra!

{1. Mose 10.19}
Und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Zidon nach Gerar hin, bis Gasa; nach Sodom und
Gomorra und Adama und Zeboim

{1. Mose 13.10}
Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, daß sie ganz bewässert war
(bevor Jahwe Sodom und Gomorra zerstört hatte) gleich dem Garten Jahwes, wie das Land Ägypten,
bis nach Zoar hin.

{1. Mose 18.20}
Und Jahwe sprach: Weil das Geschrei von Sodom und Gomorra groß, und weil ihre Sünde sehr
schwer ist,
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{1. Mose 19.28}
Und er blickte hin nach Sodom und Gomorra und nach dem ganzen Lande der Ebene; und er sah:
und siehe, ein Rauch stieg auf von der Erde, wie der Rauch eines Schmelzofens.

REF Reinigung
In {Jesaja 1.16} wird von der Reinigung gesprochen. Auch schon in {1. Mose} wird
diese erwähnt:
{Jesaja 1.16}
Waschet euch, reiniget euch; schaffet die Schlechtigkeit eurer Handlungen mir aus den Augen, lasset
ab vom Übeltun!

{1. Mose 35.2}
Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter hinweg, die
in eurer Mitte sind, und reiniget euch und wechselt eure Kleider;

REF Das Beste
Danach wird von Guten gesprochen, das für Gottes Volk bestimmt ist:
{Jesaja 1.19}
Wenn ihr willig seid und höret, so sollt ihr das Gute des Landes essen.

{1. Mose 45.18}
und nehmet euren Vater und eure Haushaltungen und kommet zu mir; und ich will euch das Beste des
Landes Ägypten geben, und ihr sollt das Fett des Landes essen.

{1. Mose 45.20}
Und lasst es euch nicht leid sein um euren Hausrat, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll
euer sein.

Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
1. „Abteilung“:

von Kapitel 1 (entsprechend {1. Mose})
bis Kapitel 12 (entsprechend {Esra})

Die 1. „Abteilung“ ist bestimmt durch die Schilderung der Dinge, die Juda und Jerusalem betreffen
[REMM]. Stellvertretend für ganz Israel steht hier Juda. Juda wird hiermit an die Verpflichtungen des
Gesetzes erinnert. Israel musste mit Sodom und Gomorra verglichen werden.

{Jesaja 1.9}
Jahwe der Heerscharen uns nicht einen gar kleinen Überrest gelassen hätte, wie Sodom wären wir,
Gomorra gleich geworden.

{Jesaja 1.10}
Höret das Wort Jahwes, Vorsteher von Sodom; horchet auf das Gesetz unseres Gottes, Volk von
Gomorra!
Dieses Gesetz war durch Mose von Jahwe dem Volk gegeben worden. Daher entspricht der Anfang
der 1. „Abteilung“ auch den Büchern Mose. Das Ende ist dann durch den letzten großen
Schriftgelehrten, über den die Heilige Schrift berichtet, gegeben, Esra.
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2. Kapitel und 2. Mose (AT)
REF Haus Gottes
In {Jesaja} wird das Haus Gottes erwähnt. In {2. Mose} wird die Stiftshütte (die
Wohnung Gottes) errichtet.
{Jesaja 2.3}
Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berge Jahwes,
zum Hause des Gottes Jakobs! Und er wird uns belehren aus seinen Wegen, und wir wollen wandeln
in seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen, und das Wort Jahwes von Jerusalem;

{2. Mose 40.17}
Und es geschah im ersten Monat, im zweiten Jahre, am Ersten des Monats, da wurde die Wohnung
aufgerichtet.

REF Haus Jakob
Das 2. Kapitel von {Jesaja} erinnert daran, wie Gott sich ein Volk aus den
Nachkommen Jakobs/Israels auserwählte:
{Jesaja 2.5}
Kommt, Haus Jakob, und lasst uns wandeln im Lichte Jahwes!

{Jesaja 2.6}
Denn du hast dein Volk, das Haus Jakob, verstoßen; denn sie sind voll dessen, was vom
Morgenlande kommt, und sind Zauberer gleich den Philistern, und schlagen ein mit den Kindern der
Fremden.

{2. Mose 1.1}
Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen; mit Jakob kamen sie, ein jeder
mit seinem Hause:

{2. Mose 1.7}
Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark,
und das Land wurde voll von ihnen.

{2. Mose 1.20}
Und Gott tat den Hebammen Gutes; und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark.

REF Bündnisse
In {Jesaja 2.6} wird auch darauf hingewiesen, dass Israel die Anweisung aus {2.
Mose} bzgl. der Bündnisse mit den Bewohnern des Landes nicht eingehalten hatte:
{Jesaja 2.6}
Denn du hast dein Volk, das Haus Jakob, verstoßen; denn sie sind voll dessen, was vom Morgenlande
kommt, und sind Zauberer gleich den Philistern, und schlagen ein mit den Kindern der Fremden.

{2. Mose 34.15}
dass du nicht einen Bund machest mit den Bewohnern des Landes und, wenn sie ihren Göttern
nachhuren und ihren Göttern opfern, man dich einlade, und du von ihrem Schlachtopfer essest
PGZ
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REF Schrecken
Danach wird auf den Schrecken Jahwes hingewiesen:
{Jesaja 2.10}
Verkrieche dich in die Felsen und verbirg dich im Staube vor dem Schrecken Jahwes und vor der
Pracht seiner Majestät!

{2. Mose 20.18-19}
Und das ganze Volk gewahrte die Donner und die Flammen und den Posaunenschall und den
rauchenden Berg. Und als das Volk es gewahrte, zitterten sie und standen von ferne;
und sie sprachen zu Mose: Rede du mit uns, und wir wollen hören; aber Gott möge nicht mit uns
reden, dass wir nicht sterben!
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3. Kapitel und 3. Mose (AT)
REF Stütze des Brotes
Das 3. Kapitel von {Jesaja} beginnt mit einem Hinweis auf den Ungehorsam des
Volkes, indem an die „Stütze des Brotes“ erinnert wird:
{Jesaja 3.1}
Denn siehe, der Herr, Jahwe der Heerscharen, nimmt von Jerusalem und von Juda Stütze und
Unterstützung hinweg, jede Stütze des Brotes und jede Stütze des Wassers;

{3. Mose 26.26}
Indem ich euch die Stütze des Brotes zerbreche, werden zehn Weiber euer Brot backen in einem
Ofen, und sie werden euch das Brot zurückgeben nach dem Gewicht; und ihr werdet essen und nicht
satt werden.

REF Sünde/Böse
In {Jesaja 3.9} wird die Sünde/das Böse vorgestellt:
{Jesaja 3.9}
Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt wider sie; und von ihrer Sünde sprechen sie offen wie Sodom,
sie verhehlen sie nicht. Wehe ihrer Seele! Denn sich selbst bereiten sie Böses.

{3. Mose 4.3}
wenn der gesalbte Priester sündigt nach einem Vergehen des Volkes, so soll er für seine Sünde, die
er begangen hat, einen jungen Farren ohne Fehl dem Jahwe darbringen zum Sündopfer

{3. Mose 5.4}
oder wenn jemand schwört, indem er unbesonnen mit den Lippen redet, Böses oder Gutes zu tun,
nach allem was ein Mensch mit einem Schwur unbesonnen reden mag, und es ist ihm verborgen, erkennt er es, so ist er schuldig in einem von diesen.

{3. Mose 5.6}
und er bringe sein Schuldopfer dem Jahwe für seine Sünde, die er begangen hat: ein Weiblein vom
Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer; und der Priester soll Sühnung für ihn tun wegen
seiner Sünde.

REF Elender
Danach wird auf die Unterdrückung des Elenden hingewiesen:
{Jesaja 3.14}
Jahwe wird ins Gericht gehen mit den Ältesten seines Volkes und dessen Fürsten: Und ihr, ihr habt
den Weinberg abgeweidet, der Raub des Elenden ist in euren Häusern;

{Jesaja 3.15}
was habt ihr, dass ihr mein Volk zertretet und das Angesicht der Elenden zermalmet? spricht der Herr,
Jahwe der Heerscharen.

{3. Mose 25.14}
Und wenn ihr eurem Nächsten etwas verkaufet oder von der Hand eures Nächsten etwas kaufet, so
soll keiner seinen Bruder bedrücken.
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REF Glatze
Bemerkenswert ist schließlich die Erwähnung der Glatze:
{Jesaja 3.24}
Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs wird Moder sein, und statt des Gürtels ein Strick, und
statt des Lockenwerks eine Glatze, und statt des Prunkgewandes ein Kittel von Sacktuch, Brandmal
statt Schönheit.

{3. Mose 13.40}
Und wenn einem Manne das Haupthaar ausfällt, so ist er ein Glatzkopf: er ist rein;

PGZ

www.zeitundzahl.de

Zahlen der Bibel

Jesaja

21

4. Kapitel und 4. Mose (AT)
REF Kein Brot
Das 4. Kapitel beginnt mit der Erwähnung des eigenen Brotes:
{Jesaja 4.1}
Und an jenem Tage werden sieben Weiber einen Mann ergreifen und sprechen: Wir wollen unser
eigenes Brot essen und uns mit unseren eigenen Kleidern bekleiden; nur lass uns nach deinem
Namen genannt werden, nimm unsere Schmach hinweg.

{4. Mose 20.5}
und das Volk redete wider Gott und wider Mose: Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, dass
wir in der Wüste sterben? Denn da sind kein Brot und kein Wasser, und unsere Seele ekelt vor
dieser elenden Speise.

REF Frucht des Landes
Danach wird aber von der Frucht des Landes gesprochen:
{Jesaja 4.2}
An jenem Tage wird der Spross Jahwes zur Zierde und zur Herrlichkeit sein, und die Frucht der Erde
zum Stolz und zum Schmuck für die Entronnenen Israels.

{4. Mose 13.20}
und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob Bäume darin sind oder nicht. Und fasset Mut und
nehmet von der Frucht des Landes. Die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben.

REF Wolke, Feuer und Decke
In {Jesaja 4.5} wird von der Wolken- und Feuersäule berichtet:
{Jesaja 4.5}
Und Jahwe wird über jede Wohnstätte des Berges Zion und über seine Versammlungen eine Wolke
und einen Rauch schaffen bei Tage, und den Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht; denn über
der ganzen Herrlichkeit wird eine Decke sein.

{4. Mose 9.15}
Und an dem Tage, da die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes
des Zeugnisses; und am Abend war es über der Wohnung wie das Ansehen eines Feuers bis an den
Morgen.

{4. Mose 3.25}
Und die Hut der Söhne Gersons am Zelte der Zusammenkunft war: die Wohnung und das Zelt, seine
Decke, und der Vorhang vom Eingang des Zeltes der Zusammenkunft,
(und viele andere Stellen in 4. Mose erwähnen die „Decke“)
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REF Zuflucht
Es wird eine Zuflucht da sein:
{Jesaja 4.6}
Und eine Hütte wird sein zum Schatten bei Tage vor der Hitze, und zur Zuflucht und zur Bergung vor
Sturm und vor Regen.

{4. Mose 35.6}
Und die Städte, die ihr den Leviten geben sollt: sechs Zufluchtstädte sind es, die ihr ihnen geben sollt,
damit dahin fliehe, wer einen Totschlag begangen hat; und zu diesen hinzu sollt ihr zweiundvierzig
Städte geben.
(und viele andere Stellen in 4. Mose erwähnen die „Zufluchtstädte“)
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5. Kapitel und 5. Mose (AT)
REF Lied
Das fünfte Kapitel von {Jesaja} zeigt zunächst das Lied von Weinberg
{Jesaja 5.1}
Wohlan, ich will singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben von seinem Weinberge: Mein
Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fetten Hügel.

{5. Mose 31.22}
Und Mose schrieb dieses Lied an selbigem Tage auf, und er lehrte es die Kinder Israel.

{5. Mose 31.30}
Und Mose redete vor den Ohren der ganzen Versammlung Israels die Worte dieses Liedes bis zu
ihrem Schlusse:

REF Weinberg
Der fruchtbare Weinberg wird auch im 5. Buch Mose erwähnt:
{Jesaja 5.1}
Wohlan, ich will singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben von seinem Weinberge: Mein
Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fetten Hügel.

{5. Mose 8.7}
Denn Jahwe, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und
Gewässern, die in der Niederung und im Gebirge entspringen;

{5. Mose 8.8}
ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen;
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REF Große Erwartung, aber bittere Trauben
Aber die Weinstöcke brachten nicht das Erwartete sondern bittere Trauben:
{Jesaja 5.2}
Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben; und er baute
einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelter darin aus; und er erwartete, dass er Trauben
brächte, aber er brachte Herlinge.

{5. Mose 7.6}
Denn ein heiliges Volk bist du Jahwe, deinem Gott: Dich hat Jahwe, dein Gott, erwählt, ihm zum
Eigentumsvolke zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind.

{5. Mose 17.15}
so sollst du nur den König über dich setzen, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird; aus der Mitte
deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen; du sollst nicht einen fremden Mann über dich
setzen, der nicht dein Bruder ist.

{5. Mose 26.10}
Und nun siehe, ich habe die Erstlinge der Frucht des Landes gebracht, das du, Jahwe, mir gegeben
hast. - Und du sollst sie vor Jahwe, deinem Gott, niederlegen und anbeten vor Jahwe, deinem Gott;

{5. Mose 32.32}
Denn von dem Weinstock Sodoms ist ihr Weinstock und von den Fluren Gomorras; ihre Beeren sind
Giftbeeren, bitter sind ihre Trauben.

REF Kein Regen
Der ausbleibende Regen deutet den Zorn Jahwes an:
{Jesaja 5.6}
Und ich werde ihn zu Grunde richten; er soll nicht beschnitten noch behackt werden, und Dornen und
Disteln sollen in ihm aufschießen; und ich will den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn
fallen lassen.

{5. Mose 11.17}
und der Zorn Jahwes wider euch entbrenne, und er den Himmel verschließe, dass kein Regen sei und
der Erdboden seinen Ertrag nicht gebe und ihr bald aus dem guten Lande vertilgt werdet, das Jahwe
euch gibt.

REF Gut und böse
Gott erwartet eine Entscheidung zwischen Gut und Böse:
{Jesaja 5.20}
Wehe denen, die das Böse gut heißen, und das Gute böse; welche Finsternis zu Licht machen, und
Licht zu Finsternis; welche Bitteres zu Süßem machen, und Süßes zu Bitterem! -

{5. Mose 25.1}
Wenn ein Hader zwischen Männern entsteht, und sie vor Gericht treten, und man richtet sie, so soll
man den Gerechten gerecht sprechen und den Schuldigen schuldig.
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REF Zorn entbrennt
In {Jesaja 5.25} wird der entbrennende Zorn Jahwes geschildert:
{Jesaja 5.25}
Darum ist der Zorn Jahwes wider sein Volk entbrannt, und er hat seine Hand gegen dasselbe
ausgestreckt und es geschlagen; und die Berge erbebten, und ihre Leichname wurden wie Kehricht
inmitten der Straßen. - Bei dem allen wendet sich sein Zorn nicht ab, und noch ist seine Hand
ausgestreckt.

{5. Mose 31.17}
Und mein Zorn wird an jenem Tage wider dasselbe entbrennen, und ich werde sie verlassen und
mein Angesicht vor ihnen verbergen; und es wird verzehrt werden, und viele Übel und Drangsale
werden es treffen. Und es wird an jenem Tage sagen: Haben nicht darum diese Übel mich getroffen,
weil mein Gott nicht in meiner Mitte ist?

REF Ferne Nation
In {Jesaja 5.26} wird an die „ferne Nation“ (Römer) erinnert, die kommen wird:
{Jesaja 5.26}
Und er wird ein Panier erheben den fernen Nationen, und eine wird er herbeizischen vom Ende der
Erde; und siehe, eilends, schnell wird sie kommen.

{5. Mose 28.49}
Jahwe wird von ferne, vom Ende der Erde her, eine Nation gegen dich herbeiführen, gleichwie der
Adler fliegt, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst;

{5. Mose 28.50}
eine Nation harten Angesichts, welche die Person des Greises nicht ansieht und des Knaben sich
nicht erbarmt;
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6. Kapitel und Josua (AT)
REF Tod von Königen
Im 1. Vers wird an den König Ussija erinnert. Das Buch {Josua} stellt die Könige des
zu erobernden Landes vor:
{Jesaja 6.1}
Im Todesjahre des Königs Ussija, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne,
und seine Schleppen erfüllten den Tempel.

{Josua 12.7}
Und dies sind die Könige des Landes, welche Josua und die Kinder Israel schlugen diesseits des
Jordan, nach Westen hin, von Baal-Gad in der Talebene des Libanon, bis an das kahle Gebirge, das
gegen Seir aufsteigt. Und Josua gab es den Stämmen Israels als Besitztum, nach ihren Abteilungen,

REF Angesicht und Füße
Danach werden das Angesicht und die Füße erwähnt:
{Jesaja 6.2}
Seraphim standen über ihm; ein jeder von ihnen hatte sechs Flügel: mit zweien bedeckte er sein
Angesicht, und mit zweien bedeckte er seine Füße, und mit zweien flog er.

{Josua 5.14}
Und er sprach: Nein, sondern als der Oberste des Heeres Jahwes bin ich jetzt gekommen. Da fiel
Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu
seinem Knechte?

{Josua 3.15}
und sobald die Träger der Lade an den Jordan kamen, und die Füße der Priester, welche die Lade
trugen, in den Rand des Wassers tauchten - der Jordan aber ist voll über alle seine Ufer die ganze
Zeit der Ernte hindurch, -

REF Heiliger Gott
In Vers 3 wird in besonderer Weise an die Heiligkeit Gottes erinnert:
{Jesaja 6.3}
Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Heerscharen, die
ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit!

{Josua 24.19}
Und Josua sprach zu dem Volke: Ihr könnet Jahwe nicht dienen; denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein
eifernder Gott;
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REF Stimme der Rufenden
Dann ertönt die Stimme (Gottes):
{Jesaja 6.4}
Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, und das Haus wurde
mit Rauch erfüllt. -

{Josua 5.6}
Denn die Kinder Israel wanderten vierzig Jahre in der Wüste, bis die ganze Nation der Kriegsleute, die
aus Ägypten gezogen, aufgerieben war, welche nicht gehört hatten auf die Stimme Jahwes, denen
Jahwe geschworen hatte, sie das Land nicht sehen zu lassen, welches Jahwe ihren Vätern
geschworen hatte, uns zu geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt.

REF Rauch
Sie ist mit Rauch verbunden:
{Jesaja 6.4}
Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, und das Haus wurde
mit Rauch erfüllt. -

{Josua 8.20}
Und die Männer von Ai wandten sich um und sahen, und siehe, der Rauch der Stadt stieg gen Himmel
empor; und sie hatten keine Kraft, dahin noch dorthin zu fliehen. Denn das Volk, das nach der Wüste
hin geflohen war, wandte sich um gegen die Nachjagenden.

REF Senden
Das 6. Kapitel von {Jesaja} stellt als ersten Höhepunkt der Kapitel den Messias vor,
der bereit ist zu gehen, um das große Werk gegen den Widersacher zu tun:
{Jesaja 6.8}
Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach: Wen soll ich senden, und wer wird für uns
gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich.

{Josua 1.2}
Mein Knecht Mose ist gestorben; und nun, mache dich auf, gehe über diesen Jordan, du und dieses
ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe.

Josua (die hebräische Form von Jesus) wird ausgesandt als Führer des Volkes und
er ist bereit zu gehen. Er ist das Vorbild des Messias.
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REF Herz des Volkes
In Vers 10 wird auf die Bedeutung des Herzens des Volkes hingewiesen:
{Jesaja 6.10}
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.

{Josua 14.8}
Und meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt; ich aber
bin Jahwe, meinem Gott, völlig nachgefolgt.
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7. Kapitel und Richter (AT)
REF Syrien
Das in Vers 1 erwähnte Syrien wird in {Richter 10.6} zum 1. Mal in der Bibel erwähnt:
{Jesaja 7.1}
Und es geschah in den Tagen Ahas', des Sohnes Jothams, des Sohnes Ussijas, des Königs von Juda,
da zog Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, nach
Jerusalem hinauf zum Streit wider dasselbe; aber er vermochte nicht wider dasselbe zu streiten.

{Richter 10.6}
Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen Jahwes, und sie dienten den Baalim
und den Astaroth, und den Göttern Syriens und den Göttern Zidons und den Göttern Moabs und den
Göttern der Kinder Ammon und den Göttern der Philister; und sie verließen Jahwe und dienten ihm
nicht.

REF Angst
Das 7. Kapitel von {Jesaja} zeigt die Angst des Volkes Israel vor seinen Feinden.
Auch zur Zeit Gideons war es so:
{Jesaja 7.2}
Und es wurde dem Hause David berichtet und gesagt: Syrien hat sich in Ephraim gelagert. Da bebte
sein Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Winde beben.

{Richter 5.5}
Die Berge erbebten vor Jahwe, jener Sinai vor Jahwe, dem Gott Israels.

{Richter 6.2}
Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian richteten sich die Kinder Israel die Klüfte zu,
die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfesten.

REF Fürchte dich nicht
Danach wird die Formulierung „Fürchte dich nicht“ gebraucht, die in anderer
Bedeutung auch in {Richter 4.18} erscheint:
{Jesaja 7.4}
und sprich zu ihm: Hüte dich und halte dich ruhig; fürchte dich nicht, und dein Herz verzage nicht vor
diesen beiden rauchenden Brandscheit-Stümpfen, bei der Zornglut Rezins und Syriens und des
Sohnes Remaljas.

{Richter 4.18}
Da ging Jael hinaus, dem Sisera entgegen; und sie sprach zu ihm: Kehre ein, mein Herr, kehre ein zu
mir, fürchte dich nicht! Und er kehrte ein zu ihr in das Zelt, und sie bedeckte ihn mit einer Decke.
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REF Haupt (eines Volkes)
So wie an das Haupt von Syrien wird in Richter an Midian erinnert:
{Jesaja 7.8}
Denn Damaskus ist das Haupt von Syrien, und Rezin das Haupt von Damaskus; und in noch
fünfundsechzig Jahren wird Ephraim zerschmettert werden, dass es kein Volk mehr sei.

{Richter 8.28}
So wurde Midian vor den Kindern Israels gebeugt, und es hob sein Haupt nicht mehr empor. Und das
Land hatte in den Tagen Gideons Ruhe vierzig Jahre.

REF Zeichen
Jahwe will seinem Volk Rettung geben. Der König Ahas soll sich ein Zeichen fordern.
Er lehnt ab. Gideon hingegen fordert ein Zeichen und wird der Retter:
{Jesaja 7.11}
Fordere dir ein Zeichen von Jahwe, deinem Gott; fordere es in der Tiefe oder oben in der Höhe.

{Richter 6.17}
Und er sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen,
dass du es bist, der mit mir redet.

In diesem 7. Kapitel von {Jesaja}, das in der 7 die Vollkommenheit zeigt, wird nach
der Weigerung des Königs etwas ganz Neues verheißen: Die Geburt des Erlösers
durch eine Jungfrau.
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8. Kapitel und Ruth (AT)
REF Zeugen
Wie in {Jesaja 8.2} geht es auch im Buch Ruth um zuverlässige Zeugen:
{Jesaja 8.2}
und ich will mir zuverlässige Zeugen nehmen: Urija, den Priester, und Sacharja, den Sohn Jeberekjas.

{Ruth 4.9}
Da sprach Boas zu den Ältesten und zu allem Volke: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand
Noomis alles gekauft habe, was Elimelech, und alles, was Kiljon und Machlon gehörte;

REF Geburt
Das 8. Kapitel von {Jesaja} ist bestimmt durch die Ankündigung der Geburt eines
Sohnes. Sowohl im Buch {Samuel}, das nach jüdischer Reihenfolge auf das Buch
{Richter} folgt, als auch im Buch {Ruth}, das nach christlicher Reihenfolge folgt, wird
an herausragender Stelle von einer Geburt berichtet. In {Samuel} ist es am Anfang
die Geburt Samuels und in {Ruth} die Geburt des Vorfahrens Davids am Ende. Da
im 8. Kapitel von {Jesaja} die Geburt des Messias (aus dem Stamme Juda) gemeint
ist, entspricht dieses Kapitel dem Buch {Ruth}. Somit ist die Reihenfolge der weiteren
Bücher durch die Anordnung des christlichen AT gegeben!
{Jesaja 8.3}
Und ich nahte der Prophetin, und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und Jahwe sprach zu
mir: Gib ihm den Namen: "Es eilt der Raub, bald kommt die Beute".

{Ruth 4.13}
Und Boas nahm Ruth, und sie wurde sein Weib, und er ging zu ihr ein; und Jahwe verlieh ihr
Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn.

Die Geburt des HERRN wird im 8. Kapitel von {Jesaja} angedeutet. Die 8 ist die
Zahl, die den Namen Jesus im NT bestimmt mit dem Totalwert 888. Die 8 übersteigt
die 7 (die Zahl der Vollkommenheit). Die Geburt Christi war ein Ereignis, das alles
Vorherige übertraf.
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REF Hunger
Der Ausgangspunkt für die Handlung im Buch {Ruth} war der Hunger:
{Jesaja 8.21}
Und es wird darin umherziehen, schwer gedrückt und hungernd. Und es wird geschehen, wenn es
Hunger leidet, so wird es erzürnt sein und seinen König und seinen Gott verfluchen.

{Ruth 1.1}
Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Lande. Und
ein Mann von Bethlehem-Juda zog hin, um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten, er und sein Weib
und seine beiden Söhne.
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9. Kapitel und Samuel (AT)
REF Thron Davids
Das 9. Kapitel von {Jesaja} ist bestimmt durch die Ankündigung des Thrones Davids:
{Jesaja 9.6}
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.

{Jesaja 9.7}
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.

{2. Samuel 3.10}
das Königtum von dem Hause Sauls abzuwenden und den Thron Davids aufzurichten über Israel und
über Juda, von Dan bis Beerseba!

REF Immer
Die Herrschaft wird ewig (immer) sein:
{Jesaja 9.7}
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.

{1. Samuel 1.22}
Aber Hanna ging nicht hinauf; denn sie sprach zu ihrem Manne: Bis der Knabe entwöhnt ist, dann will
ich ihn bringen, dass er vor Jahwe erscheine und dort bleibe auf immer.

REF Befestigen
Die Herrschaft wird befestigt sein:
{Jesaja 9.7}
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.

{2. Samuel 7.13}
Der wird meinem Namen ein Haus bauen; und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf
ewig.
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REF Gerechtigkeit
Die Herrschaft wird in Gerechtigkeit ausgeübt werden:
{Jesaja 9.7}
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.

{2. Samuel 8.15}
Und David regierte über ganz Israel; und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen
Volke.

REF Vernichtung der Übeltäter
Aber dann wird von der Vernichtung der Ruchlosen und Übeltäter gesprochen:
{Jesaja 9.17}
Darum wird sich der Herr über dessen Jünglinge nicht freuen, und seiner Waisen und seiner Witwen
sich nicht erbarmen; denn sie allesamt sind Ruchlose und Übeltäter, und jeder Mund redet Torheit. –
Bei dem allen wendet sich sein Zorn nicht ab, und noch ist seine Hand ausgestreckt.

{Jesaja 9.18}
Denn die Gesetzlosigkeit brennt wie Feuer: sie verzehrt Dornen und Disteln, und zündet in den
Dickichten des Waldes, dass sie empor wirbeln in hoch aufsteigendem Rauche.

{2. Samuel 23.6}
Aber die Söhne Belials sind allesamt wie Dornen, die man wegwirft; denn mit der Hand fasst man sie
nicht an;

{2. Samuel 23.7}
und der Mann, der sie anrührt, versieht sich mit Eisen und Speeresschaft; und mit Feuer werden sie
gänzlich verbrannt an ihrer Stätte. –

REF Gegenseitige Vernichtung
Man vernichtet sich gegenseitig:
{Jesaja 9.19}
Durch den Grimm Jahwes der Heerscharen ist das Land verbrannt, und das Volk ist wie eine Speise
des Feuers geworden; keiner schont den anderen.

{Jesaja 9.20}
Und man schlingt zur Rechten und hungert, und man frisst zur Linken und wird nicht satt. Sie fressen
ein jeder das Fleisch seines eigenen Armes:

{Jesaja 9.21}
Manasse den Ephraim, und Ephraim den Manasse; diese miteinander fallen über Juda her. - Bei dem
allen wendet sich sein Zorn nicht ab, und noch ist seine Hand ausgestreckt.

{1. Samuel 14.20}
Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelten sich, und sie kamen zum Streit; und siehe, da
war das Schwert des einen wider den anderen, eine sehr große Verwirrung.
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10. Kapitel und Könige (AT)
REF Assyrer
Das 10. Kapitel von {Jesaja} zeigt die Assyrer als Zuchtrute. Im Buch der {Könige}
werden diese Assyrer dann von Jahwe geschlagen:
{Jesaja 10.5}
He! Assyrer, Rute meines Zornes! Und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm.

{2. Könige 19.35}
Und es geschah in selbiger Nacht, da ging ein Engel Jahwes aus und schlug in dem Lager der
Assyrer hundertfünfundachtzigtausend Mann. Und als man des Morgens früh aufstand, siehe, da
waren sie allesamt Leichname.

REF Grimm
Dabei der Grimm Gottes erkennbar werden:
{Jesaja 10.5}
He! Assyrer, Rute meines Zornes! Und der Stock in seiner Hand ist mein Grimm.

{1. Könige 16.4}
Wer von Baesa in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen, und wer von ihm auf dem Felde
stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen.

REF Hochmut und Stolz
Der Assyrer spricht im Hochmut:
{Jesaja 10.8}
Denn er spricht: Sind nicht meine Fürsten allesamt Könige?

{Jesaja 10.10}
So wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat - und ihre geschnitzten Bilder waren
mehr als die von Jerusalem und von Samaria -

{Jesaja 10.13}
Denn er hat gesagt: Durch die Kraft meiner Hand und durch meine Weisheit habe ich es getan,
denn ich bin verständig; und ich verrückte die Grenzen der Völker und plünderte ihre Schätze und
stieß, als ein Gewaltiger, Thronende hinab;

{Jesaja 10.14}
und meine Hand hat den Reichtum der Völker erreicht wie ein Nest, und wie man verlassene Eier
zusammenrafft, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft: da war keiner, der den Flügel regte,
oder den Schnabel aufsperrte und zirpte. –

{Jesaja 10.15}
Darf die Axt sich rühmen wider den, der damit haut? Oder die Säge sich brüsten wider den, der sie
zieht? Als schwänge ein Stock die, welche ihn emporheben, als höbe ein Stab den empor, der kein
Holz ist!
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{1. Könige 20.3}
und ließ ihm sagen: So spricht Ben-Hadad: Dein Silber und dein Gold ist mein, und deine Weiber und
deine Söhne, die schönsten, sind mein.

{2. Könige 18.19}
Und der Rabsake sprach zu ihnen: Saget doch zu Hiskia: So spricht der große König, der König von
Assyrien: Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust?

{2. Könige 18.24}
Und wie wolltest du einen einzigen Befehlshaber von den geringsten Knechten meines Herrn
zurücktreiben? Aber du vertraust auf Ägypten der Wagen und Reiter wegen.

{2. Könige 18.34}
Wo sind die Götter von Hamath und Arpad? Wo die Götter von Sepharwaim, von Hena und Iwa?
Haben sie Samaria von meiner Hand errettet?

{2. Könige 18.35}
Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land von meiner Hand errettet haben, dass
Jahwe Jerusalem von meiner Hand erretten sollte?

{2. Könige 19.11}
Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben, indem sie sie
vertilgten; und du solltest errettet werden?

REF Samaria und Damaskus
Dann werden Samaria und Damaskus erwähnt:
{Jesaja 10.9}
Ist nicht Kalno wie Karchemis? Nicht Hamath wie Arpad? Nicht Samaria wie Damaskus?

{2. Könige 17.6}
Im neunten Jahre Hoseas nahm der König von Assyrien Samaria ein und führte Israel nach Assyrien
hinweg; und er ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Strome Gosans, und in den Städten
Mediens.

{2. Könige 16.9}
Und der König von Assyrien hörte auf ihn; und der König von Assyrien zog hinauf wider Damaskus
und nahm es ein und führte seine Einwohner weg nach Kir; und Rezin tötete er.
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REF Götzen
Die Machtlosigkeit der Götzen wird vorgestellt:
{Jesaja 10.10}
So wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat - und ihre geschnitzten Bilder waren
mehr als die von Jerusalem und von Samaria -

{2. Könige 18.33}
Haben denn irgend die Götter der Nationen ein jeder sein Land von der Hand des Königs von
Assyrien errettet?

{2. Könige 18.34}
Wo sind die Götter von Hamath und Arpad? Wo die Götter von Sepharwaim, von Hena und Iwa?
Haben sie Samaria von meiner Hand errettet?

{2. Könige 18.35}
Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land von meiner Hand errettet haben, dass
Jahwe Jerusalem von meiner Hand erretten sollte?

REF Ende Assyriens und Vernichtung
Das Ende des Königs von Assyrien wird verheißen:
{Jesaja 10.12}
Und es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk an dem Berge Zion und an Jerusalem
vollbracht hat, so werde ich heimsuchen die Frucht der Überhebung des Herzens des Königs
von Assyrien und den Stolz der Hoffart seiner Augen.

{Jesaja 10.18}
Und er wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgefildes von der Seele bis zum Fleische
vernichten, dass es sein wird, wie wenn ein Kranker hinsiecht.

{2. Könige 19.28}
Wegen deines Tobens wider mich, und weil dein Übermut in meine Ohren heraufgekommen ist, werde
ich meinen Ring in deine Nase legen und mein Gebiss in deine Lippen und werde dich
zurückführen auf dem Wege, auf welchem du gekommen bist! –

{2. Könige 19.36}
Und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf, und er zog fort und kehrte zurück und blieb in
Ninive.

{2. Könige 19.37}
Und es geschah, als er sich im Hause Nisroks, seines Gottes, niederbeugte, da erschlugen ihn
Adrammelek und Scharezer, seine Söhne, mit dem Schwerte; und sie entrannen in das Land Ararat.
Und Esar-Haddon, sein Sohn, ward König an seiner Statt.
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REF Erhoben gegen Gott
In {Jesaja 10.15} wird die menschliche Erhebung gegen Gott ausgedrückt:
{Jesaja 10.15}
Darf die Axt sich rühmen wider den, der damit haut? Oder die Säge sich brüsten wider den, der sie
zieht? Als schwänge ein Stock die, welche ihn emporheben, als höbe ein Stab den empor, der kein
Holz ist!

{2. Könige 19.22}
Wen hast du gehöhnt und gelästert, und gegen wen die Stimme erhoben? Gegen den Heiligen
Israels hast du deine Augen empor gerichtet!

REF Vernichtung des Feindes
Darauf erfolgt die Vernichtung der Feinde:
{Jesaja 10.16}
Darum wird der Herr, Jahwe der Heerscharen, Magerkeit senden unter seine Fetten; und unter seiner
Herrlichkeit wird ein Brand auflodern wie ein Feuerbrand.

{Jesaja 10.17}
Und das Licht Israels wird zum Feuer werden, und sein Heiliger zur Flamme, die seine Dornen und
seine Disteln in Brand setzen und verzehren wird an einem Tage.

{Jesaja 10.18}
Und er wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgefildes von der Seele bis zum Fleische
vernichten, dass es sein wird, wie wenn ein Kranker hinsiecht.

{2. Könige 19.35}
Und es geschah in selbiger Nacht, da ging ein Engel Jahwes aus und schlug in dem Lager der Assyrer
hundertfünfundachtzigtausend Mann. Und als man des Morgens früh aufstand, siehe, da waren sie
allesamt Leichname.

REF Das Entronnene
In der Versen 20 – 22 wird vom Entronnenen (dem Überrest) gesprochen:
{Jesaja 10.20}
Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des
Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt; sondern es wird sich stützen auf Jahwe,
den Heiligen Israels, in Wahrheit.

{Jesaja 10.21}
Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott.

{Jesaja 10.22}
Denn wenn auch dein Volk, Israel, wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird
umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen, sie bringt einher flutend Gerechtigkeit.

{2. Könige 19.22}
Und das Entronnene vom Hause Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder wurzeln nach unten und
Frucht tragen nach oben.
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REF Fürchte dich nicht
Aber am Ende spricht Jahwe das „Fürchte dich nicht“:
{Jesaja 10.24}
Darum spricht der Herr, Jahwe der Heerscharen, also: Fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion
wohnt, vor Assur, wenn er dich mit dem Stocke schlagen und seinen Stab wider dich erheben wird
nach der Weise Ägyptens!

{2. Könige 19.6}
Und Jesaja sprach zu ihnen: Also sollt ihr zu eurem Herrn sagen: So spricht Jahwe: Fürchte dich
nicht vor den Worten, die du gehört hast, womit die Diener des Königs von Assyrien mich gelästert
haben.

REF Rettung von Gott
Die große Errettung durch Gott wird vorgestellt:
{Jesaja 10.25}
Denn noch um ein gar Kleines, so wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn sich wenden zu ihrer
Vernichtung.

{2. Könige 19.32}
Darum, so spricht Jahwe von dem König von Assyrien: Er soll nicht in diese Stadt kommen, und er
soll keinen Pfeil darein schießen und keinen Schild ihr zukehren und keinen Wall gegen sie
aufschütten.

REF Tochter Zion
In {Jesaja 10.32} wird ebenso „Tochter Zion“ erwähnt wie in {2.Könige}:
{Jesaja 10.32}
Noch heute macht er halt in Nob; - er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den
Hügel Jerusalems. -

{2. Könige 19.21}
Dies ist das Wort, welches Jahwe über ihn geredet hat: Es verachtet dich, es spottet deiner die
Jungfrau, die Tochter Zion; die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt dir nach.
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11. Kapitel und Chronika (AT)
REF Isai
Das Kapitel beginnt mit der Erwähnung des Vaters Davids:
{Jesaja 11.1}
Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird
Frucht bringen.

{1. Chronika 2.12}
und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai.

REF Weisheit Gerechtigkeit etc.
Auf ihm wird der Geist der Weisheit ruhen:
{Jesaja 11.2}
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;

{2. Chronika 9.8}
Gepriesen sei Jahwe, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf seinen Thron zu setzen als
König für Jahwe, deinen Gott! Weil dein Gott Israel liebt, um es ewiglich bestehen zu lassen, so hat er
dich zum König über sie gesetzt, um Recht und Gerechtigkeit zu üben.

REF Furcht
Dabei wird Wohlgefallen an der Furcht Jahwes sein:
{Jesaja 11.3}
und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jahwes. Und er wird nicht richten nach dem Sehen
seiner Augen, und nicht Recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren;

{2. Chronika 19.7}
So sei denn der Schrecken Jahwes auf euch; habet acht, wie ihr handelt! Denn bei Jahwe, unserem
Gott, ist kein Unrecht, noch Ansehen der Person oder Annehmen von Geschenk.
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REF Alle Völker
Der Wurzelspross Davids wird auch für alle Völker von Bedeutung sein:
{Jesaja 11.10}
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.

{2. Chronika 6.33}
so höre du vom Himmel her, der Stätte deiner Wohnung, und tue nach allem, um was der Fremde zu
dir rufen wird; auf dass alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, und damit sie dich fürchten, wie
dein Volk Israel, und damit sie erkennen, dass dieses Haus, welches ich gebaut habe, nach deinem
Namen genannt wird.

REF Suchen/fragen
Man wird suchen, d.h. fragen:
{Jesaja 11.10}
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.

{2. Chronika 9.23}
Und alle Könige der Erde suchten das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in
sein Herz gegeben hatte.

REF Rückkehr des Volkes
Im 11. Kapitel von {Jesaja} wird die Rückkehr des Volkes Gottes nach Jerusalem
angekündigt:
{Jesaja 11.12}
Und er wird den Nationen ein Panier erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen, und
die Zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde.

{2. Chronika 36.23}
So spricht Kores, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat Jahwe, der Gott des Himmels,
mir gegeben; und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Wer
irgend unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei Jahwe, sein Gott; und er ziehe hinauf!
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REF Moab
Von den Völkern wird auch Moab genannt:
{Jesaja 11.14}
Und sie werden den Philistern auf die Schultern fliegen gegen Westen, werden miteinander plündern
die Söhne des Ostens; an Edom und Moab werden sie ihre Hand legen, und die Kinder Ammon
werden ihnen gehorsam sein.

{1. Chronika 18.2}
Und er schlug die Moabiter; und die Moabiter wurden David zu Knechten, welche Geschenke
brachten.
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12. Kapitel und Esra (AT)
REF Zorn gewendet
Im 12. Kapitel von {Jesaja} wird verheißen, dass der Zorn Jahwes sich wendet:
{Jesaja 12.1}
Und an jenem Tage wirst du sagen: Ich preise dich, Jahwe; denn du warst gegen mich erzürnt: dein
Zorn hat sich gewendet, und du hast mich getröstet.

{Esra 10.14}
Lass doch unsere Obersten für die ganze Versammlung dastehen; und alle, die in unseren Städten
sind, welche fremde Weiber heimgeführt haben, mögen zu bestimmten Zeiten kommen, und mit ihnen
die Ältesten jeder Stadt und ihre Richter, so lange diese Sache währt, bis die Glut des Zornes
unseres Gottes von uns abgewendet werde. -

REF Freude
Dann ist bei seinem Volk Freude angesagt:
{Jesaja 12.1}
Und an jenem Tage wirst du sagen: Ich preise dich, Jahwe; denn du warst gegen mich erzürnt: dein
Zorn hat sich gewendet, und du hast mich getröstet.

{Jesaja 12.4}
und werdet sprechen an jenem Tage: Preiset Jahwe, rufet seinen Namen aus, machet unter den
Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist!

{Jesaja 12.5}
Besinget Jahwe, denn Herrliches hat er getan; solches werde kund auf der ganzen Erde!

{Jesaja 12.6}
Jauchze und jubele, Bewohnerin von Zion! Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels.

Esra 6.16
Und die Kinder Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Kinder der Wegführung, feierten die
Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden.

REF Wasser schöpfen
Nach der Trauer wird wieder Wasser geschöpft:
{Jesaja 12.3}
Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils,

{Esra 10.6}
Und Esra stand auf vor dem Hause Gottes und ging in die Zelle Jochanans, des Sohnes Eljaschibs;
und er ging dahin, er aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trauerte über die Treulosigkeit der
Weggeführten.

PGZ

www.zeitundzahl.de

Zahlen der Bibel

Jesaja

44

REF Sein Name
Der Name Jahwes wird im Mittelpunkt sein:
{Jesaja 12.4}
und werdet sprechen an jenem Tage: Preiset Jahwe, rufet seinen Namen aus, machet unter den
Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist!

{Esra 6.12}
Der Gott aber, der seinen Namen daselbst wohnen lässt, stürze jeden König und jedes Volk nieder,
die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlass abzuändern, um dieses Haus Gottes zu zerstören,
das in Jerusalem ist! Ich, Darius, habe den Befehl gegeben; pünktlich soll er vollzogen werden!

REF Ganze Erde
Es wird die ganze Erde davon erfüllt sein:
{Jesaja 12.5}
Besinget Jahwe, denn Herrliches hat er getan; solches werde kund auf der ganzen Erde!

{Esra 1.2}
So spricht Kores, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat Jahwe, der Gott des
Himmels, mir gegeben; und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda
ist.

Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
1. „Abteilung“:

von Kapitel 1 (entsprechend {1. Mose})
bis Kapitel 12 (entsprechend {Esra})

Die 1. „Abteilung“ ist bestimmt durch die Schilderung der Dinge, die Juda und Jerusalem betreffen
[REMM]. Stellvertretend für ganz Israel steht hier Juda. Juda wird hiermit an die Verpflichtungen des
Gesetzes erinnert. Esra erforscht, tut und lehrt das Gesetz.

{Esra 7.10}
Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz Jahwes zu erforschen und zu tun, und in
Israel Satzung und Recht zu lehren.

{Esra 7.21}
Und von mir, dem König Artasasta, wird an alle Schatzmeister jenseit des Stromes Befehl gegeben,
daß alles, was Esra, der Priester, der Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels, von euch
fordern wird, pünktlich getan werde,
Das Ende der 1. „Abteilung“ ist durch das Buch des letzten großen Schriftgelehrten Esra gegeben.
Die ersten 12 Kapitel sind der Schlüssel zum ganzen Buch Jesaja [GAE2]. Die 12 erinnert an die 12
Stämme des Volkes Israel.
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13. Kapitel und Nehemia (AT)
REF Babel
Im 13. Kapitel von {Jesaja} wird Babel vorgestellt (und seine Vernichtung
angekündigt):
{Jesaja 13.1}
Ausspruch über Babel, welchen Jesaja, der Sohn Amoz', geschaut hat.

{Jesaja 13.19
Und Babel, die Zierde der Königreiche, der Stolz des Hochmuts der Chaldäer, wird gleich sein der
Umkehrung Sodoms und Gomorras durch Gott.

{Nehemia 7.6}
Dies sind die Kinder der Landschaft Juda, welche aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die
Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte, hinaufzogen, und die nach Jerusalem und
Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt,

REF Laute Stimme
Es ertönt eine laute Stimme:
{Jesaja 13.2}
Erhebet ein Panier auf kahlem Berge, rufet ihnen zu mit lauter Stimme, schwinget die Hand, dass sie
einziehen in die Tore der Edlen!

{Nehemia 9.4}
Und Jeschua und Bani, Kadmiel, Schebanja, Bunni, Scherebja, Bani, Kenani traten auf die Erhöhung
der Leviten, und sie schrieen mit lauter Stimme zu Jahwe, ihrem Gott.

REF Meine Helden
Die Helden werden gerufen:
{Jesaja 13.3}
Ich habe meine Geheiligten entboten, auch meine Helden gerufen zu meinem Zorne, meine stolz
Frohlockenden.

{Nehemia 3.16}
Nächst ihm besserte aus Nehemia, der Sohn Asbuks, der Oberste des halben Bezirks von Beth-Zur,
bis gegenüber den Gräbern Davids und bis zu dem Teiche, der angelegt worden war, und bis zu dem
Hause der Helden.
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REF Zorn
Dabei wird die Zornglut Jahwes vorgestellt:
{Jesaja 13.3}
Ich habe meine Geheiligten entboten, auch meine Helden gerufen zu meinem Zorne, meine stolz
Frohlockenden.

{Jesaja 13.9}
Siehe, der Tag Jahwes kommt grausam, und Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu
machen; und ihre Sünder wird er von derselben vertilgen.

{Jesaja 13.13}
Darum werde ich die Himmel erzittern machen, und die Erde wird aufbeben von ihrer Stelle: beim
Grimme Jahwes der Heerscharen und am Tage seiner Zornglut.

{Nehemia 13.18}
Haben nicht eure Väter ebenso getan, so dass unser Gott all dieses Unglück über uns und über diese
Stadt brachte? Und ihr mehret die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbath entheiliget!

REF Sterne
In {Jesaja 13.10} werden die Sterne des Himmels erwähnt:
{Jesaja 13.10}
Denn die Sterne des Himmels und seine Gestirne werden ihr Licht nicht leuchten lassen; die Sonne
wird finster sein bei ihrem Aufgang, und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen.

{Nehemia 9.23}
Und ihre Söhne mehrtest du wie die Sterne des Himmels; und du brachtest sie in das Land, von
welchem du ihren Vätern gesagt hattest, dass sie hineingehen sollten, um es in Besitz zu nehmen;

Mit diesem Kapitel von {Jesaja} beginnt die 2. Abteilung im 1. Teil des Buches [GAE2]. Wie zu Beginn
der 1. Abteilung wird wieder an Sodom und Gomorra erinnert.
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REF Araber
Dann wird noch an den „Araber“ erinnert:
{Jesaja 13.20}
Es wird in Ewigkeit nicht bewohnt werden, und keine Niederlassung mehr sein von Geschlecht zu
Geschlecht; und der Araber wird dort nicht zelten, und Hirten werden dort nicht lagern lassen.

{Nehemia 2.19}
Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, und Geschem, der Araber, es
hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was ist das für eine Sache, die ihr
tun wollt? Wollt ihr euch wider den König empören?

{Nehemia 4.7}
Und es geschah, als Sanballat und Tobija und die Araber und die Ammoniter und die Asdoditer hörten,
dass die Herstellung der Mauern Jerusalems zunahm, dass die Risse sich zu schließen begannen, da
wurden sie sehr zornig.

{Nehemia 6.1}
Und es geschah, als Sanballat und Tobija und Geschem, der Araber, und unsere übrigen Feinde
vernahmen, dass ich die Mauer gebaut hätte und dass kein Riss mehr darin wäre - doch hatte ich bis
zu jener Zeit die Flügel noch nicht in die Tore eingesetztZusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
2. „Abteilung“:

von Kapitel 13 (entsprechend {Nehemia})
bis Kapitel 27 (entsprechend Obadja})

Die 2. „Abteilung“ ist bestimmt durch die Aussprüche über die Nationen [REMM].

{Nehemia 1.1}
Geschichte Nehemias, des Sohnes Hakaljas. Und es geschah im Monat Kislew des zwanzigsten
Jahres, als ich in der Burg Susan war,
Nehemia lebte unter den „Nationen“ in Susan im persischen Reich. Daher entspricht der Anfang der 2.
„Abteilung“ dem Buch Nehemia.
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14. Kapitel und Esther (AT)
Es war umstritten, ob das Buch {Esther} zum Kanon der Bücher des AT gehöre
[GAE2]. Deshalb ist es faszinierend, dass das 14. Kapitel von {Jesaja} einen
außergewöhnlich deutlichen Bezug zum Buch {Esther} ausweist. Damit wird klar,
dass es zum Kanon gehört und auch an diese Stelle in der Reihenfolge der Bücher.
REF Unterdrücker werden Unterdrückte
Das 14. Kapitel von {Jesaja} zeigt, wie die Unterdrückung des Volkes endet. Sie
selbst werden zu Unterdrückern ihrer früheren Unterdrücker:
{Jesaja 14.2}
Und die Völker werden sie nehmen und sie an ihren Ort bringen; und das Haus Israel wird sich
dieselben zu Knechten und zu Mägden zueignen im Lande Jahwes. Und sie werden gefangen
wegführen, die sie gefangen wegführten, und werden herrschen über ihre Bedrücker.

{Esther 9.1}
Und im zwölften Monat, das ist der Monat Adar, am dreizehnten Tage desselben, als das Wort des
Königs und sein Befehl zur Ausführung kommen sollte, an dem Tage, da die Feinde der Juden gehofft
hatten, sie zu überwältigen (es wandte sich aber, so dass sie, die Juden, ihre Hasser
überwältigten),

{Esther 9.5}
Und die Juden richteten unter allen ihren Feinden eine Niederlage an, indem sie sie erstachen,
ermordeten und umbrachten; und sie taten an ihren Hassern nach ihrem Wohlgefallen.

REF Absturz in den Tod
Dieser Wechsel ist mit einem Absturz in den Tod verbunden:
{Jesaja 14.15}
Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube.

{Esther 7.10}
Und man hängte Haman an den Baum, welchen er für Mordokai bereitet hatte. Und der Grimm des
Königs legte sich.
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REF Arme
Die Armen werden Vorteile haben:
{Jesaja 14.30}
Und die Erstgeborenen der Armen werden weiden, und die Dürftigen sich in Sicherheit lagern; aber
deine Wurzel werde ich durch Hunger töten, und deinen Überrest wird er umbringen.

{Esther 9.22}
als die Tage, an welchen die Juden Ruhe erlangt hatten vor ihren Feinden, und als den Monat, wo sich
ihnen Kummer in Freude, und Trauer in einen Festtag verwandelt hatte - dass sie dieselben feiern
sollten als Tage des Gastmahls und der Freude, wo man einander Teile sendet und Geschenke an die
Armen gibt.

REF Geschrei in der Stadt
Schließlich wird noch einmal an das Geschrei in der Stadt erinnert:
{Jesaja 14.31}
Heule, Tor! Schreie Stadt! Gänzlich hinschmelzen sollst du, Philistäa; denn von Norden her kommt
Rauch und kein Vereinzelter ist unter seinen Scharen.

{Esther 4.1}
Und als Mordokai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordokai seine Kleider und legte
Sacktuch an und Asche; und er ging hinaus in die Stadt und erhob ein lautes und bitterliches
Geschrei.
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15. Kapitel und Hiob (AT)
REF Trauer mit Sacktuch
Das 15. Kapitel von {Jesaja} zeigt die große Trauer mit Sacktuch und Jammern:
{Jesaja 15.3}
Auf seinen Gassen gürten sie sich Sacktuch um, auf seinen Dächern und auf seinen Märkten
jammert alles, zerfließend in Tränen.

{Hiob 16.15}
Ich habe Sacktuch über meine Haut genäht, und mit Staub mein Horn besudelt.

{Hiob 16.16}
Mein Angesicht glüht vom Weinen, und auf meinen Wimpern ist der Schatten des Todes-

REF Schreien
Besonders häufig wird das Schreien erwähnt:
{Jesaja 15.4}
Und Hesbon schreit und Elale; bis Jahaz wird ihre Stimme gehört. Darum schreien die Gerüsteten
Moabs laut auf, seine Seele bebt in ihm.

{Jesaja 15.5}
Mein Herz schreit über Moab-seine Flüchtlinge fliehen bis Zoar, bis Eglath-Schelischija. Denn die
Anhöhe von Luchith steigt man mit Weinen hinauf; denn auf dem Wege nach Horonaim erhebt man
Jammergeschrei.

{Jesaja 15.8}
Denn das Wehgeschrei hat die Runde gemacht in den Grenzen von Moab: bis Eglaim dringt sein
Jammern, und bis Beer-Elim sein Jammern.

{Hiob 19.7}
Siehe, ich schreie über Gewalttat, und werde nicht erhört; ich rufe um Hilfe, und da ist kein Recht.

{Hiob 30.20}
Ich schreie zu dir, und du antwortest mir nicht; ich stehe da, und du starrst mich an.
(auch andere Stellen in Hiob erwähnen das „Schreien“)

REF Weinen
Verbunden damit ist das Weinen:
{Jesaja 15.5}
Mein Herz schreit über Moab-seine Flüchtlinge fliehen bis Zoar, bis Eglath-Schelischija. Denn die
Anhöhe von Luchith steigt man mit Weinen hinauf; denn auf dem Wege nach Horonaim erhebt man
Jammergeschrei.

{Hiob 16.16}
Mein Angesicht glüht vom Weinen, und auf meinen Wimpern ist der Schatten des Todes -

{Hiob 30.31}
Und so ist meine Laute zur Trauerklage geworden, und meine Schalmei zur Stimme der Weinenden.
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REF Verschmachten
Ebenso wird vom Verschmachten gesprochen:
{Jesaja 15.6}
Denn die Wasser von Nimrim sollen zu Wüsten werden. Denn verdorrt ist das Gras, verschmachtet
das Kraut; das Grün ist nicht mehr.

{Hiob 11.20}
Aber die Augen der Gesetzlosen werden verschmachten; und jede Zuflucht ist ihnen verloren, und
ihre Hoffnung ist das Aushauchen der Seele.
(auch viele andere Stellen in Hiob erwähnen das „Verschmachten“)

REF Grün
In Verbindung mit dem Verschmachten wird an das „Grün“ erinnert:
{Jesaja 15.6}
Denn die Wasser von Nimrim sollen zu Wüsten werden. Denn verdorrt ist das Gras, verschmachtet
das Kraut; das Grün ist nicht mehr.

{Hiob 8.12}
Noch ist es am Grünen, wird nicht ausgerauft, so verdorrt es vor allem Grase.

{Hiob 39.8}
Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide, und allem Grünen spürt er nach.

REF Weidenbach
Danach findet sich ein Hinweis auf den Weidenbach:
{Jesaja 15.7}
Darum tragen sie was sie erübrigt haben und ihr Aufbewahrtes über den Weidenbach.

{Hiob 40.22}
Lotosbüsche bedecken ihn mit ihrem Schatten, es umgeben ihn die Weiden des Baches.

REF Blut
Die Erwähnung des Blutes knüpft an Trauer und Verschmachten an:
{Jesaja 15.9}
Denn die Wasser Dimons sind voll von Blut; denn ich verhänge noch mehr Unheil über Dimon: einen
Löwen über die Entronnenen Moabs und über den Überrest des Landes.

{Hiob 16.18}
Erde, bedecke nicht mein Blut, und für mein Geschrei sei kein Platz!

{Hiob 39.30}
Und seine Jungen schlürfen Blut, und wo Erschlagene sind, da ist er.
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REF Unheil
Ebenso ist es mit dem Unheil:
{Jesaja 15.9}
Denn die Wasser Dimons sind voll von Blut; denn ich verhänge noch mehr Unheil über Dimon: einen
Löwen über die Entronnenen Moabs und über den Überrest des Landes.

{Hiob 4.8}
So wie ich es gesehen habe: die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es.

{Hiob 5.6}
Denn nicht aus dem Staube geht Unheil hervor, und nicht sprosst Mühsal aus dem Erdboden;

REF Löwe
Dabei wird der Löwe erwähnt:
{Jesaja 15.9}
Denn die Wasser Dimons sind voll von Blut; denn ich verhänge noch mehr Unheil über Dimon: einen
Löwen über die Entronnenen Moabs und über den Überrest des Landes.

{Hiob 4.10}
Das Brüllen des Löwen und des Brüllers Stimme sind verstummt, und die Zähne der jungen Löwen
sind ausgebrochen;
(auch viele andere Stellen in Hiob erwähnen den „Löwen“)
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16. Kapitel und Psalmen (AT)
REF Zelt und Thron
Das 16. Kapitel von {Jesaja} zeigt das Zelt und den Thron Davids/Jahwes/Christi:
{Jesaja 16.5}
Und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden; und auf ihm wird im Zelte Davids einer sitzen in
Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist.

{Psalm 11.4}
Jahwe ist in seinem heiligen Palast. Jahwe - in den Himmeln ist sein Thron; seine Augen schauen,
seine Augenlider prüfen die Menschenkinder.

{Psalm 15.1}
Ein Psalm; von David. Jahwe, wer wird in deinem Zelte weilen? Wer wird wohnen auf deinem heiligen
Berge?

{Psalm 61.4}
Ich werde weilen in deinem Zelte in Ewigkeit, werde Zuflucht nehmen zu dem Schutze deiner Flügel.
(Sela.)

{Psalm 89.29}
Und ich will seinen Samen einsetzen für immer, und seinen Thron wie die Tage der Himmel.

{Psalm 122.5}
Denn daselbst stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses Davids.

{Psalm 132.11}
Jahwe hat dem David geschworen in Wahrheit, er wird nicht davon abweichen: "Von der Frucht
deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen.

{Psalm 132.12}
Wenn deine Söhne meinen Bund und meine Zeugnisse bewahren, welche ich sie lehren werde, so
sollen auch ihre Söhne auf deinem Throne sitzen immerdar."

REF Recht schaffen
Der auf dem Thron Sitzende wird nach Recht trachten und Recht schaffen:
{Jesaja 16.5}
Und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden; und auf ihm wird im Zelte Davids einer sitzen in
Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist.

{Psalm 72.4}
Er wird Recht schaffen den Elenden des Volkes; er wird retten die Kinder des Armen, und den
Bedrücker wird er zertreten.
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REF Moab
Als Beispiel des Hochmütigen wird Moab erwähnt:
{Jesaja 16.6}
Wir haben vernommen den Hochmut Moabs, des sehr Hochmütigen, seine Hoffart und seinen
Hochmut und sein Wüten, sein eitles Prahlen.

{Psalm 60.8}
Moab ist mein Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandale werfen; Philistäa, jauchze mir zu!
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17. Kapitel und Sprüche (AT)
REF Herden
In {Jesaja 17.2} werden die Herden angesprochen:
{Jesaja 17.2}
Verlassen sind die Städte Aroer, sie werden den Herden preisgegeben; und diese lagern, und
niemand schreckt sie auf.

{Sprüche 27.23}
Bekümmere dich wohl um das Aussehen deines Kleinviehes, richte deine Aufmerksamkeit auf die
Herden.

REF Fleisch
Danach folgt das Fleisch:
{Jesaja 17.4}
Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird die Herrlichkeit Jakobs verkümmert sein und das Fett
seines Fleisches mager werden.

{Sprüche 5.11}
und du nicht stöhnest bei deinem Ende, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden, und sagest:

REF Augen
Später werden die Augen erwähnt:
{Jesaja 17.7}
An jenem Tage wird der Mensch auf den hinschauen, der ihn gemacht hat, und seine Augen werden
auf den Heiligen Israels blicken.

{Sprüche 3.4}
so wirst du Gunst finden und gute Einsicht in den Augen Gottes und der Menschen. (auch sehr viele andere Stellen in den Sprüchen erwähnen die „Augen“)
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REF Hände
Ähnlich werden die Hände angesprochen:
{Jesaja 17.8}
Und er wird nicht schauen auf die Altäre, das Werk seiner Hände; und was seine Finger gemacht
haben, wird er nicht ansehen, noch die Ascherim, noch die Sonnensäulen. -

{Sprüche 6.10}
Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Händefalten, um auszuruhen:

REF Gott des Heils
Das 17. Kapitel von {Jesaja} erinnert an den Gott des Heils:
{Jesaja 17.10}
Denn du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht des Felsen deiner Stärke. Darum
pflanzest du liebliche Pflanzungen und besetzest sie mit ausländischen Reben.

{Sprüche 3.8}
es wird Heilung sein für deinen Nabel und Saft für deine Gebeine. –

REF Hören und Verstehen
In vielen Kapiteln der {Sprüche} wird auf die Wichtigkeit des Hörens auf Jahwe
hingewiesen (das Gegenteil des Vergessens und nicht Aufmerkens):
{Jesaja 17.10}
Denn du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht des Felsen deiner Stärke. Darum
pflanzest du liebliche Pflanzungen und besetzest sie mit ausländischen Reben.

{Sprüche 1.5}
Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen, und der Verständige wird sich weisen Rat
erwerben;

{Sprüche 2.3}
ja, wenn du dem Verstande rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis;

{Sprüche 20.12}
Das hörende Ohr und das sehende Auge, Jahwe hat sie alle beide gemacht.

{Sprüche 28.9}
Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes: selbst sein Gebet ist ein Gräuel.
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REF Blüte
Danach erfolgt ein Hinweis auf die „Blute“:
{Jesaja 17.11}
Am Tage deiner Pflanzung hegst du sie ein, und am Morgen bringst du deine Pflanzen zur Blüte: ein
Haufen Reisig am Tage gefährlicher Wunde und tödlichen Schmerzes.

{Sprüche 5.9}
damit du nicht anderen deine Blüte gebest, und deine Jahre dem Grausamen;

REF Wunde
Im gleichen Vers wird auch die „Wunde“ erwähnt:
{Jesaja 17.11}
Am Tage deiner Pflanzung hegst du sie ein, und am Morgen bringst du deine Pflanzen zur Blüte: ein
Haufen Reisig am Tage gefährlicher Wunde und tödlichen Schmerzes.

{Sprüche 23.29}
Wer hat Ach, wer hat Weh, wer Zänkereien, wer Klage, wer Wunden ohne Ursache? Wer Trübung der
Augen?

{Sprüche 27.6}
Treu gemeint sind die Wunden dessen, der liebt, und überreichlich des Hassers Küsse.

REF Wind
Danach wird vom Wind und Sturm gesprochen:
{Jesaja 17.13}
Völkerschaften rauschen wie das Rauschen vieler Wasser. Und er schilt sie, und sie fliehen weithin;
und sie werden gejagt wie Spreu der Berge vor dem Winde und wie Stoppeln vor dem Sturme.

{Sprüche 11.29}
Wer sein Haus verstört, wird Wind erben; und der Narr wird ein Knecht dessen, der weisen Herzens
ist.
(auch viele andere Stellen in den Sprüchen erwähnen den „Wind“)
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18. Kapitel und Prediger (AT)
REF Sonne
Das 18. Kapitel von {Jesaja} erinnert an Jahwe und den Sonnenschein. Im Buch
{Prediger} spielt der Begriff „Unter der Sonne“ eine große Rolle:
{Jesaja 18.4}
Denn also hat Jahwe zu mir gesprochen: Ich will still sein und will zuschauen in meiner Wohnstätte,
wie heitere Wärme bei Sonnenschein, wie Taugewölk in der Ernte Glut.

{Prediger 1.3}
Welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne?

{Prediger 1.9}
Das, was gewesen, ist das, was sein wird; und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und
es ist gar nichts Neues unter der Sonne.

{Prediger 1.14}
Ich habe alle die Taten gesehen, welche unter der Sonne geschehen; und siehe, alles ist Eitelkeit und
ein Haschen nach Wind.
(und viele weitere Stellen im Prediger erwähnen die Sonne)

REF Blüte
Wie auch in Kapitel 17 (und den {Sprüchen}) findet sich hier ein Hinweis auf die
„Blüte“:
{Jesaja 18.5}
Denn vor der Ernte, sobald die Blüte vorbei ist und die Blume zur reifenden Traube wird, da wird er die
Reben abschneiden mit Winzermessern und die Ranken hinweg tun, abhauen.

{Prediger 12.5}
Auch fürchten sie sich vor der Höhe, und Schrecknisse sind auf dem Wege; und der Mandelbaum
steht in Blüte, und die Heuschrecke schleppt sich hin, und die Kaper ist wirkungslos. Denn der
Mensch geht hin zu seinem ewigen Hause, und die Klagenden ziehen umher auf der Straße; -

REF Tiere
Danach werden die Tiere erwähnt:
{Jesaja 18.6}
Sie werden allzumal den Raubvögeln der Berge und den Tieren der Erde überlassen werden; und die
Raubvögel werden darauf übersommern, und alle Tiere der Erde werden darauf überwintern.

{Prediger 3.18}
Ich sprach in meinem Herzen: Wegen der Menschenkinder geschieht es, damit Gott sie prüfe, und
damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind.
(auch andere Stellen in dem Prediger erwähnen die „Tiere“)
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19. Kapitel und Hoheslied (AT)
REF Ägypten
Das 19. Kapitel von {Jesaja} zeigt uns Ägypten im Zorn und Segen Jahwes:
{Jesaja 19.1}
Ausspruch über Ägypten. Siehe, Jahwe fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Und
die Götzen Ägyptens beben vor ihm, und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern.

{Jesaja 19.25}
denn Jahwe der Heerscharen segnet es und spricht: Gesegnet sei mein Volk Ägypten, und Assyrien,
meiner Hände Werk, und Israel, mein Erbteil!

{Hoheslied 1.5}
Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltbehänge
Salomos.

Ägypten liegt in der Abstammung von Ham. Dies bedeutet schwarz. Weitere Stellen
über Ägypten finden sich in {Jesaja 19.20-25}.

REF Beschwören
Die Praktiken Ägyptens werden erwähnt:
{Jesaja 19.3}
Und der Geist Ägyptens wird vergehen in seinem Innern, und ich will seinen Ratschlag zunichte
machen: und sie werden die Götzen und die Beschwörer und die Zauberer und die Wahrsager
befragen.

{Hoheslied 2.7}
Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass
ihr nicht wecket noch aufwecket die Liebe, bis es ihr gefällt!
(auch andere Stellen in dem Hohenlied erwähnen das „Beschwören“)

REF Wasser
Das wichtige Element Ägyptens ist das Wasser:
{Jesaja 19.5}
Und die Wasser werden sich aus dem Meere verlaufen, und der Strom wird versiegen und
austrocknen,

{Hoheslied 4.15}
eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers, und Bäche, die vom Libanon fließen. -

{Hoheslied 8.7}
Große Wasser vermögen nicht die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein
Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten.
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REF Pharao
Dann wird der Pharao selbst erwähnt:
{Jesaja 19.11}
Eitel Toren sind die Fürsten von Zoan, die weisen Räte des Pharao; ihr Ratschlag ist dumm geworden.
Wie saget ihr zu dem Pharao: "Ich bin ein Sohn der Weisen, ein Sohn der Könige von ehemals?"

{Hoheslied 1.9}
Einem Rosse an des Pharaos Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin.
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20. Kapitel und Jeremia (AT)
Es gibt Gemeinsamkeiten des 20. Kapitels {Jesaja} mit dem Buch {Jeremia}. So
werden Asdod und der König von Assyrien genannt. Das Wort „entrinnen“ kommt in
beiden vor (häufig in {Jeremia}), wie auch das Wort „Zeichen“. Bedeutsam ist aber
noch die Gemeinsamkeit der Verbindung von „Sacktuch“ und „Lenden“:

REF Asdod
Zu Beginn des Kapitels wird Asdod erwähnt:
{Jesaja 20.1}
In dem Jahre, da der Tartan nach Asdod kam, als Sargon, der König von Assyrien, ihn gesandt hatte,
und er wider Asdod stritt und es einnahm:

{Jeremia 25.20}
und alle gemischten Völker, und alle Könige des Landes Uz; und alle Könige des Landes der Philister,
und Askalon und Gasa und Ekron und den Überrest von Asdod;

REF König von Assyrien
… und auch der König von Assyrien erwähnt:
{Jesaja 20.1}
In dem Jahre, da der Tartan nach Asdod kam, als Sargon, der König von Assyrien, ihn gesandt
hatte, und er wider Asdod stritt und es einnahm:

{Jeremia 50.17}
Israel ist ein versprengtes Schaf, welches Löwen verscheucht haben. Zuerst hat der König von
Assyrien es gefressen, und nun zuletzt hat Nebukadrezar, der König von Babel, ihm die Knochen
zermalmt.

REF Sacktuch und Lenden
In Vers 2 wird die Verbindung von „Sacktuch“ und „Lenden“ erwähnt:
{Jesaja 20.2}
in dieser Zeit redete Jahwe durch Jesaja, den Sohn Amoz', und sprach: Geh und löse das Sacktuch
von deinen Lenden und ziehe deine Sandalen von deinen Füßen. Und er tat also, ging nackt und
barfuß.

{Jeremia 48.37}
Denn jedes Haupt ist kahl und jeder Bart abgeschoren; auf allen Händen sind Ritze, und Sacktuch ist
an den Lenden.
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REF Entblößung und Schande
Außerdem wird auf Entblößung und Schande hingewiesen:
{Jesaja 20.4}
also wird der König von Assyrien die Gefangenen Ägyptens und die Weggeführten Äthiopiens hinweg
treiben, Jünglinge und Greise, nackt und barfuß und mit entblößtem Gesäß, zur Schande Ägyptens.

{Jeremia 13.22}
Und wenn du in deinem Herzen sprichst: Warum ist mir dieses begegnet? Um der Größe deiner
Ungerechtigkeit willen sind deine Säume aufgedeckt und haben deine Fersen Gewalt gelitten. -

{Jeremia 13.26}
Und so werde auch ich deine Säume aufstreifen über dein Angesicht, dass deine Schande gesehen
werde.

{Jeremia 46.24}
Die Tochter Ägyptens ist zu Schanden geworden, sie ist in die Hand des Volkes von Norden gegeben.

REF Keine Hilfe
Das 20. Kapitel von {Jesaja} verweist darauf, dass Ägypten keine Hilfe sein wird:
{Jesaja 20.5}
Und sie werden bestürzt und beschämt sein wegen Äthiopiens, ihrer Zuversicht, und wegen
Ägyptens, ihres Ruhmes.

{Jesaja 20.6}
Und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tage sprechen: Siehe, also ist es mit
unserer Zuversicht, wohin wir um Hilfe flohen, um vor dem Könige von Assyrien errettet zu werden!
Und wie sollten wir entrinnen?

{Jeremia 2.18}
Und nun, was hast du mit dem Wege nach Ägypten zu schaffen, um die Wasser des Sichor zu
trinken? Und was hast du mit dem Wege nach Assyrien zu schaffen, um die Wasser des Stromes zu
trinken?

{Jeremia 2.36}
Was läufst du so sehr, um deinen Weg zu ändern? Auch wegen Ägyptens wirst du beschämt
werden, wie du wegen Assyriens beschämt worden bist;

{Jeremia 37.7}
So spricht Jahwe, der Gott Israels: Also sollt ihr dem König von Juda sagen, der euch zu mir gesandt
hat, um mich zu befragen: Siehe, das Heer des Pharao, welches euch zu Hilfe ausgezogen ist, wird
in sein Land Ägypten zurückkehren.

{Jeremia 42.14}
Nein, sondern wir wollen in das Land Ägypten ziehen, wo wir keinen Krieg sehen und den Schall der
Posaune nicht hören und nicht nach Brot hungern werden, und daselbst wollen wir wohnen-

{Jeremia 42.15}
nun denn, darum höret das Wort Jahwes, ihr Überrest von Juda! So spricht Jahwe der Heerscharen,
der Gott Israels: Wenn ihr eure Angesichter wirklich dahin richtet, nach Ägypten zu ziehen, und
hinziehet, um euch daselbst aufzuhalten,

{Jeremia 42.16}
so wird es geschehen, dass das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, euch dort, im Lande Ägypten,
erreichen wird; und der Hunger, vor dem euch bange ist, wird dort, in Ägypten, hinter euch her sein;
und ihr werdet dort sterben.
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{Jeremia 42.18}
Denn so spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels: Gleichwie mein Zorn und mein Grimm sich
ergossen haben über die Bewohner von Jerusalem, also wird mein Grimm sich über euch ergießen,
wenn ihr nach Ägypten ziehet; und ihr werdet zum Fluch und zum Entsetzen und zur Verwünschung
und zum Hohne sein, und werdet diesen Ort nicht mehr sehen. –

{Jeremia 42.19}
Jahwe hat zu euch geredet, ihr Überrest von Juda: Ziehet nicht nach Ägypten! Wisset bestimmt,
dass ich es euch heute ernstlich bezeugt habe.

{Jeremia 46.25}
Es spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich suche heim den Amon von No, und den
Pharao und Ägypten und seine Götter und seine Könige, ja, den Pharao und die auf ihn vertrauen.

REF Entrinnen
In Vers 6 wird das Entrinnen erwähnt:
{Jesaja 20.6}
Und die Bewohner dieses Küstenlandes werden an jenem Tage sprechen: Siehe, also ist es mit
unserer Zuversicht, wohin wir um Hilfe flohen, um vor dem Könige von Assyrien errettet zu werden!
Und wie sollten wir entrinnen?

{Jeremia 32.4}
und Zedekia, der König von Juda, wird der Hand der Chaldäer nicht entrinnen, sondern gewisslich in
die Hand des Königs von Babel gegeben werden; und sein Mund wird mit dessen Munde reden, und
seine Augen werden dessen Augen sehen;
(auch andere Stellen in Jeremia erwähnen das „Entrinnen“)
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21. Kapitel und Klagelieder (AT)
REF Wüste
Das 21. Kapitel von {Jesaja} führt in die Wüste:
{Jesaja 21.1}
Ausspruch über die Wüste des Meeres. Wie Stürme, wenn sie im Süden daher fahren, so kommt's
aus der Wüste, aus fruchtbarem Lande.

{Klagelieder 1.13}
Aus der Höhe hat er ein Feuer in meine Gebeine gesandt, dass es sie überwältigte; ein Netz hat er
meinen Füßen ausgebreitet, hat mich zurückgewendet; er hat mich zur Wüste gemacht, siech den
ganzen Tag.
(auch andere Stellen in den Klageliedern erwähnen die „Wüste“)

REF Verwüstung
Im 2. Vers folgt Verwüstung, Raub und Seufzen:
{Jesaja 21.2}
Ein hartes Gesicht ist mir kundgetan: Der Räuber raubt, und der Verwüster verwüstet. Ziehe hinauf,
Elam! Belagere, Medien! All ihrem Seufzen mache ich ein Ende.

{Klagelieder 2.2}
Der Herr hat schonungslos vernichtet alle Wohnstätten Jakobs; er hat in seinem Grimme
niedergerissen die Festen der Tochter Juda; zu Boden geworfen, entweiht hat er das Königtum und
seine Fürsten.

{Klagelieder 3.11}
Er hat mir die Wege entzogen und hat mich zerfleischt, mich verwüstet.
(auch andere Stellen in den Klageliedern erwähnen das „Verwüsten“)

REF Raub
{Jesaja 21.2}
Ein hartes Gesicht ist mir kundgetan: Der Räuber raubt, und der Verwüster verwüstet. Ziehe hinauf,
Elam! Belagere, Medien! All ihrem Seufzen mache ich ein Ende.

{Klagelieder 1.20}
Sieh, Jahwe, wie mir angst ist! Meine Eingeweide wallen, mein Herz wendet sich um in meinem Innern;
denn ich bin sehr widerspenstig gewesen. Draußen hat mich das Schwert der Kinder beraubt, drinnen
ist es wie der Tod.
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REF Seufzen
{Jesaja 21.2}
Ein hartes Gesicht ist mir kundgetan: Der Räuber raubt, und der Verwüster verwüstet. Ziehe hinauf,
Elam! Belagere, Medien! All ihrem Seufzen mache ich ein Ende.

{Klagelieder 1.4}
Die Wege Zions trauern, weil niemand zum Feste kommt; alle ihre Tore sind öde; ihre Priester
seufzen; ihre Jungfrauen sind betrübt, und ihr selbst ist es bitter.
(auch andere Stellen in den Klageliedern erwähnen das „Seufzen“)

REF Schmerz
Das 21. Kapitel von {Jesaja} zeigt dann Schmerz, die Wehen, die Bestürzung und
die Angst:
{Jesaja 21.3}
Darum sind meine Lenden voll Schmerzes, Wehen haben mich ergriffen wie die Wehen einer
Gebärenden; ich krümme mich, dass ich nicht hören, bin bestürzt, dass ich nicht sehen kann.

{Jesaja 21.4}
Mein Herz schlägt wild, Schauder ängstigt mich; die Dämmerung, die ich liebe, hat er mir in Beben
verwandelt.

{Klagelieder 1.12}
Merket ihr es nicht, alle, die ihr des Weges ziehet? Schauet und sehet, ob ein Schmerz sei wie mein
Schmerz, der mir angetan worden, mir, die Jahwe betrübt hat am Tage seiner Zornglut.

REF Wache
Der 5. Vers weist auf die Bedeutung der Wache hin:
{Jesaja 21.5}
Man rüstet den Tisch, es wacht die Wache, man isst, man trinkt...Stehet auf, ihr Fürsten! Salbet den
Schild! -

{Klagelieder 2.19}
Mache dich auf, klage in der Nacht beim Beginn der Nachtwachen, schütte dein Herz aus wie Wasser
vor dem Angesicht des Herrn; hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder, die vor
Hunger verschmachten an allen Straßenecken!
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REF Löwe
Der 8. Vers erwähnt den Löwen:
{Jesaja 21.8}
und er rief wie ein Löwe: Herr, ich stehe auf der Turmwarte beständig bei Tage, und auf meinem
Wachtposten stehe ich da alle Nächte hindurch!

{Klagelieder 3.10}
Ein lauernder Bär ist er mir, ein Löwe im Versteck.

REF Gefallen
Danach wird an den Fall der großen Städte erinnert:
{Jesaja 21.9}
Und siehe da, es kam ein Zug Männer, Reiter bei Paaren...Und er hob an und sprach: Gefallen,
gefallen ist Babel, und alle geschnitzten Bilder seiner Götzen hat er zu Boden geschmettert!

{Klagelieder 1.7}
In den Tagen ihres Elends und ihres Umherirrens gedenkt Jerusalem all ihrer Kostbarkeiten, die seit
den Tagen der Vorzeit waren, da nun ihr Volk durch die Hand des Bedrängers gefallen ist und sie
keinen Helfer hat: Die Bedränger sehen sie an, spotten ihres Feierns.

REF Zerschmettern
Dieser Fall geht mit großem Zerschmettern einher:
{Jesaja 21.9}
Und siehe da, es kam ein Zug Männer, Reiter bei Paaren...Und er hob an und sprach: Gefallen,
gefallen ist Babel, und alle geschnitzten Bilder seiner Götzen hat er zu Boden geschmettert!

{Klagelieder 1.15}
Der Herr hat alle meine Starken weggerafft in meiner Mitte; er hat ein Fest wider mich ausgerufen, um
meine Jünglinge zu zerschmettern; der Herr hat der Jungfrau, der Tochter Juda, die Kelter getreten.

REF Nacht
Dann folgt der Vers über die Nacht:
{Jesaja 21.11}
Ausspruch über Duma. Aus Seir ruft man mir zu: Wächter, wie weit ist's in der Nacht? Wächter, wie
weit in der Nacht?

{Klagelieder 1.2}
Bitterlich weint sie des Nachts, und ihre Tränen sind auf ihren Wangen; sie hat keinen Tröster unter
allen, die sie liebten; alle ihre Freunde haben treulos an ihr gehandelt, sind ihr zu Feinden geworden.
(auch andere Stellen in den Klageliedern erwähnen die „Nacht“)
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REF Schwert
Das Schwert richtet Schreckliches an:
{Jesaja 21.15}
Denn sie flüchten vor den Schwertern, vor dem gezückten Schwerte und vor dem gespannten Bogen
und vor der Wucht des Krieges.

{Klagelieder 1.20}
Sieh, Jahwe, wie mir angst ist! Meine Eingeweide wallen, mein Herz wendet sich um in meinem Innern;
denn ich bin sehr widerspenstig gewesen. Draußen hat mich das Schwert der Kinder beraubt, drinnen
ist es wie der Tod.
(auch andere Stellen in den Klageliedern erwähnen das „Schwert“)

REF Bogen
Ebenso gilt dies für den Bogen:
{Jesaja 21.15}
Denn sie flüchten vor den Schwertern, vor dem gezückten Schwerte und vor dem gespannten Bogen
und vor der Wucht des Krieges.

{Klagelieder 2.4}
Seinen Bogen hat er gespannt wie ein Feind, hat mit seiner Rechten sich hingestellt wie ein Gegner
und alle Lust der Augen getötet; in das Zelt der Tochter Zion hat er seinen Grimm ausgegossen wie
Feuer.
(auch andere Stellen in den Klageliedern erwähnen den „Bogen“)
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22. Kapitel und Hesekiel (AT)
Generell spricht Hesekiel viel vom Tod und den Toten. Auch in {Jesaja 22} finden wir
dazu entsprechende Begriffe.
REF Gesichte
Das 22. Kapitel von {Jesaja} berichtet über das Tal der Gesichte (Offenbarung):
{Jesaja 22.1}
Ausspruch über das Tal der Gesichte. Was ist dir denn, dass du insgesamt auf die Dächer gestiegen
bist?

{Hesekiel 7.26}
Verderben auf Verderben wird kommen, und Gerücht auf Gerücht wird entstehen. Und sie werden von
Propheten Gesichte suchen; aber das Gesetz wird dem Priester entschwinden und den Ältesten der
Rat.

REF Fliehen
Zunächst wird die Flucht vorgestellt:
{Jesaja 22.3}
Alle deine Oberen, flüchtend allzumal, wurden ohne Bogen gefesselt; alle in dir Gefundenen wurden
miteinander gefesselt, fernhin wollten sie fliehen.

{Hesekiel 12.3}
Und du, Menschensohn, mache dir Auswanderergeräte und wandere bei Tage vor ihren Augen aus,
und du sollst vor ihren Augen von deinem Orte zu einem anderen Orte auswandern: Ob sie vielleicht
sehen möchten; denn ein widerspenstiges Haus sind sie.

REF Bitterlich weinen
Es wird ein großes Weinen sein:
{Jesaja 22.4}
Darum sage ich: Schauet von mir weg, dass ich bitterlich weine; dringet nicht in mich, um mich zu
trösten über die Zerstörung der Tochter meines Volkes!

{Hesekiel 21.11}
Und du, Menschensohn, seufze, dass die Hüften brechen, und mit bitterem Schmerze seufze vor
ihren Augen!
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REF Elam
Elam wird erwähnt:
{Jesaja 22.6}
Und Elam trägt den Köcher, mit bemannten Wagen und mit Reitern; und Kir entblößt den Schild.

{Hesekiel 32.24}
Dort ist Elam, und seine ganze Menge rings um sein Grab. Sie alle sind erschlagen, durchs Schwert
Gefallene, welche unbeschnitten hinab fuhren in die untersten Örter der Erde, welche ihren Schrecken
verbreiteten im Lande der Lebendigen; und sie tragen ihre Schmach bei denen, welche in die Grube
hinab gefahren sind.

REF Belagerung
Die Belagerung der Stadt (Jerusalem) wird geschildert:
{Jesaja 22.7}
Und es wird geschehen, deine auserlesenen Täler werden voll Wagen sein, und die Reiter nehmen
Stellung gegen das Tor. –

{Hesekiel 2.2}
Und mache eine Belagerung wider sie, und baue Belagerungstürme wider sie, und schütte wider sie
einen Wall auf, und stelle Heerlager wider sie, und errichte Sturmböcke wider sie ringsum.

{Hesekiel 4.2}
Und mache eine Belagerung wider sie, und baue Belagerungstürme wider sie, und schütte wider sie
einen Wall auf, und stelle Heerlager wider sie, und errichte Sturmböcke wider sie ringsum.

{Hesekiel 4.3}
Und du, nimm dir eine eiserne Pfanne und stelle sie als eine eiserne Mauer zwischen dich und die
Stadt; und richte dein Angesicht gegen sie, dass sie in Belagerung sei und du sie belagerst. Das sei
ein Wahrzeichen dem Hause Israel. -

REF Haarscheren
Dann wird vom Weinen, Wehklagen, Haarscheren und Sackümgürtung berichtet:
{Jesaja 22.12}
Und es ruft der Herr, Jahwe der Heerscharen, an jenem Tage zum Weinen und zur Wehklage, und
zum Haarscheren und zur Sackumgürtung.

{Hesekiel 5.1}
Und du, Menschensohn, nimm dir ein scharfes Schwert: als Schermesser sollst du es dir nehmen
und damit über dein Haupt und über deinen Bart fahren; und nimm dir Waagschalen und teile die
Haare.
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REF Sacktuch
{Jesaja 22.12}
Und es ruft der Herr, Jahwe der Heerscharen, an jenem Tage zum Weinen und zur Wehklage, und
zum Haarscheren und zur Sackumgürtung.

{Hesekiel 27.31}
Und sie werden sich deinethalben kahl scheren und sich Sacktuch umgürten und werden
deinetwegen weinen mit Betrübnis der Seele in bitterer Klage.

REF Erniedrigung
Schließlich wird von Erniedrigung des Hohen gesprochen:
{Jesaja 22.19}
Und ich werde dich von deinem Posten hinweg stoßen, und von deinem Standorte wird er dich
herunterreißen. –

{Hesekiel 17.24}
Und alle Bäume des Feldes werden erkennen, dass ich, Jahwe, den hohen Baum erniedrigt, den
niedrigen Baum erhöht habe, den grünen Baum verdorren und den dürren Baum grünen ließ. Ich,
Jahwe, habe geredet und werde es tun.

REF Gürtel
Der Gürtel wird erwähnt:
{Jesaja 22.21}
Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden, und werde
deine Herrschaft in seine Hand legen; und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Hause
Juda zum Vater sein.

{Hesekiel 23.15}
mit Gürteln an ihren Hüften gegürtet, überhängende Mützen auf ihren Häuptern, von Aussehen Ritter
insgesamt, ähnlich den Söhnen Babels in Chaldäa, ihrem Geburtslande;

REF An den Pflock hängen
Der Pflock wird erwähnt:
{Jesaja 22.23}
Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einen festen Ort; und er wird seinem Vaterhause zum
Throne der Ehre sein.

{Jesaja 22.24}
Und man wird an ihn hängen die gesamte Herrlichkeit seines Vaterhauses: die Sprösslinge und die
Seitenschosse, alle kleinen Gefäße, von den Beckengefäßen bis zu allen Kruggefäßen. -

{Hesekiel 15.3}
Wird Holz davon genommen, um es zu einer Arbeit zu verwenden? Oder nimmt man davon einen
Pflock, um irgendein Gerät daran zu hängen?
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23. Kapitel und Daniel (AT)
REF Königreiche
Das 23. Kapitel von {Jesaja} zeigt die Königreiche:
{Jesaja 23.11}
Er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt, hat Königreiche in Beben versetzt; Jahwe hat über
Kanaan geboten, seine Festen zu zerstören.

{Jesaja 23.17}
Denn es wird geschehen am Ende von siebzig Jahren, da wird Jahwe Tyrus heimsuchen; und sie wird
wieder zu ihrem Hurenlohn kommen, und wird Hurerei treiben mit allen Königreichen der Erde auf der
Fläche des Erdbodens.

{Daniel 2.39}
Und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, niedriger als du; und ein anderes, drittes
Königreich, von Erz, welches über die ganze Erde herrschen wird.

{Daniel 2.44}
Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches
ewiglich nicht zerstört, und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird; es
wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen:

{Daniel 7.23}
Er sprach also: Das vierte Tier: ein viertes Königreich wird auf Erden sein, welches von allen
Königreichen verschieden sein wird; und es wird die ganze Erde verzehren und sie zertreten und
sie zermalmen.

{Daniel 7.27}
Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird
dem Volke der Heiligen der höchsten Örter gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich, und alle
Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen. –

{Daniel 8.22}
Und dass es zerbrach und vier an seiner Statt aufkamen: vier Königreiche werden aus dieser Nation
aufstehen, aber nicht mit seiner Macht.

REF 70 Jahre
Außerdem werden im 23. Kapitel von {Jesaja} 70 Jahre erwähnt, die für Tyrus
bestimmt sind. Sie erinnern an die 70 Jahre in {Daniel} bzgl. Jerusalems:
{Jesaja 23.15}
Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird Tyrus siebzig Jahre vergessen werden, gleich den
Tagen eines Königs. Am Ende von siebzig Jahren wird es Tyrus ergehen nach dem Liede von der
Hure:

{Daniel 9.2}
im ersten Jahre seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs
welcher das Wort Jahwes zu dem Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich siebzig Jahre für
die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten.
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REF Erniedrigung
Weiterhin wird die Erniedrigung des Hohen durch Jahwe vorgestellt:
{Jesaja 23.9}
Jahwe der Heerscharen hat es beschlossen, um zu entweihen den Stolz jeder Pracht, um
verächtlich zu machen alle Vornehmen der Erde.

{Daniel 4.31}
Noch war das Wort im Munde des Königs, da kam eine Stimme vom Himmel herab: Dir, König
Nebukadnezar, wird gesagt: Das Königtum ist von dir gewichen!

{Daniel 4.32}
Und man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine
Wohnung sein, und man wird dir Kraut zu essen geben wie den Rindern; und es werden sieben Zeiten
über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und
es verleiht, wem er will.

{Daniel 4.33}
In demselben Augenblick wurde das Wort über Nebukadnezar vollzogen; und er wurde von den
Menschen ausgestoßen, und er aß Kraut wie die Rinder, und sein Leib ward benetzt von dem Tau
des Himmels, bis sein Haar wuchs gleich Adlerfedern und seine Nägel gleich Vogelkrallen.

{Daniel 4.34}
Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel, und mein Verstand kam
mir wieder; und ich pries den Höchsten, und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden,
dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt.
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24. Kapitel und Hosea (AT)
REF Volk und Priester
Das 24. Kapitel von {Jesaja} zeigt die Gleichbehandlung von Volk und Priester:
{Jesaja 24.2}
Und wie dem Volke, so ergeht es dem Priester; wie dem Knechte, so seinem Herrn; wie der Magd,
so ihrer Gebieterin; wie dem Käufer, so dem Verkäufer; wie dem Leiher, so dem Borger; wie dem
Schuldner, so seinem Gläubiger.

{Hosea 4.9}
Und so wird, wie das Volk, der Priester sein, und ich werde ihre Wege an ihnen heimsuchen und ihre
Handlungen ihnen vergelten;

REF Allen geht es gleich
Es gibt keinen Unterschied unter den verschiedenen Personengruppen:
{Jesaja 24.2}
Und wie dem Volke, so ergeht es dem Priester; wie dem Knechte, so seinem Herrn; wie der Magd, so
ihrer Gebieterin; wie dem Käufer, so dem Verkäufer; wie dem Leiher, so dem Borger; wie dem
Schuldner, so seinem Gläubiger.

{Hosea 5.2}
und im Verderbthandeln haben es die Abtrünnigen weit getrieben. Ich aber werde sie alle züchtigen.

REF Schmachten
Dann wird über Trauern und Schmachten berichtet:
{Jesaja 24.4}
Es trauert, es welkt hin das Land; es schmachtet, es welkt hin der Erdkreis; es schmachten hin die
Hohen des Volkes im Lande.

{Hosea 4.3}
Darum trauert das Land und verschmachtet alles, was darin wohnt, sowohl die Tiere des Feldes als
auch die Vögel des Himmels; und auch die Fische des Meeres werden hinweggerafft.
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REF Ende der Fröhlichkeit
Danach wird über das Ende der fröhlichen Weintrinker gesprochen:
{Jesaja 24.7}
Es trauert der Most, es schmachtet der Weinstock; es seufzen alle, die fröhlichen Herzens waren;

{Hosea 9.1}
Freue dich nicht, Israel, bis zum Frohlocken, wie die Völker; denn du hast von deinem Gott weg
gehurt, hast Buhlerlohn geliebt auf allen Korntennen.

{Hosea 9.2}
Tenne und Kelter werden sie nicht ernähren, und der Most wird sie täuschen.
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25. Kapitel und Joel (AT)
REF Wunderbar
Das 25. Kapitel von {Jesaja} stellt Wunder vor:
{Jesaja 25.1}
Jahwe, du bist mein Gott; ich will dich erheben, preisen will ich deinen Namen; denn du hast Wunder
gewirkt, Ratschlüsse von fernher, Treue und Wahrheit.

{Joel 2.26}
Und ihr werdet essen, essen und satt werden, und werdet den Namen Jahwes, eures Gottes, preisen,
der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden.

{Joel 2.30}
Und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde: Blut und Feuer und Rauchsäulen;

REF Preisen
Dafür gebührt Lobpreis:
{Jesaja 25.1}
Jahwe, du bist mein Gott; ich will dich erheben, preisen will ich deinen Namen; denn du hast Wunder
gewirkt, Ratschlüsse von fernher, Treue und Wahrheit.

{Joel 2.26}
Und ihr werdet essen, essen und satt werden, und werdet den Namen Jahwes, eures Gottes, preisen,
der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden.

REF Feste, Zuflucht
Jahwe ist eine Feste:
{Jesaja 25.4}
Denn du bist eine Feste gewesen dem Armen, eine Feste dem Dürftigen in seiner Bedrängnis, eine
Zuflucht vor dem Regensturm, ein Schatten vor der Glut; denn das Schnauben der Gewalttätigen war
wie ein Regensturm gegen eine Mauer.

{Joel 3.16}
Und Jahwe brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen, und Himmel und Erde
erbeben. Und Jahwe ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Kinder Israel.
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REF Regen
Jahwe ist eine Zuflucht vor dem Regen:
{Jesaja 25.4}
Denn du bist eine Feste gewesen dem Armen, eine Feste dem Dürftigen in seiner Bedrängnis, eine
Zuflucht vor dem Regensturm, ein Schatten vor der Glut; denn das Schnauben der Gewalttätigen war
wie ein Regensturm gegen eine Mauer.

{Joel 2.23}
Und ihr, Kinder Zions, frohlocket und freuet euch in Jahwe, eurem Gott! Denn er gibt euch den
Frühregen nach rechtem Maße, und er lässt euch Regen herabkommen: Frühregen und Spätregen
wie zuvor.

REF Mauer
Jahwe ist wie eine Mauer:
{Jesaja 25.4}
Denn du bist eine Feste gewesen dem Armen, eine Feste dem Dürftigen in seiner Bedrängnis, eine
Zuflucht vor dem Regensturm, ein Schatten vor der Glut; denn das Schnauben der Gewalttätigen war
wie ein Regensturm gegen eine Mauer.

{Joel 2.7}
Sie rennen wie Helden, wie Kriegsleute ersteigen sie die Mauer; und sie ziehen ein jeder auf seinem
Wege, und ihre Pfade wechseln sie nicht;

{Joel 2.9}
Sie laufen in der Stadt umher, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser; durch die Fenster dringen
sie ein wie der Dieb.

REF Wolke
Jahwe ist wie eine Wolke:
{Jesaja 25.5}
Wie die Glut in einem dürren Lande, beugtest du der Fremden Ungestüm; wie die Glut durch einer
Wolke Schatten, wurde gedämpft der Gewalttätigen Siegesgesang.

{Joel 2.2}
ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die
Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, desgleichen
von Ewigkeit her nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird bis in die Jahre der
Geschlechter und Geschlechter.
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REF Unser Gott
Im 25. Kapitel von {Jesaja} wird Jahwe als unseren Gott vorgestellt:
{Jesaja 25.9}
Und an jenem Tage wird man sprechen: Siehe da, unser Gott, auf den wir harrten, dass er uns retten
würde; da ist Jahwe, auf den wir harrten! Lasst uns frohlocken und uns freuen in seiner Rettung!

{Joel 3.17}
Und ihr werdet erkennen, dass ich, Jahwe, euer Gott bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berge.
Und Jerusalem wird heilig sein, und Fremde werden es nicht mehr durchziehen.

REF Frohlocken
Frohlocken soll sein:
{Jesaja 25.9}
Und an jenem Tage wird man sprechen: Siehe da, unser Gott, auf den wir harrten, dass er uns retten
würde; da ist Jahwe, auf den wir harrten! Lasst uns frohlocken und uns freuen in seiner Rettung!

{Joel 1.16}
Ist nicht die Speise vor unseren Augen weggenommen, Freude und Frohlocken von dem Hause
unseres Gottes?
(auch andere Stellen in Joel erwähnen das „Frohlocken“)
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26. Kapitel und Amos (AT)
REF Mauer
Das 26. Kapitel von {Jesaja} erinnert an die Mauer der Stadt (an jenem Tage):
{Jesaja 26.1}
An jenem Tage wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden: Wir haben eine starke Stadt;
Rettung setzt er zu Mauern und zum Bollwerk.

{Amos 9.11}
An jenem Tage werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre
Trümmer aufrichten, und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor alters;

REF Anderes Lied
An jenem Tage wird ein anderes Lied gesungen:
{Jesaja 26.1}
An jenem Tage wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden: Wir haben eine starke Stadt;
Rettung setzt er zu Mauern und zum Bollwerk.

{Amos 8.10}
Und ich werde eure Feste in Trauer verwandeln und alle eure Gesänge in Klagelieder, und werde auf
alle Lenden Sacktuch und auf jedes Haupt eine Glatze bringen; und ich werde es machen gleich der
Trauer um den Eingeborenen, und das Ende davon wie einen bitteren Tag. -

REF Tore
Tore sollen geöffnet werden:
{Jesaja 26.2}
Machet auf die Tore, dass einziehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt!

{Amos 5.10}
Sie hassen den, der im Tore Recht spricht, und verabscheuen den, der Unsträflichkeit redet.
(auch andere Stellen in Amos erwähnen die „Tore“)
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REF Gerecht
Die Gerechten sollen einziehen:
{Jesaja 26.2}
Machet auf die Tore, dass einziehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt!

{Amos 2.6}
So spricht Jahwe: Wegen drei Freveltaten von Israel und wegen vier werde ich es nicht rückgängig
machen: Weil sie den Gerechten für Geld und den Dürftigen um ein Paar Schuhe verkaufen;
(auch andere Stellen in Amos erwähnen die „Gerechten“)

REF Staub
Der Staub der Erde wird erwähnt:
{Jesaja 26.5}
Denn er hat Hochwohnende niedergebeugt, die hochragende Stadt; er hat sie niedergestürzt, zu
Boden gestürzt, hat sie niedergestreckt bis in den Staub.

{Amos 2.7}
sie, welche danach lechzen, den Staub der Erde auf dem Haupte der Armen zu sehen, und den Weg
der Sanftmütigen krümmen; und ein Mann und sein Vater gehen zu derselben Dirne, um meinen
heiligen Namen zu entweihen;

REF Feuer
Das Feuer wird erwähnt:
{Jesaja 26.11}
Jahwe, deine Hand war hoch erhoben, sie wollten nicht schauen. Schauen werden sie den Eifer um
das Volk und beschämt werden; ja, deine Widersacher, Feuer wird sie verzehren. -

{Amos 1.4}
so werde ich ein Feuer senden in das Haus Hasaels, und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren;
(auch andere Stellen in Amos erwähnen das „Feuer“)

REF Licht
Das Licht wird erwähnt:
{Jesaja 26.19}
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.

{Amos 5.18}
Wehe denen, welche den Tag Jahwes herbeiwünschen! Wozu soll euch der Tag Jahwes sein? Er wird
Finsternis sein und nicht Licht:
(auch andere Stellen in Amos erwähnen das „Licht“)
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REF Gemächer
Die Gemächer werden erwähnt:
{Jesaja 26.20}
Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu; verbirg dich einen
kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe!

{Amos 9.6}
der seine Obergemächer im Himmel gebaut und seine Gewölbe über der Erde gegründet hat; der den
Wassern des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde: Jahwe ist sein Name.
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27. Kapitel und Obadja (AT)
REF Töten
Das 27. Kapitel von {Jesaja} und das Buch {Obadja} sprechen von Vernichtung:
{Jesaja 27.1}
An jenem Tage wird Jahwe mit seinem Schwerte, dem harten und großen und starken, heimsuchen
den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das
Ungeheuer töten, welches im Meere ist.

{Obadja 1.8}
Werde ich nicht an jenem Tage, spricht Jahwe, die Weisen aus Edom vertilgen und den Verstand
vom Gebirge Esaus?

REF Krieg
Ebenso wird von Krieg gesprochen:
{Jesaja 27.4}
Grimm habe ich nicht. O hätte ich Dornen und Disteln vor mir, im Kriege würde ich auf sie
losschreiten, sie verbrennen allzumal!

{Obadja 1.1}
Gesicht Obadjas. So spricht der Herr, Jahwe, von Edom: Eine Kunde haben wir von Jahwe gehört, und
ein Bote ist unter die Nationen gesandt worden: "Machet euch auf, und lasst uns wider dasselbe
aufstehen zum Kriege!"

REF Jakob und Israel
Jakob und Israel werden genannt:
{Jesaja 27.6}
In Zukunft wird Jakob Wurzel schlagen, Israel blühen und knospen; und sie werden mit Früchten
füllen die Fläche des Erdkreises. -

{Obadja 1.10}
Wegen der an deinem Bruder Jakob verübten Gewalttat wird Schande dich bedecken, und du wirst
ausgerottet werden auf ewig.
(auch andere Stellen in Obadja erwähnen „Jakob“)

{Obadja 1.20}
und die Weggeführten dieses Heeres der Kinder Israel werden in Besitz nehmen, was den
Kanaanitern gehört bis nach Zarpath hin; und die Weggeführten von Jerusalem, welche in Sepharad
sind, die Städte des Südens.
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REF Ermordung
Ermordung wird mehrfach erwähnt:
{Jesaja 27.7}
Hat er es geschlagen, wie er seinen Schläger schlug? Oder ist es ermordet worden, wie er die
Ermordeten jenes ermordete?

{Obadja 1.9}
Und deine Helden, Teman, werden verzagen, auf dass jedermann vom Gebirge Esaus ausgerottet
werde durch Ermordung.

REF Rückkehr der Vertriebenen
Das 27. Kapitel von {Jesaja} zeigt die Rückkehr der Vertriebenen:
{Jesaja 27.12}
Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird Jahwe Getreide ausschlagen von der Strömung des
Euphrat bis zum Bache Ägyptens; und ihr werdet zusammen gelesen werden, einer zu dem
anderen, ihr Kinder Israel.

{Jesaja 27.13}
Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird in eine große Posaune gestoßen werden, und die
Verlorenen im Lande Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und Jahwe
anbeten auf dem heiligen Berge zu Jerusalem.

{Obadja 1.17}
Aber auf dem Berge Zion wird Errettung sein, und er wird heilig sein; und die vom Hause Jakob
werden ihre Besitzungen wieder in Besitz nehmen.

{Obadja 1.20}
und die Weggeführten dieses Heeres der Kinder Israel werden in Besitz nehmen, was den Kanaanitern
gehört bis nach Zarpath hin; und die Weggeführten von Jerusalem, welche in Sepharad sind, die
Städte des Südens.

REF Heiliger Berg
Der Heilige Berg wird das Ziel sein:
{Jesaja 27.13}
Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird in eine große Posaune gestoßen werden, und die
Verlorenen im Lande Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und Jahwe
anbeten auf dem heiligen Berge zu Jerusalem.

{Obadja 1.16}
Denn gleichwie ihr getrunken habt auf meinem heiligen Berge, so werden beständig trinken alle
Nationen; ja, sie werden trinken und schlürfen, und werden sein wie solche, die nie gewesen sind.
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Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
2. „Abteilung“:

von Kapitel 13 (entsprechend {Nehemia})
bis Kapitel 27 (entsprechend {Obadja})

Die 2. „Abteilung“ ist bestimmt durch die Aussprüche über die Nationen [REMM].

{Obadja 1.1}
Gesicht Obadjas. So spricht der Herr, Jahwe, von Edom: Eine Kunde haben wir von Jahwe gehört, und
ein Bote ist unter die Nationen gesandt worden: "Machet euch auf, und lasst uns wider dasselbe
aufstehen zum Kriege!"
In {Obadja} wird ein Bote unter die „Nationen“ gesandt. Sie sollen gegen Edom in den Krieg ziehen.
Dieses Gericht über Edom durch die Nationen entspricht dem Ende der 2. „Abteilung“.
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28. Kapitel und Jona (AT)
REF Sturm
Das 28. Kapitel von {Jesaja} zeigt zunächst den Sturm:
{Jesaja 28.2}
Siehe, der Herr hat einen Starken und Mächtigen, gleich einem Hagelwetter, einem verderbenden
Sturmwinde; wie ein Wetter gewaltiger, überflutender Wasser reißt er zu Boden mit Macht.

{Jona 1.4}
Da warf Jahwe einen heftigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meere,
so dass das Schiff zu zerbrechen drohte.

REF Welken
Dann folgt im Kapitel das Welkende:
{Jesaja 28.4}
Und der welkenden Blume seiner herrlichen Pracht auf dem Haupte des fetten Tales ergeht es wie
dessen Frühfeige vor der Obsternte: kaum ist sie in der Hand dessen, der sie erblickt, so verschlingt er
sie.

{Jona 4.7}
Aber Gott bestellte einen Wurm am folgenden Tage, beim Aufgang der Morgenröte; und dieser stach
den Wunderbaum, dass er verdorrte.

REF Scheol
Danach wird der Scheol erwähnt:
{Jesaja 28.15}
Denn ihr sprechet: Wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und einen Vertrag mit dem
Scheol gemacht: Wenn die überflutende Geißel hindurch fährt, wird sie an uns nicht kommen; denn
wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen.

{Jona 2.3}
Ich rief aus meiner Bedrängnis zu Jahwe, und er antwortete mir; ich schrie aus dem Schoße des
Scheols, du hörtest meine Stimme.
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REF Wunderbares
Schließlich wird vom Wunderbaren berichtet:
{Jesaja 28.21}
Denn Jahwe wird sich aufmachen wie bei dem Berge Perazim, wie im Tale zu Gibeon wird er zürnen:
um sein Werk zu tun - befremdend ist sein Werk! - und um seine Arbeit zu verrichten außergewöhnlich ist seine Arbeit!

{Jesaja 28.29}
Auch dieses geht aus von Jahwe der Heerscharen; er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand.

{Jona 4.6}
Und Jahwe Gott bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten
über seinem Haupte wäre, um ihn von seinem Missmut zu befreien; und Jona freute sich über den
Wunderbaum mit großer Freude. –

Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
3. „Abteilung“:

von Kapitel 28 (entsprechend {Jona})
bis Kapitel 35 (entsprechend {Maleachi})

Die 3. „Abteilung“ ist bestimmt durch die sechsmaligen Wehe-Ausrufe [REMM].

{Jona 1.2}
Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige wider sie; denn ihre Bosheit ist vor
mich heraufgestiegen.
In Jona erfolgt auch zu Beginn ein „Wehe“ für die Stadt Ninive. Diese Ankündigung des Gerichts
entspricht dem Anfang der 3. „Abteilung“.
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29. Kapitel und Micha (AT)
REF Zerstörung Jerusalems
Das 29. Kapitel von {Jesaja} zeigt zunächst die Zerstörung Jerusalems:
{Jesaja 29.6}
Von Seiten Jahwes der Heerscharen wird sie heimgesucht werden mit Donner und mit Erdbeben und
großem Getöse-Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrenden Feuers.

{Jesaja 29.7}
Und wie ein nächtliches Traumgesicht wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen wider
Ariel [Zion], und alle, welche sie und ihre Festung bestürmen und sie bedrängen.

{Jesaja 29.8}
Und es wird geschehen, gleichwie der Hungrige träumt, und siehe, er isst - und er wacht auf, und seine
Seele ist leer; und gleichwie der Durstige träumt, und siehe, er trinkt - und er wacht auf, und siehe, er
ist matt und seine Seele lechzt: also wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen wider
den Berg Zion.

{Micha 1.4}
Und die Berge zerschmelzen unter ihm, und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer,
wie Wasser, ausgegossen am Abhange.

{Micha 1.5}
Das alles wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Von wem geht die
Übertretung Jakobs aus? Ist es nicht Samaria? Und von wem die Höhen Judas? Ist es nicht
Jerusalem?

{Micha 1.9}
Denn ihre Schläge sind tödlich; denn es kommt bis Juda, es reicht bis an das Tor meines Volkes, bis
an Jerusalem.

REF Nacht
Der Schlaf der Nacht kommt:
{Jesaja 29.10}
Denn Jahwe hat einen Geist tiefen Schlafes über euch ausgegossen und hat eure Augen
verschlossen; die Propheten und eure Häupter, die Seher, hat er verhüllt.

{Micha 3.6}
Darum soll es euch Nacht werden, ohne Gesicht, und Finsternis werden, ohne Wahrsagung; und die
Sonne wird über den Propheten untergehen, und der Tag über ihnen schwarz werden.
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REF Abraham und Jakob
Dann wird Abraham und Jakob erwähnt:
{Jesaja 29.22}
Darum, so spricht Jahwe, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob: Nunmehr wird Jakob nicht
beschämt werden, und nunmehr wird sein Angesicht nicht erblassen.

{Micha 7.20}
Du wirst an Jakob Wahrheit, an Abraham Güte erweisen, die du von den Tagen der Vorzeit her
unseren Vätern geschworen hast.
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30. Kapitel und Nahum (AT)
REF Gold und Silber
Das 30. Kapitel von {Jesaja} erwähnt zunächst Gold und Silber:
{Jesaja 30.22}
Und ihr werdet den Überzug deiner silbernen Schnitzbilder und die Bekleidung deiner goldenen
Gussbilder verunreinigen; du wirst sie wegwerfen wie ein unflätiges Kleid: "Hinaus!" wirst du zu ihnen
sagen. –

{Nahum 2.9}
Raubet Silber, raubet Gold! Denn unendlich ist der Vorrat, der Reichtum an allerlei kostbaren
Geräten.

REF Zorn Jahwes
Danach folgt im Kapitel der Zorn Jahwes:
{Jesaja 30.27}
Siehe, der Name Jahwes kommt von fernher. Sein Zorn brennt, und der aufsteigende Rauch ist
gewaltig; seine Lippen sind voll Grimmes, und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer,

{Nahum 1.6}
Wer kann vor seinem Grimm bestehen, und wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Sein Grimm
ergießt sich wie Feuer, und die Felsen werden von ihm zerrissen.

REF Flut
Der Zorn Jahwes ist wie eine Flut:
{Jesaja 30.28}
und sein Odem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht: um die Nationen zu
schwingen mit einer Schwinge der Nichtigkeit, und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der
Völker zu legen.

{Nahum 1.8}
Und mit einer überschwemmenden Flut wird er ihre Stätte gänzlich zerstören, und Finsternis wird
seine Feinde verfolgen.
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REF Ende von Assur
Schließlich wird das Ende von Assur erwähnt:
{Jesaja 30.31}
Denn vor der Stimme Jahwes wird Assur zerschmettert werden, wenn er mit dem Stocke schlägt.

{Nahum 3.18}
Deine Hirten schlafen, König von Assyrien, deine Edlen liegen da; dein Volk ist auf den Bergen
zerstreut, und niemand sammelt es.

{Nahum 3.19}
Keine Linderung für deine Wunde, dein Schlag ist tödlich! Alle, welche die Kunde von dir hören,
klatschen über dich in die Hände; denn über wen ist nicht deine Bosheit beständig ergangen?
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31. Kapitel und Habakuk (AT)
REF Heilige
Das 31. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst vom Heiligen:
{Jesaja 31.1}
Wehe denen, welche nach Ägypten hinabziehen um Hilfe, auf Rosse sich stützen, und die ihr
Vertrauen auf Wagen setzen, weil ihrer viele, und auf Reiter, weil sie zahlreich sind; und die auf den
Heiligen Israels nicht schauen und nach Jahwe nicht fragen!

{Habakuk 1.12}
Bist du nicht von alters her, Jahwe, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Jahwe, zum
Gericht hast du es gesetzt, und, o Fels, zur Züchtigung es bestellt.

{Habakuk 3.3}
Gott kommt von Teman her, und der Heilige vom Gebirge Paran.(Sela.) Seine Pracht bedeckt die
Himmel, und die Erde ist voll seines Ruhmes.

REF Götzen von Gold und Silber
Dann wird Gold und Silber der Götzen erwähnt:
{Jesaja 31.7}
Denn an jenem Tage werden sie verabscheuen, ein jeder seine Götzen von Silber und seine Götzen
von Gold, die eure Hände euch gemacht haben zur Sünde.

{Habakuk 2.19}
Wehe dem, der zum Holze spricht: Wache auf! Zum schweigenden Steine: Erwache! Er sollte lehren?
Siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen, und gar kein Odem ist in seinem Innern.
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32. Kapitel und Zephanja (AT)
REF Ende der Weinlese
Das 32. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst vom Ende der Weinlese:
{Jesaja 32.10}
Nach Jahr und Tag werdet ihr zittern, ihr Sicheren; denn die Weinlese ist dahin, die Obsternte kommt
nicht.

{Zephanja 1.13}
Und ihr Vermögen wird zum Raube, und ihre Häuser werden zur Wüste werden; und sie werden
Häuser bauen und sie nicht bewohnen, und Weinberge pflanzen und deren Wein nicht trinken.

REF Schamlose
Danach spricht das 32. Kapitel von Schamlosen:
{Jesaja 32.11}
Bebet, ihr Sorglosen; zittert, ihr Sicheren! Ziehet euch aus und entblößet euch und umgürtet mit
Sacktuch die Lenden!

{Zephanja 2.1}
Gehet in euch und sammelt euch, du Nation ohne Scham,

{Zephanja 3.5}
Jahwe ist gerecht in ihrer Mitte, er tut kein Unrecht; Morgen für Morgen stellt er sein Recht ans Licht,
ohne zu fehlen. Aber der Ungerechte kennt keine Scham.

REF Tiere
Dann geht es um den Platz für Tiere:
{Jesaja 32.14}
Denn der Palast ist aufgegeben, verlassen das Getümmel der Stadt; Ophel und Wartturm dienen zu
Höhlen auf ewig, zur Freude der Wildesel, zum Weideplatz der Herden-

{Zephanja 2.14}
Und in seiner Mitte werden Herden sich lagern, allerlei Tiere in Menge; auch Pelikane, auch Igel
werden auf seinen Säulenknäufen übernachten. Eine Stimme singt im Fenster, Trümmer sind auf der
Schwelle, denn er hat das Zederngetäfel bloßgelegt.

{Zephanja 2.15}
Das ist die frohlockende Stadt, die in Sicherheit wohnte, die in ihrem Herzen sprach: Ich bin's und gar
keine sonst! Wie ist sie zur Wüste geworden, zum Lagerplatz der wilden Tiere! Ein jeder, der an ihr
vorüberzieht, wird zischen, wird seine Hand schwenken.
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REF Wohnungen
Schließlich wird von sicheren Wohnungen gesprochen:
{Jesaja 32.18}
Und mein Volk wird wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an
stillen Ruhestätten. –

{Zephanja 3.13}
Der Überrest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden, und in ihrem Munde wird keine
Zunge des Truges gefunden werden; denn sie werden weiden und lagern, und niemand wird sie
aufschrecken. –
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33. Kapitel und Haggai (AT)
REF Füllen
Das 33. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst von Fülle der Gerechtigkeit:
{Jesaja 33.5}
Jahwe ist hocherhaben; denn er wohnt in der Höhe, er füllt Zion mit Recht und Gerechtigkeit.

{Haggai 2.7}
Und ich werde alle Nationen erschüttern; und das Ersehnte aller Nationen wird kommen, und ich
werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht Jahwe der Heerscharen.

REF Deine Augen
Danach wird das Sehen mit deinen Augen geschildert:
{Jesaja 33.17}
Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit, sehen werden sie ein weithin offenes
Land.

{Jesaja 33.20}
Schaue Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen! Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine
ruhige Wohnstätte, ein Zelt, das nicht wandern wird, dessen Pflöcke ewiglich nicht herausgezogen,
und von dessen Seilen keines je losgerissen werden wird; -

{Haggai 2.3}
Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und
wie sehet ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen?
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34. Kapitel und Sacharja (AT)
REF Leichname
Das 34. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst von den Leichnamen:
{Jesaja 34.3}
Und ihre Erschlagenen werden hingeworfen, und der Gestank ihrer Leichname steigt auf, und die
Berge zerfließen von ihrem Blute.

{Sacharja 14.12}
Und dies wird die Plage sein, womit Jahwe alle Völker plagen wird, welche gegen Jerusalem Krieg
geführt haben: Er wird eines jeden Fleisch verwesen lassen, während er auf seinen Füßen steht,
und seine Augen werden verwesen in ihren Höhlen, und seine Zunge wird in seinem Munde
verwesen.

REF Buchrolle
Danach wird die (Buch)rolle erwähnt:
{Jesaja 34.4}
Und alles Heer der Himmel zerschmilzt; und die Himmel werden zusammengerollt wie ein Buch; und
all ihr Heer fällt herab, wie das Blatt vom Weinstock abfällt und wie das Verwelkte vom Feigenbaum.

{Sacharja 5.1}
Und ich hob wiederum meine Augen auf und sah: und siehe, eine fliegende Rolle.

{Sacharja 5.2}
Und er sprach zu mir: Was siehst du? Und ich sprach: Ich sehe eine fliegende Rolle, ihre Länge
zwanzig Ellen und ihre Breite zehn Ellen.

{Sacharja 5.3}
Und er sprach zu mir: Dies ist der Fluch, welcher über die Fläche des ganzen Landes ausgeht; denn
ein jeder, der stiehlt, wird gemäß dem, was auf dieser Seite der Rolle geschrieben ist, weggefegt
werden; und ein jeder, der falsch schwört, wird gemäß dem, was auf jener Seite der Rolle geschrieben
ist, weggefegt werden.

REF Messschnur
Schließlich folgt die Schilderung von der Messschnur:
{Jesaja 34.11}
Und Pelikan und Igel nehmen es in Besitz, und Eule und Rabe wohnen darin. Und er zieht darüber die
Messschnur der Öde und das Senkblei der Leere.

{Jesaja 34.17}
und er selbst hat ihnen das Los geworfen, und seine Hand hat es ihnen zugeteilt mit der Messschnur.
Ewiglich werden sie es besitzen, von Geschlecht zu Geschlecht darin wohnen.

{Sacharja 2.1}
Und ich hob meine Augen auf und sah: und siehe, ein Mann, und eine Messschnur war in seiner
Hand.
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REF Geist Jahwes
In {Jesaja 34.16} findet sich der Hinweis auf den Geist Jahwes:
{Jesaja 34.16}
Forschet nach im Buche Jahwes und leset! Es fehlt nicht eines von diesen, keines vermisst das
andere. Denn mein Mund, er hat es geboten; und sein Geist, er hat sie zusammengebracht;

{Sacharja 4.6}
Da antwortete er und sprach zu mir und sagte: Dies ist das Wort Jahwes an Serubbabel: Nicht durch
Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Jahwe der Heerscharen.
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35. Kapitel und Maleachi (AT)
Das 35. Kapitel von {Jesaja} kündigt die große Freude an. In {Jesaja} heißt es, dass
der Lahme springen wird wie ein Hirsch. Maleachi spricht vom „Hüpfen gleich
Mastkälbern“. Dieser Jubel, der mit dem Kommen des Messias verbunden ist,
beschließt die Bücher des AT (nach der christlichen Ordnung). Durch dieses Ende
wird die Erwartung auf das Neue, das Kommen des Sohnes Gottes, geweckt.

REF Wüste, Steppe
Wüste und Steppe werden zunächst angesprochen:
{Jesaja 35.1}
Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen, und die Steppe wird frohlocken und aufblühen wie
eine Narzisse.

{Maleachi 1.3}
Esau aber habe ich gehasst, und ich habe seine Berge zur Wüste gemacht und sein Erbteil für die
Schakale der Steppe.

REF Augen
Die Augen der Blinden werden aufgetan:
{Jesaja 35.5}
Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden;

{Maleachi 1.5}
Und eure Augen werden es sehen, und ihr werdet sprechen: Groß ist Jahwe über das Gebiet Israels
hinaus!

{Maleachi 2.17}
Ihr habt Jahwe mit euren Worten ermüdet; und ihr sprechet: Womit haben wir ihn ermüdet? Damit,
dass ihr saget: Jeder Übeltäter ist gut in den Augen Jahwes, und an ihnen hat er Gefallen; oder wo ist
der Gott des Gerichts?
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REF Große Freude
Im 6. Vers wird die große Freude angekündigt, die sich im Springen/Hüpfen
ausdrückt:
{Jesaja 35.6}
dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen.
Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste, und Bäche in der Steppe;

{Maleachi 4.2}
Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in
ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern;

REF Schakal
Schakale werden erwähnt:
{Jesaja 35.7}
und die Kimmung wird zum Teiche, und das dürre Land zu Wasserquellen; an der Wohnstätte der
Schakale, wo sie lagern, wird Gras nebst Rohr und Binse sein.

{Maleachi 1.3}
Esau aber habe ich gehasst, und ich habe seine Berge zur Wüste gemacht und sein Erbteil für die
Schakale der Steppe.

REF Weg
Dann steht der „Weg“ im Mittelpunkt:
{Jesaja 35.8}
Und daselbst wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden; kein
Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Wege wandelt - selbst
Einfältige werden nicht irregehen.

{Maleachi 2.8}
Ihr aber seid abgewichen von dem Wege, habt viele straucheln gemacht im Gesetz, ihr habt den Bund
Levis zerstört, spricht Jahwe der Heerscharen.
(auch andere Stellen in Maleachi erwähnen den „Weg“)
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REF Unrein
Unreinheit wird angesprochen:
{Jesaja 35.8}
Und daselbst wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden; kein
Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Wege wandelt - selbst
Einfältige werden nicht irregehen.

{Maleachi 1.7}
Die ihr unreines Brot auf meinem Altar darbringet und doch sprechet: Womit haben wir dich
verunreinigt? Damit, dass ihr saget: Der Tisch Jahwes ist verächtlich.
(auch andere Stellen in Maleachi erwähnen das „Unreine“)

REF Jerusalem/Zion
Freude wird sein in Zion:
{Jesaja 35.10}
Und die Befreiten Jahwes werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel, und ewige Freude
wird über ihrem Haupte sein; sie werden Wonne und Freude erlangen, und Kummer und Seufzen
werden entfliehen.

{Maleachi 2.11}
Juda hat treulos gehandelt, und ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem; denn Juda
hat das Heiligtum Jahwes entweiht, welches er liebte, und ist mit der Tochter eines fremden Gottes
vermählt.

{Maleachi 3.4}
Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems Jahwe angenehm sein wie in den Tagen vor alters
und wie in den Jahren der Vorzeit.

{Maleachi 3.12}
Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein,
spricht Jahwe der Heerscharen.

Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
3. „Abteilung“:

von Kapitel 28 (entsprechend {Jona})
bis Kapitel 35 (entsprechend {Maleachi})

Die 3. „Abteilung“ endet mit dem Segen des Friedensreiches [REMM].
Auch das Buch {Maleachi} zeigt im dem oben angeführten Vers 2 in Kapitel 4 etwas von diesem
Segen. Dies entspricht dem Ende der 3. „Abteilung“.
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40. Kapitel und Matthäus (NT)
REF Sünden
Die Frage der Sünden wird angesprochen:
{Jesaja 40.2}
Redet zum Herzen Jerusalems, und rufet ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld
abgetragen ist, dass sie von der Hand Jahwes Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden.

{Matthäus 1.21}
Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen; denn er wird sein Volk
erretten von ihren Sünden.

REF Schuld abgetragen, glückselig sein
Wenn die Schuld abgetragen ist, kehrt Glück ein:
{Jesaja 40.2}
Redet zum Herzen Jerusalems, und rufet ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld
abgetragen ist, dass sie von der Hand Jahwes Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden.

{Matthäus 5.26}
Wahrlich, ich sage dir: Du wirst nicht von dannen herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig
bezahlt hast.

{Matthäus 5.3}
Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel…

REF Stimme eines Rufenden
Das 40. Kapitel von {Jesaja} kündigt die Stimme eines Rufenden an:
{Jesaja 40.3}
Stimme eines Rufenden: In der Wüste bahnet den Weg Jahwes; ebnet in der Steppe eine Straße für
unseren Gott!

{Matthäus 3.3}
Denn dieser ist der, von welchem durch den Propheten Jesaias geredet ist, welcher spricht: "Stimme
eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet gerade seine Steige."
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REF Wüste
Dabei wird an die Wüste erinnert:
{Jesaja 40.3}
Stimme eines Rufenden: In der Wüste bahnet den Weg Jahwes; ebnet in der Steppe eine Straße für
unseren Gott!

{Matthäus 11.7}
Als diese aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden über Johannes: Was seid ihr in
die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr vom Winde hin und her bewegt?

REF Weg bereiten
Der Weg wird bereitet:
{Jesaja 40.3}
Stimme eines Rufenden: In der Wüste bahnet den Weg Jahwes; ebnet in der Steppe eine Straße für
unseren Gott!

{Matthäus 11.10}
Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht: "Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht
her, der deinen Weg vor dir bereiten wird."

REF Herrlichkeit
Dieser Weg führt zur Herrlichkeit:
{Jesaja 40.5}
Und die Herrlichkeit Jahwes wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen; denn
der Mund Jahwes hat geredet.

{Matthäus 25.31}
Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, dann
wird er auf seinem Throne der Herrlichkeit sitzen;

REF Mund Gottes
Der Mund Gottes hat gesprochen:
{Jesaja 40.6}
Stimme eines Sprechenden: Rufe! Und er spricht: Was soll ich rufen? "Alles Fleisch ist Gras, und alle
seine Anmut wie die Blume des Feldes.

{Matthäus 4.4}
Es steht geschrieben: "Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Worte, das
durch den Mund Gottes ausgeht."
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REF Gras
Dabei wird das Gras erwähnt:
{Jesaja 40.6}
Stimme eines Sprechenden: Rufe! Und er spricht: Was soll ich rufen? "Alles Fleisch ist Gras, und alle
seine Anmut wie die Blume des Feldes.

{Matthäus 6.30}
Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute ist und morgen in den Ofen geworfen wird, also
kleidet, nicht vielmehr euch, Kleingläubige?

REF Ewiges Wort
Es folgt der Hinweis auf die Unvergänglichkeit des Wortes:
{Jesaja 40.8}
Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit."

{Matthäus 24.35}
Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen.

REF Der Herr als Hirte
Danach wird berichtet, dass Gott, der Herr, sein Volk weiden wird:
{Jesaja 40.11}
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.

{Matthäus 2.6}
"Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas; denn aus dir
wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird".

REF Sanftheit
Schließlich folgt ein Hinweis auf die Sanftheit des HERRN:
{Jesaja 40.11}
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.

{Matthäus 11.30}
denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
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Gleich im ersten Buch des NT {Matthäus 3.3} wird Jesaja (in der griechischen
Schreibweise Jesaia) zitiert. Insgesamt wird Jesaja im NT 22 Mal erwähnt, davon 12
Mal mit dem Zusatz „Prophet“. Auf der folgenden Seite sind diese 22 Stellen
angeführt:

Matthäus 3.3

Denn dieser ist der, von welchem durch den Propheten Jesaias geredet

Matthäus 4.14

auf dass erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist,

Matthäus 8.17

damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist,

Matthäus 12.17

damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaias geredet ist,

Matthäus 13.14

und es wird an ihnen die Weissagung Jesaias' erfüllt, welche sagt:

Matthäus 15.7

Heuchler! Trefflich hat Jesaias über euch geweissagt, indem er spricht

Markus 1.2

wie geschrieben steht in Jesaias, dem Propheten: "Siehe, ich sende

Markus 7.6

Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaias über euch

Lukas 3.4

wie geschrieben steht im Buche der Worte Jesaias', des Propheten

Lukas 4.17

Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaias gereicht;

Johannes 1.23

Machet gerade den Weg des Herrn", wie Jesaias, der Prophet, gesagt

Johannes 12.38

auf dass das Wort des Propheten Jesaias erfüllt würde, welches er

Johannes 12.39 Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaias wiederum gesagt hat:
Johannes 12.41

Dies sprach Jesaia, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete

Apostel.8.28

und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaias.

Apostel. 8.30

Propheten Jesaias lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest?

Apostel. 28.25

Jesaias, den Propheten, zu unseren Vätern geredet und gesagt:

Römer 9.27

Jesaias aber ruft über Israel: "Wäre die Zahl der Söhne Israels wie

Römer 9.29

Und wie Jesaias zuvor gesagt hat: "Wenn nicht der HerrZebaoth uns

Römer 10.16

Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaias sagt:

Römer 10.20

Jesaias aber erkühnt sich und spricht: "Ich bin gefunden worden von

Römer 15.12

Und wiederum sagt Jesaias: "Es wird sein die Wurzel Isais und der da

Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
5. „Abteilung“:

von Kapitel 40 (entsprechend {Matthäus})
bis Kapitel 48 (entsprechend {Galater})

Die 5. „Abteilung“ zeigt, dass Jahwe sein Volk erhört [REMM]. Diese Erhörung nimmt im Buch
{Matthäus} ihren Anfang, als der verheißene Messias für sein Volk auf die Erde kommt. Dies entspricht
dem Anfang der 5. „Abteilung“.
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41. Kapitel und Markus (NT)
REF Kraft
Das Kapitel beginnt mit der Erwähnung der Kraft, die für den Diener notwendig ist:
{Jesaja 41.1}
Wendet euch schweigend zu mir, ihr Inseln; und die Völkerschaften mögen neue Kraft gewinnen; sie
mögen herannahen, dann mögen sie reden; lasst uns miteinander vor Gericht treten!

{Markus 5.30}
Und alsbald erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in
der Volksmenge und sprach: Wer hat meine Kleider angerührt?
(auch andere Stellen in Markus erwähnen die „Kraft“)

REF Nahen
Dabei wird vom Nahen gesprochen:
{Jesaja 41.1}
Wendet euch schweigend zu mir, ihr Inseln; und die Völkerschaften mögen neue Kraft gewinnen; sie
mögen herannahen, dann mögen sie reden; lasst uns miteinander vor Gericht treten!

{Markus 11.1}
Und als sie Jerusalem, Bethphage und Bethanien nahen, gegen den Ölberg hin, sendet er zwei seiner
Jünger und spricht zu ihnen:

REF Gericht
Nur 1mal wird in {Lukas} (im Gegensatz zu den anderen Evangelien) das Gericht
erwähnt:
{Jesaja 41.1}
Wendet euch schweigend zu mir, ihr Inseln; und die Völkerschaften mögen neue Kraft gewinnen; sie
mögen herannahen, dann mögen sie reden; lasst uns miteinander vor Gericht treten!

{Markus 12.40}
welche die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein
schwereres Gericht empfangen.
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REF Knecht
Das 41. Kapitel von {Jesaja} stellt den Knecht vor. Es ist sowohl der Überrest Israels
als auch der Messias/Christus:
{Jesaja 41.8}
Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes;

{Jesaja 41.9}
du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe, und
zu welchem ich sprach: Du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht-

{Markus 10.45}
Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu
dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.

Das ganze Buch {Markus} stellt den HERRN als Knecht vor. Das Helfende eines
Dieners kommt in {Jesaja 41} auch in den folgenden Versen zum Ausdruck:
{Jesaja 41.10}
fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott; ich stärke
dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.

{Jesaja 41.13}
Denn ich, Jahwe, dein Gott, ergreife deine Rechte, der ich zu dir spreche: Fürchte dich nicht, ich helfe
dir! –

REF Wurm
Israel wird als Wurm gesehen:
{Jesaja 41.14}
Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel; ich helfe dir, spricht Jahwe, und dein Erlöser ist
der Heilige Israels.

{Markus 9.44}
[wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt].
(auch andere Stellen in Markus erwähnen den „Wurm“)

REF Sturm
Das 1. Vorkommen des Wortes „Sturm“ im NT findet sich in {Markus}:
{Jesaja 41.16}
du wirst sie worfeln, dass der Wind sie entführt und der Sturm sie zerstreut. Du aber, du wirst in Jahwe
frohlocken und in dem Heiligen Israels dich rühmen. -

{Markus 4.37}
Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich
schon füllte.
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REF Zunge
Ebenso findet sich das Wort „Zunge“ zum 1. Mal im NT in {Markus}:
{Jesaja 41.17}
Die Elenden und die Armen, welche nach Wasser suchen, und keines ist da, deren Zunge vor Durst
vertrocknet: Ich, Jahwe, werde sie erhören, ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen.

{Markus 7.33}
Und er nahm ihn von der Volksmenge weg besonders und legte seine Finger in seine Ohren; und er
spützte und rührte seine Zunge an;

{Markus 7.35}
Und alsbald wurden seine Ohren aufgetan, und das Band seiner Zunge wurde gelöst, und er redete
recht.
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42. Kapitel und Lukas (NT)
REF Auserwählter und Wohlgefallen
Das 42. Kapitel von {Jesaja} zeigt zunächst das Wohlgefallen Gottes an seinem
Auserwählten:
{Jesaja 42.1}
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.

{Lukas 2.14}
Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen!

{Lukas 23.35}
Und das Volk stand und sah zu; es höhnten aber auch die Obersten [mit denselben] und sagten:
Andere hat er gerettet; er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes!

REF Heiliger Geist
Dabei wird der Heilige Geist erwähnt:
{Jesaja 42.1}
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.

{Lukas 4.1}
Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste
vierzig Tage umhergeführt,

REF Bis
Das Wort „Bis“ spielt eine wichtige Rolle:
{Jesaja 42.4}
Er wird nicht ermatten noch niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat; und die Inseln
werden auf seine Lehre harren. -

{Lukas 15.4}
Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt nicht die
neunundneunzig in der Wüste und geht dem verlorenen nach, bis er es findet?
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REF Gerechtigkeit
Danach wird von der Gerechtigkeit und vom Licht (auch) für die Nationen
gesprochen:
{Jesaja 42.6}
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:

{Lukas 1.74}
dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen

{Lukas 1.75}
in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage

{Lukas 2.32}
ein Licht zur Offenbarung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel.

REF Augen und Befreiung
Dann werden das Auftun der blinden Augen und die Befreiung aus dem Gefängnis
verheißen:
{Jesaja 42.7}
um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, und aus dem
Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. –

{Lukas 4.18}
"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 hin zusenden,

REF Vorankündigung
Die Verkündigung des Neuen erfolgt durch ein Zeichen:
{Jesaja 42.9}
Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich; ehe es hervor sprosst, lasse ich
es euch hören.

{Lukas 2.12}
Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe
liegend.

PGZ

www.zeitundzahl.de

Zahlen der Bibel

Jesaja

108

REF Schreien der Gebärenden
Dann wird an eine Gebärende erinnert:
{Jesaja 42.14}
Von lange her habe ich geschwiegen, war still, habe an mich gehalten. Gleich einer Gebärenden will
ich tief aufatmen, schnauben und schnaufen zumal.

{Lukas 21.23}
Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen! Denn große Not wird in dem
Lande sein, und Zorn über dieses Volk

REF Nicht gewollt
Es gibt auch ein „Nicht Wollen“, das schlimme Folgen hat:
{Jesaja 42.24}
Wer hat Jakob der Plünderung hingegeben und Israel den Räubern? Nicht Jahwe, gegen den wir
gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln, und hörten nicht auf sein Gesetz.

{Lukas 13.34}
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 Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt!
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43. Kapitel und Johannes (NT)
REF Name
Das 43. Kapitel von {Jesaja} spricht von dem Namen:
{Jesaja 43.1}
Und nun, so spricht Jahwe, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.

{Johannes 10.3}
Diesem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe mit
Namen und führt sie heraus.

REF Nicht fürchten
Dabei wird auch die Furcht erwähnt:
{Jesaja 43.1}
Und nun, so spricht Jahwe, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.

{Johannes 6.29}
Er aber spricht zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht!

{Johannes 14.1}
Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich.

{Johannes 29.19}
Als es nun Abend war an jenem Tage, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren,
aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen:
Friede euch!

REF Rufen
Es ergeht der Ruf:
{Jesaja 43.1}
Und nun, so spricht Jahwe, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.

{Johannes 10.3}
Diesem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe mit
Namen und führt sie heraus.
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REF Zeugen
Dann wird von den Zeugen gesprochen:
{Jesaja 43.10}
Ihr seid meine Zeugen, spricht Jahwe, und mein Knecht, den ich erwählt habe: damit ihr erkennet und
mir glaubet und einsehet, dass ich derselbe bin. Vor mir ward kein Gott gebildet, und nach mir wird
keiner sein.

{Jesaja 43.12}
Ich habe verkündigt und gerettet und vernehmen lassen, und kein fremder Gott war unter euch; und
ihr seid meine Zeugen, spricht Jahwe, und ich bin Gott.

{Johannes 15.27}
Aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang an bei mir seid.

{Johannes 18.37}
Da sprach Pilatus zu ihm: Also du bist ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König
bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe.
Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.

REF Ewiger Gott
In {Jesaja 43.10} wird gezeigt, dass Christus von Ewigkeit ist:
{Jesaja 43.10}
Ihr seid meine Zeugen, spricht Jahwe, und mein Knecht, den ich erwählt habe: damit ihr erkennet und
mir glaubet und einsehet, dass ich derselbe bin. Vor mir ward kein Gott gebildet, und nach mir wird
keiner sein.

{Johannes 1.1}
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.

REF Kein Fremder
Jahwe (Christus) ist kein fremder Gott:
{Jesaja 43.11}
Ich, ich bin Jahwe, und außer mir ist kein Heiland.

{Jesaja 43.12}
Ich habe verkündigt und gerettet und vernehmen lassen, und kein fremder Gott war unter euch; und
ihr seid meine Zeugen, spricht Jahwe, und ich bin Gott.

{Johannes 10.5}
Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme
der Fremden nicht kennen.
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REF Wirken
In {Jesaja 43.13} wird das Wirken Gottes vorgestellt:
{Jesaja 43.13}
Ja, von jeher bin ich derselbe; und da ist niemand, der aus meiner Hand errette. Ich wirke, und wer
kann es abwenden?

{Johannes 5.17}
Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke.

REF Tränken
In {Jesaja 43.20} wird auf das Tränken aufmerksam gemacht:
{Jesaja 43.20}
Das Getier des Feldes wird mich preisen, Schakale und Strauße; denn ich werde Wasser geben in der
Wüste, Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein auserwähltes.

{Johannes 4.10}
Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest, und wer es ist, der zu dir
spricht: Gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben, und er hätte dir lebendiges Wasser
gegeben.

{Johannes 4.14}
wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in
Ewigkeit; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden,
das ins ewige Leben quillt.

REF Schaf zum Brandopfer
Er ist das Lamm, das Schaf zum Brandopfer:
{Jesaja 43.23}
Du hast mir die Schafe deiner Brandopfer nicht gebracht, und mit deinen Schlachtopfern hast du
mich nicht geehrt; ich habe dir nicht mit Speisopfern zu schaffen gemacht, noch mit Weihrauch dich
ermüdet;

{Johannes 1.29}
Des folgenden Tages sieht er Jesum zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches
die Sünde der Welt wegnimmt.

{Johannes 1.36}
und hinblickend auf Jesum, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes!
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44. Kapitel und Apostelgeschichte (NT)
REF Ausgießung des Geistes
Das 44. Kapitel von {Jesaja} berichtet von der Ausgießung seines Geistes und dem
Segen:
{Jesaja 44.3}
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.

{Apostelgeschichte 2.4}
Und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie
der Geist ihnen gab auszusprechen.

{Apostelgeschichte 2.17}
"Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen
werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge
werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben;

{Apostelgeschichte 2.18}
und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste
ausgießen, und sie werden weissagen.

{Apostelgeschichte 3.26}
Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht erweckte, ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen
jeden von euren Bosheiten abwendet.

REF Kinder
Dabei wird die (Gottes)Kindschaft erwähnt:
{Jesaja 44.3}
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.

{Apostelgeschichte 2.39}
Denn euch ist die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der
Herr, unser Gott, herzurufen wird.

REF Name
Dann wird über den Namen gesprochen:
{Jesaja 44.5}
Dieser wird sagen: Ich bin Jahwes; und der wird den Namen Jakobs ausrufen; und jener wird mit
seiner Hand schreiben: Ich bin Jahwes, und wird den Namen Israels ehrend nennen.

{Apostelgeschichte 15.14}
Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für
seinen Namen.
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REF Versammeln
Das Versammeln kann auch zur Beschämung dienen:
{Jesaja 44.11}
Siehe, alle seine Genossen werden beschämt werden; und die Künstler sind ja nur Menschen. Mögen
sie sich alle versammeln, hintreten: erschrecken sollen sie, beschämt werden allzumal!

{Apostelgeschichte 19.25}
und nachdem er diese samt den Arbeitern derartiger Dinge versammelt hatte, sprach er: Männer, ihr
wisset, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand ist;
(auch andere Stellen in der Apostelgeschichte erwähnen das „Versammeln“)
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45. Kapitel und Römer (NT)
REF Gerechtigkeit
Das 45. Kapitel von {Jesaja} stellt die Gerechtigkeit vor:
{Jesaja 45.8}
Träufelt, ihr Himmel droben, und Gerechtigkeit mögen rieseln die Wolken! Die Erde tue sich auf, und
es sprosse Heil, und sie lasse Gerechtigkeit hervor wachsen zugleich! Ich, Jahwe, habe es
geschaffen.

{Römer 1.17}
Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht:
"Der Gerechte aber wird aus Glauben leben".

{Römer 3.5}
Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa
ungerecht, der Zorn auferlegt? (Ich rede nach Menschenweise.)

{Römer 3.21}
Jetzt aber ist, ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und
die Propheten:
(und viele weitere Stellen)

REF Ton und Töpfer
Dann wird vom Verhältnis Ton zu seinem Töpfer berichtet:
{Jesaja 45.9}
Wehe dem, der mit seinem Bildner rechtet - ein Tongefäß unter irdenen Tongefäßen! Darf wohl der
Ton zu seinem Bildner sagen: Was machst du? Und dein Werk von dir: Er hat keine Hände?

{Römer 9.20}
Ja freilich, o Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst wider Gott? Wird etwa das Geformte zu
dem Former sagen: Warum hast du mich also gemacht?

{Römer 9.21}
Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein
anderes zur Unehre zu machen?

REF Errettung
Die zukünftige Errettung Israels wird angesprochen:
{Jesaja 45.17}
Israel wird gerettet durch Jahwe mit ewiger Rettung; ihr
Schanden werden in alle Ewigkeiten.

werdet nicht beschämt und nicht zu

{Römer 11.26}
und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: "Es wird aus Zion der Erretter
kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden;

PGZ

www.zeitundzahl.de

Zahlen der Bibel

Jesaja

115

REF Schöpfung
Danach wird an die Schöpfung erinnert:
{Jesaja 45.18}
Denn so spricht Jahwe, der die Himmel geschaffen (er ist Gott), der die Erde gebildet und sie
gemacht hat (er hat sie bereitet; nicht als eine Öde hat er sie geschaffen; um bewohnt zu werden, hat
er sie gebildet): Ich bin Jahwe, und sonst ist keiner!

{Römer 1.20}
denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von
Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut - damit sie ohne
Entschuldigung seien;

REF Gerechter Gott
Der gerechte Gott wird vorgestellt:
{Jesaja 45.21}
Tut kund und bringet herbei; ja, beraten mögen sie sich miteinander! Wer hat dieses von alters her
hören lassen, vorlängst es verkündet? Nicht ich, Jahwe? Und es ist sonst kein Gott außer mir; ein
gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir!

{Römer 3.26}
zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der
des Glaubens an Jesum ist.

REF Knie und Zunge
Es folgt die Ankündigung, dass jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen
muss:
{Jesaja 45.23}
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.

{Römer 14.11}
Denn es steht geschrieben: "So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen, und
jede Zunge soll Gott bekennen".
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REF Rechtfertigung
Schließlich wird die Rechtfertigung vorgestellt:
{Jesaja 45.25}
In Jahwe wird gerechtfertigt werden und sich rühmen aller Same Israels.

{Römer 2.13}
(denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden
gerechtfertigt werden.

{Römer 3.26}
zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der
des Glaubens an Jesum ist.

REF Rühmen
Damit ist Rühmen verbunden:
{Jesaja 45.25}
In Jahwe wird gerechtfertigt werden und sich rühmen aller Same Israels.

{Römer 5.2}
durch welchen wir mittelst des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen,
und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.

{Römer 5.11}
Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus,
durch welchen wir jetzt die Versöhnung empfangen haben.
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46. Kapitel und 1. Korinther (NT)
REF Seid stark
In {Jesaja 46} wird zum Feststehen aufgefordert:
{Jesaja 46.8}
Gedenket dessen und werdet fest, nehmet es zu Herzen, ihr Abtrünnigen!

{1. Korinther 16.13}
Wachet, stehet fest im Glauben; seid männlich, seid stark!

REF Anfang, Ende und Ratschluss
Das 46. Kapitel von {Jesaja} berichtet von Anfang, Ende und Ratschluss:
{Jesaja 46.10}
der ich von Anfang an das Ende verkünde, und von alters her, was noch nicht geschehen ist; der ich
spreche: Mein Ratschluss soll zustande kommen, und all mein Wohlgefallen werde ich tun;

{1. Korinther 10.13}
Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen
wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang
schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt.

{1. Korinther 15.23}
Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung: der Erstling, Christus; sodann die, welche des Christus sind
bei seiner Ankunft;

{1. Korinther 15.24}
dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird alle
Herrschaft und alle Gewalt und Macht.

{1. Korinther 15.25}
Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat.

{1. Korinther 15.26}
Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod.

{1. Korinther 15.27}
"Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen." Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es
offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat.

{1. Korinther 15.28}
Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der
ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott alles in allem sei.
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REF Beschlossenes ausführen
In Verbindung mit dem Ratschluss steht auch, das Beschlossene auszuführen:
{Jesaja 46.11}
der ich einen Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Lande den Mann meines Ratschlusses. Ich
habe geredet, und werde es auch kommen lassen; ich habe entworfen, und werde es auch
ausführen. –

{1. Korinther 10.13}
Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen
wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang
schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt.

REF Herrlichkeit
Danach wird von der Herrlichkeit gesprochen:
{Jesaja 46.13}
Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht, sie ist nicht fern, und mein Heil zögert nicht; und ich gebe
in Zion Heil, und Israel meine Herrlichkeit.

{1. Korinther 15.40}
Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber eine andere ist die Herrlichkeit der
himmlischen, eine andere die der irdischen;

{1. Korinther 15.41}
eine andere die Herrlichkeit der Sonne, und eine andere die Herrlichkeit des Mondes, und eine
andere die Herrlichkeit der Sterne; denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit.
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47. Kapitel und 2. Korinther (NT)
Das 47. Kapitel von {Jesaja} und der 2. Korintherbrief weisen eine Fülle von
Beziehungen auf.
REF Sündigen Zustand erkennen und hinausgehen
Im 1. Vers des 47. Kapitels wird der sündige Zustand angesprochen. Die Antwort
darauf findet sich in {2. Korinther 6}:
{Jesaja 47.1}
Steige herunter und setze dich in den Staub, Jungfrau, Tochter Babel! Setze dich hin zur Erde,
ohne Thron, Tochter der Chaldäer! Denn nicht mehr sollst du Weichliche und Verzärtelte genannt
werden.

{Jesaja 47.2}
Nimm die Mühle und mahle Mehl; schlage deinen Schleier zurück, ziehe die Schleppe herauf, entblöße
die Schenkel, wate durch Ströme;

{Jesaja 47.3}
aufgedeckt werde deine Blöße, ja, gesehen deine Schande! Ich werde Rache nehmen und Menschen
nicht verschonen. -

{2. Korinther 6.17}
Darum gehet aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an,
und ich werde euch aufnehmen;

REF Jungfrau
Dabei wird die „Jungfrau“ erwähnt:
{Jesaja 47.1}
Steige herunter und setze dich in den Staub, Jungfrau, Tochter Babel! Setze dich hin zur Erde,
ohne Thron, Tochter der Chaldäer! Denn nicht mehr sollst du Weichliche und Verzärtelte genannt
werden.

{2. Korinther 11.2}
Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine
keusche Jungfrau dem Christus darzustellen.
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REF Ströme
Im nächsten Vers werden Ströme genannt:
{Jesaja 47.2}
Nimm die Mühle und mahle Mehl; schlage deinen Schleier zurück, ziehe die Schleppe herauf, entblöße
die Schenkel, wate durch Ströme;

{2. Korinther 3.9}
Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist vielmehr der Dienst der Gerechtigkeit
überströmend in Herrlichkeit.
(auch andere Stellen in 2. Korinther erwähnen das „Strömen“)

REF Blöße
Der 3. Vers spricht von Blöße:
{Jesaja 47.3}
aufgedeckt werde deine Blöße, ja, gesehen deine Schande! Ich werde Rache nehmen und Menschen
nicht verschonen. -

{2. Korinther 11.27}
in Arbeit und Mühe, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße;

REF Schande
Außerdem spricht er von Schande:
{Jesaja 47.3}
aufgedeckt werde deine Blöße, ja, gesehen deine Schande! Ich werde Rache nehmen und Menschen
nicht verschonen. -

{2. Korinther 7.14}
Denn wenn ich ihm etwas über euch gerühmt habe, so bin ich nicht zu Schanden geworden; sondern
wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, also ist auch unser Rühmen gegen Titus Wahrheit
geworden;
(auch andere Stellen in 2. Korinther erwähnen die „Schande“)
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REF Schonen
… und von verschonen:
{Jesaja 47.3}
aufgedeckt werde deine Blöße, ja, gesehen deine Schande! Ich werde Rache nehmen und Menschen
nicht verschonen. -

{2. Korinther 1.23}
Ich aber rufe Gott zum Zeugen an auf meine Seele, dass ich, um euer zu schonen, noch nicht nach
Korinth gekommen bin.

{2. Korinther 13.2}
Ich habe zuvor gesagt und sage zuvor, als wie das zweite Mal anwesend und jetzt abwesend, denen,
die zuvor gesündigt haben, und den übrigen allen, dass, wenn ich wiederum komme, ich nicht
schonen werde.

REF Finsternis
Der 5. Vers erwähnt die Finsternis:
{Jesaja 47.5}
Sitze stumm und geh in die Finsternis, Tochter der Chaldäer! Denn nicht mehr sollst du Herrin der
Königreiche genannt werden.

{2. Korinther 4.6}
Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum
Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi.

{ 2. Korinther 6.14}
Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat
Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis?

REF Ewigkeit
Der 7. Vers spricht von Ewigkeit:
{Jesaja 47.7}
und du sprachst: In Ewigkeit werde ich Herrin sein! so dass du dir dieses nicht zu Herzen nahmst, das
Ende davon nicht bedachtest.

{2. Korinther 9.9}
wie geschrieben steht: "Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben; seine Gerechtigkeit bleibt in
Ewigkeit".

{2. Korinther 11.31}
Der Gott und Vater des Herrn Jesus, der gepriesen ist in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge.
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REF Herz
… und von Herz:
{Jesaja 47.7}
und du sprachst: In Ewigkeit werde ich Herrin sein! so dass du dir dieses nicht zu Herzen nahmst, das
Ende davon nicht bedachtest.

{2. Korinther 1.22}
der uns auch versiegelt hat und hat das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben.
(auch andere Stellen in 2. Korinther erwähnen das „Herz“)

REF Unglück
Das 47. Kapitel von {Jesaja} berichtet vom Unglück der Diener des Bösen:
{Jesaja 47.11}
Aber es kommt ein Unglück über dich, das du nicht wegzaubern kannst; und ein Verderben wird über
dich herfallen, welches du nicht zu sühnen vermagst; und plötzlich wird eine Verwüstung über dich
kommen, die du nicht ahnst. –

{2. Korinther 11.14}
Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an;

{2. Korinther 11.15}
es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit
annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird.

REF Schrecken
Danach wird der Schrecken erwähnt:
{Jesaja 47.12}
Tritt doch auf mit deinen Bannsprüchen und mit der Menge deiner Zaubereien, worin du dich abgemüht
hast von deiner Jugend an! Vielleicht kannst du dir Nutzen schaffen, vielleicht wirst du Schrecken
einflößen.

{2. Korinther 5.11}
Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen, Gott aber sind wir
offenbar geworden; ich hoffe aber, auch in euren Gewissen offenbar geworden zu sein.

{2. Korinther 10.9}
auf dass ich nicht scheine, als wolle ich euch durch die Briefe schrecken.
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48. Kapitel und Galater (NT)
Auch das 48. Kapitel von {Jesaja} und der Brief an die {Galater} weisen eine Fülle
von Beziehungen auf.
REF Gott Israels
Das 48. Kapitel von {Jesaja} beginnt mit der Erwähnung des Gottes Israels. {Galater}
6 bringt die umgekehrte Formulierung „Israel Gottes“:
{Jesaja 48.1}
Höret dieses, Haus Jakob! Die ihr mit dem Namen Israel genannt und aus den Wassern Judas
hervorgegangen seid, die ihr schwöret bei dem Namen Jahwes und des Gottes Israels rühmend
gedenket, doch nicht in Wahrheit und nicht in Gerechtigkeit;

{Galater 6.16}
Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden – Friede über sie und Barmherzigkeit, und über
den Israel Gottes!

REF rühmen
Gleichzeitig wird das „Rühmen“ angesprochen:
{Jesaja 48.1}
Höret dieses, Haus Jakob! Die ihr mit dem Namen Israel genannt und aus den Wassern Judas
hervorgegangen seid, die ihr schwöret bei dem Namen Jahwes und des Gottes Israels rühmend
gedenket, doch nicht in Wahrheit und nicht in Gerechtigkeit;

{Galater 6.13}
Denn auch sie, die beschnitten sind, beobachten selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr
beschnitten werdet, auf dass sie sich eures Fleisches rühmen.

{Galater 6.14}
Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch
welchen mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt.

REF Götze
Der 5. Vers spricht von einem Götzen:
{Jesaja 48.5}
so habe ich es vorlängst dir verkündet, ehe es eintraf, habe ich es dich hören lassen; damit du nicht
sagen möchtest: Mein Götze hat es getan, und mein geschnitztes und mein gegossenes Bild hat es
geboten.

{Galater 5.20}
Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid,
Totschlag,
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REF Mutterleib
Der 8. Vers erwähnt den Mutterleib:
{Jesaja 48.8}
Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war von längsther dein Ohr geöffnet; denn ich wusste,
dass du gar treulos bist, und dass man dich von Mutterleibe an einen Übertreter genannt hat.

{Galater 1.15}
Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen
hat, wohl gefiel,

REF Übertreter
… und den Übertreter:
{Jesaja 48.8}
Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war von längsther dein Ohr geöffnet; denn ich wusste,
dass du gar treulos bist, und dass man dich von Mutterleibe an einen Übertreter genannt hat.

{Galater 2.18}
Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wiederum aufbaue, so stelle ich mich selbst als
Übertreter dar.

REF Ruhm
Der nächste Vers spricht von Ruhm:
{Jesaja 48.9}
Um meines Namens willen verziehe ich meinen Zorn, und um meines Ruhmes willen bezwinge ich ihn,
dir zu gut, um dich nicht auszurotten.

{Galater 6.4}
Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er an sich selbst allein und nicht an dem
anderen Ruhm haben;

REF Berufener
Im 12. Vers ist „Berufen“ ein Schlüsselwort:
{Jesaja 48.12}
Höre auf mich, Jakob, und Israel, mein Berufener! Ich bin, der da ist, ich der Erste, ich auch der
Letzte.

{Galater 1.6}
Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem
anderen Evangelium umwendet,
(auch andere Stellen in Galater erwähnen das „Berufen“)
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REF Friede
Der 18. Vers spricht von Frieden, der 22. Vers von „kein Frieden“:
{Jesaja 48.18}
O dass du gemerkt hättest auf meine Gebote! Dann würde dein Friede gewesen sein wie ein Strom,
und deine Gerechtigkeit wie des Meeres Wogen;

{Jesaja 48.22}
Kein Friede den Gesetzlosen! spricht Jahwe. –

{Galater 1.3}
Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus,

{Galater 6.16}
Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden – Friede über sie und Barmherzigkeit, und über
den Israel Gottes!

REF Same
Danach wird der Same erwähnt:
{Jesaja 48.19}
und dein Same würde gewesen sein wie der Sand, und die Sprösslinge deines Leibes wie seine
Körner; sein Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor meinem Angesicht.

{Galater 3.16}
Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht: "und den
Samen", als von vielen, sondern als von einem: "und deinem Samen", welcher Christus ist.
(auch andere Stellen in Galater erwähnen den „Samen“)

REF Jubel
Zum Schluss wird der Jubel erwähnt:
{Jesaja 48.20}
Ziehet aus Babel, fliehet aus Chaldäa mit Jubelschall; verkündiget, lasst dieses hören, bringet es aus
bis an das Ende der Erde! Sprechet: Jahwe hat seinen Knecht Jakob erlöst.

{Galater 4.27}
Denn es steht geschrieben: "Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst; brich in Jubel aus und
schreie, die du keine Geburtswehen hast! Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als
derjenigen, die den Mann hat."
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Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
5. „Abteilung“:

von Kapitel 40 (entsprechend {Matthäus})
bis Kapitel 48 (entsprechend {Galater})

Die 5. „Abteilung“ zeigt, dass Jahwe sein Volk erhört [REMM].
Die „Abteilungen“ 5, 6 und 7 des NT umfassen jeweils 7 Kapitel. Sie weisen auf die
3 * 7 Bücher des NT
hin.
In {Galater}, dem 7. Buch des NT, wird noch einmal an das Judentum erinnert. Die Galater standen in
Gefahr, zu den Dingen des jüdischen Gottesdienstes zurückzukehren. Das Judentum hatte sein Ende
gefunden. Dies entspricht dem Ende der 5. „Abteilung“.
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49. Kapitel und Epheser (NT)
REF Ferne und Nahe
Auch die Fernen werden angesprochen:
{Jesaja 49.1}
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.

{Epheser 2.17}
Und er kam und verkündigte Frieden, euch, den Fernen, und Frieden den Nahen.

REF Christus geehrt durch Gott
Der Knecht wurde geehrt durch Gott:
{Jesaja 49.5}
Und nun spricht Jahwe, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knechte gebildet hat, um Jakob zu ihm
zurückzubringen, -und Israel ist nicht gesammelt worden; aber ich bin geehrt in den Augen Jahwes,
und mein Gott ist meine Stärke geworden-

{Epheser 1.20}
in welcher er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte (und er setzte ihn
zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern,

REF Finsternis und Licht
Das 49. Kapitel von {Jesaja} beschreibt den Übergang von Finsternis ins Licht:
{Jesaja 49.9}
um den Gefangenen zu sagen: Gehet hinaus! zu denen, die in Finsternis sind: Kommet ans Licht! Sie
werden an den Wegen weiden, und auf allen kahlen Höhen wird ihre Weide sein;

{Epheser 5.8}
Denn einst waret ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn; wandelt als Kinder des Lichts,

Der Epheserbrief stellt im NT den Höhepunkt der Schilderungen der „höchsten
Segnungen“ dar. In der Reihenfolge der Kapitel von {Jesaja} trägt er die Nummer 49.
Diese Zahl ist die Vollendung der Vollkommenheit [ZIN1]. Somit entspricht diese
Zahl der besonderen Bedeutung dieses Briefes.
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Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
6. „Abteilung“:

von Kapitel 49 (entsprechend {Epheser})
bis Kapitel 57 (entsprechend {Philemon})

Die 6. „Abteilung“ zeigt die Verwerfung und das Leiden des Knechtes Jahwes [REMM].
Die „höchsten Segnungen“, die im Epheserbrief den Nationen vorgestellt werden, gründen sich auf das
Werk Christi:

{Jesaja 49.6}
ja, er spricht: Es ist zu gering, 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.

{Epheser 1.22}
und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben,

{Epheser 1.23}
welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt);
Somit entspricht der Epheserbrief dem Anfang der 6. „Abteilung“.
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50. Kapitel und Philipper (NT)
REF Mensch
Es wird nach dem Menschen gefragt:
{Jesaja 50.2}
Warum bin ich gekommen, und kein Mensch war da? Habe gerufen, und niemand antwortete? Ist
meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Oder ist in mir keine Kraft, um zu erretten? Siehe, durch mein
Schelten trockne ich das Meer aus, mache Ströme zu einer Wüste: es stinken ihre Fische, weil kein
Wasser da ist, und sie sterben vor Durst.

{Philipper 2.7}
sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der
Menschen geworden ist,

{Philipper 2.8}
und, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis
zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze.

{Philipper 4.5}
Lasst eure Gelindigkeit kundwerden allen Menschen; der Herr ist nahe.

REF Kraft
Die Kraft wird angesprochen:
{Jesaja 50.2}
Warum bin ich gekommen, und kein Mensch war da? Habe gerufen, und niemand antwortete? Ist
meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Oder ist in mir keine Kraft, um zu erretten? Siehe, durch mein
Schelten trockne ich das Meer aus, mache Ströme zu einer Wüste: es stinken ihre Fische, weil kein
Wasser da ist, und sie sterben vor Durst.

{Philipper 3.10}
um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich
seinem Tode gleich gestaltet werde,

{Philipper 3.21}
der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der
Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen.
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REF Zunge
Danach wird die Zunge erwähnt:
{Jesaja 50.4}
Der Herr, Jahwe, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein
Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich solchen, die
belehrt werden.

{Philipper 2.11}
und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters.

REF Wort
… verbunden mit dem Wort:
{Jesaja 50.4}
Der Herr, Jahwe, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein
Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich solchen, die
belehrt werden.

{Philipper 1.14}
und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Bande,
viel mehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht.

{Philipper 2.16}
darstellend das Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich
gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe.

REF Gehorsam
Das 50. Kapitel
Messias/Christus:

von

{Jesaja}

beschäftigt

sich

mit

dem

Gehorsam

des

{Jesaja 50.5}
Der Herr, Jahwe, hat mir das Ohr geöffnet, und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht
zurückgewichen.

{Philipper 2.8}
und, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis
zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze.
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REF Zu Schanden
Im 7. Vers wird das „Zu Schanden Werden“ angesprochen:
{Jesaja 50.7}
Aber der Herr, Jahwe, hilft mir; darum bin ich nicht zu Schanden geworden, darum machte ich mein
Angesicht wie einen Kieselstein, und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden.

{Philipper 1.20}
nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden,
sondern mit aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt Christus hoch erhoben werden wird an
meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod.

REF Knecht
Danach kommt die Sprache auf den Knecht:
{Jesaja 50.10}
Wer unter euch fürchtet Jahwe? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Wer in Finsternis wandelt
und welchem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen Jahwes und stütze sich auf seinen Gott.

{Philipper 2.7}
sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der
Menschen geworden ist,
(auch andere Stellen in Philipper erwähnen den „Knecht“)

REF Licht
Dabei wird das Licht erwähnt:
{Jesaja 50.10}
Wer unter euch fürchtet Jahwe? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Wer in Finsternis wandelt
und welchem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen Jahwes und stütze sich auf seinen Gott.

{Philipper 2.15}
auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und
verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheinet wie Lichter in der Welt,
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REF Vertrauen
… und das Vertrauen:
{Jesaja 50.10}
Wer unter euch fürchtet Jahwe? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Wer in Finsternis wandelt
und welchem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen Jahwes und stütze sich auf seinen Gott.

{Philipper 1.14}
und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Bande,
viel mehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht.
(auch andere Stellen in Philipper erwähnen das „Vertrauen“)

Der Philipperbrief im NT ist der Ausdruck der „Freude“. In der Reihenfolge der
Kapitel von {Jesaja} trägt er die Nummer 50. Diese Zahl kennt man als die Periode
des Jubel- oder Halljahres. Auch diese Zahl entspricht wieder der Bedeutung des
Briefes.
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51. Kapitel und Kolosser (NT)
REF Graben
Der 1. Vers erwähnt das „Blicken auf den Felsen“ im Zusammenhang mit dem
Graben:
{Jesaja 51.1}
Höret auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjaget, die ihr Jahwe suchet! Blicket hin auf den Felsen,
aus dem ihr gehauen, und auf die Höhlung der Grube, aus welcher ihr gegraben seid.

{Kolosser 2.12}
in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in welcher ihr auch mit auferweckt
worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat.

REF Himmel und Erde
Das 51. Kapitel von {Jesaja} beschäftigt sich mit Himmel und Erde:
{Jesaja 51.6}
Hebet eure Augen auf gen Himmel und blicket auf die Erde unten! Denn die Himmel werden
zergehen wie Rauch, und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid, und ihre Bewohner werden
dahinsterben. Aber mein Heil wird in Ewigkeit sein, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschmettert
werden.

{Jesaja 51.13}
Und dass du Jahwe vergissest, der dich gemacht, der die Himmel ausgespannt und die Erde
gegründet hat; und dich beständig, den ganzen Tag, vor dem Grimme des Bedrängers fürchtest, wenn
er sich rüstet, um zu verderben? Wo ist denn der Grimm des Bedrängers?

{Jesaja 51.16}
Und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten meiner Hand,
um die Himmel aufzuschlagen und die Erde zu gründen, und zu Zion zu sagen: Du bist mein Volk!

{Kolosser 1.16}
Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die
sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder
Gewalten: alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.

{Kolosser 1.20}
und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen - indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines
Kreuzes, - durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln.
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52. Kapitel und 1. Thessalonicher (NT)
REF Jener Tag
Das 52. Kapitel von {Jesaja} spricht von „jenem Tag“:
{Jesaja 52.6}
Darum soll mein Volk meinen Namen kennen lernen, darum an jenem Tage erfahren, dass ich es bin,
der da spricht: Hier bin ich!

{1. Thessalonicher 5.2}
Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht.

REF Erlösung
Dann wird von der Erlösung Israels gesprochen:
{Jesaja 52.9}
Brechet in Jubel aus, jauchzet insgesamt, ihr Trümmer Jerusalems! Denn Jahwe hat sein Volk
getröstet, hat Jerusalem erlöst.

{Jesaja 52.10}
Jahwe hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen
die Rettung unseres Gottes. –

{1. Thessalonicher 3.13}
um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft
unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen.

REF Staunenswertes
Danach werden die Nationen Staunenswertes wahrnehmen:
{Jesaja 52.15}
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.

{1. Thessalonicher 1.8}
Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Macedonien und in Achaja,
sondern an jedem Orte ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, so dass wir nicht nötig haben,
etwas zu sagen.
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53. Kapitel und 2. Thessalonicher (NT)
REF Geglaubt
Zunächst wird der Glaube angesprochen:
{Jesaja 53.1}
Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm Jahwes offenbar geworden? -

{2. Thessalonicher 1.10}
wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in
allen denen, die geglaubt

REF Angesicht
Dann wird das Angesicht erwähnt:
{Jesaja 53.3}
Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut,
und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt; er war verachtet, und wir haben ihn für nichts
geachtet.

{2. Thessalonicher 1.9}
welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit
seiner Stärke,

REF Strafe
Im nächsten Vers wird die Strafe angesprochen:
{Jesaja 53.4}
Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir
hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt;

{Jesaja 53.5}
doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen.
Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.

{2. Thessalonicher 1.9}
welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit
seiner Stärke,
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REF Leiden
Das 53. Kapitel von {Jesaja} spricht dann von den Leiden des Messias/Christus:
{Jesaja 53.5}
doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen
zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung
geworden.

{Jesaja 53.10}
Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer
gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern; und das Wohlgefallen
Jahwes wird in seiner Hand gedeihen.

{2. Thessalonicher 1.5}
ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches
Gottes, um dessentwillen ihr auch leidet:

{2. Thessalonicher 1.9}
welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit
seiner Stärke,

REF Friede
Danach wird vom Frieden gesprochen:
{Jesaja 53.5}
doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen.
Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.

{2. Thessalonicher 3.16}
Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden immerdar auf alle Weise! Der Herr sei
mit euch allen!

REF Ungerechtigkeit
Wegen unserer Ungerechtigkeit wurde Er getroffen:
{Jesaja 53.6}
Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg; und Jahwe hat ihn treffen
lassen unser aller Ungerechtigkeit. -

{2. Thessalonicher 2.10}
und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum dass sie die Liebe zur
Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden.

{2. Thessalonicher 2.12}
auf dass alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben
an der Ungerechtigkeit.
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REF Mund
Danach wird von Seinem Mund gesprochen:
{Jesaja 53.7}
Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches
zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern; und er tat seinen
Mund nicht auf. -

{Jesaja 53.9}
Und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt; aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem
Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist.

{2. Thessalonicher 2.8}
und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den
Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft,

REF Gericht
In Vers 8 wird das Gericht erwähnt:
{Jesaja 53.8}
Er ist hinweg genommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht
aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen: Wegen der Übertretung
meines Volkes hat ihn Strafe getroffen.

{2. Thessalonicher 1.5}
ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches
Gottes, um dessentwillen ihr auch leidet:

REF Gesetzlose
… danach die Gesetzlosen:
{Jesaja 53.9}
Und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt; aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem
Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist.

{2. Thessalonicher 2.7}
Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis
er aus dem Wege ist,

{2. Thessalonicher 2.8}
und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird durch den
Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft,
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REF Wohlgefallen
Vers 10 spricht vom Wohlgefallen:
{Jesaja 53.10}
Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer
gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern; und das Wohlgefallen
Jahwes wird in seiner Hand gedeihen.

{2. Thessalonicher 1.11}
Weshalb wir auch allezeit für euch beten, auf dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und
erfülle alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft,

{2. Thessalonicher 2.12}
auf dass alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden
haben an der Ungerechtigkeit.

REF Herrlichkeit
Dann wird von der Herrlichkeit danach gesprochen:
{Jesaja 53.12}
Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen: dafür,
dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist; er
aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan.

{2. Thessalonicher 1.10}
wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert
in allen denen, die geglaubt haben; denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden.
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54. Kapitel und 1. Timotheus (NT)
REF Erbarmen
Das 54. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst von dem Erbarmer:
{Jesaja 54.10}
Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Güte wird nicht von dir weichen
und mein Friedensbund nicht wanken, spricht Jahwe, dein Erbarmer.

{1. Timotheus 1.13}
der zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war; aber mir ist Barmherzigkeit zuteil
geworden, weil ich es unwissend im Unglauben tat.

{1. Timotheus 1.16}
Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf dass an mir, dem ersten, Jesus Christus die
ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben.

REF Gerechtigkeit
Dann wird die Gerechtigkeit erwähnt:
{Jesaja 54.17}
Keiner Waffe, die wider dich gebildet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, die vor Gericht wider dich
aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte Jahwes und ihre Gerechtigkeit
von mir aus, spricht Jahwe.

{1. Timotheus 6.11}
Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben,
Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes.

PGZ

www.zeitundzahl.de

Zahlen der Bibel

Jesaja

140

55. Kapitel und 2. Timotheus (NT)
REF Zuwenden zur Welt
Zunächst wird auf das hingewiesen, was nicht sättigt:
{Jesaja 55.2}
Warum wäget ihr Geld dar für das, was nicht Brot ist, und euren Erwerb für das, was nicht sättigt?
Höret doch auf mich und esset das Gute, und eure Seele labe sich an Fettem!

{2. Timotheus 4.10}
denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat, und ist nach
Thessalonich gegangen, Krescenz nach Galatien, Titus nach Dalmatien.

REF Auferstehung, David
Im 3. Vers wird von Auferstehung und David gesprochen:
{Jesaja 55.3}
Neiget euer Ohr und kommet zu mir; höret, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen
Bund mit euch schließen: die gewissen Gnaden Davids. -

{2. Timotheus 2.8}
Halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach
meinem Evangelium,

REF Gesetzlose
Das 55. Kapitel von {Jesaja} spricht dann vom Gesetzlosen:
{Jesaja 55.7}
Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken; und er kehre um
zu Jahwe, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung.

{2. Timotheus 2.19}
Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt, die sein sind; und: Jeder, der
den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit!
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REF Segen des Wortes
Schließlich wird auf den Segen durch das Wort hingewiesen:
{Jesaja 55.11}
also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht; es wird nicht leer zu mir
zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt
habe.

{2. Timotheus 3.15}
und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen
zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christo Jesu ist.
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56. Kapitel und Titus (NT)
REF Kommendes Heil
Das 56. Kapitel von {Jesaja} spricht vom kommenden Heil:
{Jesaja 56.1}
So spricht Jahwe: Wahret das Recht und übet Gerechtigkeit! Denn mein Heil steht im Begriff zu
kommen, und meine Gerechtigkeit geoffenbart zu werden.

{Titus 2.13}
indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen
Gottes und Heilandes Jesus Christus,

REF Heil für alle
Das Heil ist für alle:
{Jesaja 56.1}
So spricht Jahwe: Wahret das Recht und übet Gerechtigkeit! Denn mein Heil steht im Begriff zu
kommen, und meine Gerechtigkeit geoffenbart zu werden.

{Jesaja 56.3}
Und der Sohn der Fremde, der sich Jahwe angeschlossen hat, spreche nicht und sage: Jahwe wird
mich sicherlich von seinem Volke ausschließen; und der Verschnittene sage nicht: Siehe, ich bin ein
dürrer Baum.

Titus 2.11}
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen,

REF Falsche Hirten
Vor den falschen Hirten, die auf den eigenen Vorteil bedacht sind, wird gewarnt:
{Jesaja 56.11}
Und die Hunde sind gefräßig, kennen keine Sättigung; und das sind Hirten! Sie haben kein
Verständnis; sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg, ein jeder von ihnen allen seinem Vorteil
nach:

{Titus 1.11}
denen man den Mund stopfen muss, welche ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen
Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt.
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REF Warnung vor vielem Wein
Der Wein wird warnend erwähnt:
{Jesaja 56.12}
"Kommet her, ich will Wein holen, und lasst uns starkes Getränk saufen; und der morgende Tag soll
wie dieser sein, herrlich über alle Maßen!"

{Titus 1.7}
Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig,
nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend,
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57. Kapitel und Philemon (NT)
Der entlaufene Sklave Onesimus hatte Philemon wohl etwas gestohlen. Nachdem er
zum Glauben gekommen war, sendet Paulus ihn zurück zu seinem Herrn als einen
„Bruder im Herrn“. Das 57. Kapitel von {Jesaja} spricht auch genau von den Dingen,
die in dem Brief angesprochen werden: Von Habsucht, vom Heilen und vom Frieden.
Damit gibt es einen direkten Zusammenhang von {Jesaja 57} und dem Brief an
Philemon. Dieser Brief gehört deshalb zum Kanon der Schriften des NT, obwohl
seine Echtheit bezweifelt worden ist [GAE4].
REF Habsucht
Der 17. Vers des 57. Kapitels von {Jesaja} spricht von der Habsucht:
{Jesaja 57.17}
Wegen der Missetat seiner Habsucht ergrimmte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und
ergrimmt war; und es wandelte abtrünnig auf dem Wege seines Herzens.

{Philemon 1.18}
Wenn er dir aber irgendein Unrecht getan hat, oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an.

REF Heilen
Danach wird vom Heilen gesprochen:
{Jesaja 57.18}
Seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen; und ich werde es leiten, und Tröstungen erstatten
ihm und seinen Trauernden.

{Philemon 1.19}
Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen; dass ich dir nicht sage, dass du
auch dich selbst mir schuldig bist.

REF Frieden
Es folgt ein Vers über den Frieden:
{Jesaja 57.19}
Die Frucht der Lippen schaffend, spricht Jahwe: Friede, Friede den Fernen und den Nahen, und ich
will es heilen. –

{Philemon 1.3}
Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!
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Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
6. „Abteilung“:

von Kapitel 49 (entsprechend {Epheser})
bis Kapitel 57 (entsprechend {Philemon})

Das Ende der 6. „Abteilung“ beschreibt den traurigen Zustand Israels [REMM]. Auch im Brief an
Philemon werden traurige Dinge angesprochen (ein von einem Christen entlaufener Sklave). Insofern
entspricht dieser Brief auch dem Ende der 6. „Abteilung“.
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58. Kapitel und Hebräer (NT)
REF Übertretung und Überheblichkeit
Das 58. Kapitel von {Jesaja} will die Übertretungen sichtbar machen:
{Jesaja 58.1}
Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück! Erhebe deine Stimme gleich einer Posaune, und tue
meinem Volke seine Übertretung kund, und dem Hause Jakob seine Sünden!

{Jesaja 58.2}
Und doch fragen sie nach mir Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen; gleich einer Nation,
welche Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir
Gerichte der Gerechtigkeit, begehren das Herannahen Gottes.

{Hebräer 4.13}
und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen,
mit dem wir es zu tun haben.

{Hebräer 2.17}
Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, auf dass er in den Sachen mit Gott ein
barmherziger und treuer Hoherpriester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen;

REF Aufrichtigkeit im Herzen
Im Gegensatz zu den Übertretungen steht die Liebe zu den Armen:
{Jesaja 58.6}
Ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: dass man löse die Schlingen der Bosheit, dass
man losmache die Knoten des Joches und gewalttätig Behandelte als Freie entlasse, und dass ihr
jedes Joch zersprenget?

{Jesaja 58.7}
Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen, und dass du verfolgte Elende ins
Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und deinem Fleische dich nicht
entziehst?

{Hebräer 13.3}
Gedenket der Gefangenen, als Mitgefangene; derer, die Ungemach leiden, als solche, die auch
selbst im Leibe sind.

REF Sabbath
Dann wird der Sabbath erwähnt:
{Jesaja 58.13}
Wenn du deinen Fuß vom Sabbath zurückhältst, dass du dein Geschäft nicht tust an meinem heiligen
Tage, und den Sabbath ein Ergötzen und den heiligen Tag Jahwes ehrwürdig nennst; und wenn du
ihn ehrst, so dass du nicht deine Wege verfolgst, dein Geschäft treibst und eitle Worte redest:

{Hebräer 4.9}
Also bleibt noch eine Sabbathruhe dem Volke Gottes aufbewahrt.
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REF Reden Gottes
Dann wird vom Reden Jahwes gesprochen:
{Jesaja 58.14}
dann wirst du dich an Jahwe ergötzen, und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der
Erde, und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters; denn der Mund Jahwes hat
geredet.

{Hebräer 13.7}
Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und, den Ausgang ihres
Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach.

Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
7. „Abteilung“:

von Kapitel 58 (entsprechend {Hebräer})
bis Kapitel 66 (entsprechend {Offenbarung})

Die 7. „Abteilung“ zeigt die Wiederherstellung und Herrlichkeit Israels [REMM]. Der Hebräerbrief
wendet sich auch an die Judenchristen (Hebräer), um ihnen Christus vorzustellen. In IHM finden auch
die Hebräer die Wiederherstellung und Herrlichkeit, nachdem sie mutlos geworden waren. Deshalb
entspricht dieser Brief dem Anfang der 7. „Abteilung“.
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59. Kapitel und Jakobus (NT)
REF Tödliche Gefahren
Das 59. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst von tödlichen Gefahren:
{Jesaja 59.5}
Basiliskeneier brüten sie aus, und sie weben Spinnengewebe: Wer von ihren Eiern isst, muss
sterben, und wird eines zertreten, so fährt eine Otter heraus;

{Jakobus 3.8}
die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen: sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes.

REF Werke
Danach werden die (bösen) Werke erwähnt. Im Jakobusbrief sind es die Werke des
Glaubens:
{Jesaja 59.6}
ihr Gewebe taugt nicht zur Bekleidung, und mit ihrem Gewirke kann man sich nicht bedecken. Ihre
Werke sind Werke des Unheils, und Gewalttat ist in ihren Händen.

{Jakobus 2.14}
Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber nicht Werke? Kann etwa
der Glaube ihn erretten?

{Jakobus 2.17}
Also ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, an sich selbst tot.

{Jakobus 2.18}
Es wird aber jemand sagen: Du hast Glauben, und ich habe Werke; zeige mir deinen Glauben ohne
Werke, und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen.
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REF Straucheln
Dann wird das Straucheln erwähnt:
{Jesaja 59.10}
Wie Blinde tappen wir an der Wand herum, und wir tappen herum wie solche, die keine Augen haben;
wir straucheln am Mittag wie in der Dämmerung. Wir sind unter Gesunden den Toten gleich.

{Jesaja 59.14}
Und das Recht ist zurückgedrängt, und die Gerechtigkeit steht von ferne; denn die Wahrheit ist
gestrauchelt auf dem Markte, und die Geradheit findet keinen Einlass.

{Jakobus 2.10}
Denn wer irgend das ganze Gesetz halten, aber in einem straucheln wird, ist aller Gebote schuldig
geworden.

{Jakobus 3.1}
Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisset, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden;
denn wir alle straucheln oft.

{Jakobus 3.2}
Wenn jemand nicht im Worte strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib
zu zügeln.

REF Erlöser
Am Ende kommt der Erlöser:
{Jesaja 59.20}
Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, welche in Jakob von der Übertretung umkehren,
spricht Jahwe.

{Jakobus 5.8}
Habt auch ihr Geduld, befestiget eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen.
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60. Kapitel und 1. Petrus (NT)
REF Licht
Das 60. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst vom Licht Jahwes:
{Jesaja 60.1}
Stehe auf, leuchte! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit Jahwes ist über dir
aufgegangen.

{Jesaja 60.19}
Nicht wird ferner die Sonne dir zum Licht sein bei Tage, noch zur Helle der Mond dir scheinen; sondern
Jahwe wird dir zum ewigen Licht sein, und dein Gott zu deinem Schmuck.

{1. Petrus 2.9}
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk
zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu
seinem wunderbaren Licht;

REF Herrlichkeit
Dabei wird von der Herrlichkeit gesprochen:
{Jesaja 60.1}
Stehe auf, leuchte! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit Jahwes ist über dir
aufgegangen.

{1. Petrus 4.14}
Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr! Denn der Geist der Herrlichkeit und
der Geist Gottes ruhen auf euch. [Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei euch aber wird er
verherrlicht.]
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REF Ferne Söhne
Schließlich wird an die fernen Söhne des Volkes erinnert:
{Jesaja 60.4}
Erhebe ringsum deine Augen und sieh! Sie alle versammeln sich, kommen zu dir: Deine Söhne
kommen von ferne, und deine Töchter werden auf den Armen herbei getragen. –

{Jesaja 60.9}
Denn auf mich hoffen die Inseln, und die Tarsis-Schiffe ziehen voran, um deine Kinder aus der Ferne
zu bringen, und ihr Silber und ihr Gold mit ihnen, zu dem Namen Jahwes, deines Gottes, und zu dem
Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. –

{1. Petrus 1.1}
Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien,
Kappadocien, Asien und Bithynien,

{1. Petrus 2.11}
Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid, dass ihr euch
enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten,

REF Wohlgefälligkeit
Danach wird die Wohlgefälligkeit vorgestellt:
{Jesaja 60.7}
Alle Herden Kedars werden sich zu dir versammeln, die Widder Nebajoths werden dir zu Diensten
stehen: Wohlgefällig werden sie auf meinen Altar kommen; und das Haus meiner Pracht werde ich
prächtig machen. –

{1. Petrus 2.5}
werdet auch ihr selbst, als lebendige Steine, aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum,
um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesum Christum.

REF Heiligtum
Vers 13 stellt dann das Heiligtum vor:
{Jesaja 60.13}
Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen, Zypresse, Platane und Scherbinzeder miteinander,
um die Stätte meines Heiligtums zu schmücken; und ich werde herrlich machen die Stätte meiner
Füße.

{1. Petrus 2.4}
werdet auch ihr selbst, als lebendige Steine, aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum,
um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesum Christum.
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61. Kapitel und 2. Petrus (NT)
REF Gnadenzeit zu Ende
Die Zeit der Gnade wird zu Ende gehen:
{Jesaja 61.1}
Der Geist des Herrn, Jahwes, ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe
Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind,
Freiheit auszurufen den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers den Gebundenen;

{Jesaja 61.2}
um auszurufen das Jahr der Annehmung Jahwes und den Tag der Rache unseres Gottes und zu
trösten alle Trauernden;

{2. Petrus 3.9}
[Der] Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist
langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur
Buße kommen.

{2. Petrus 3.10}
Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden
mit gewaltigem Geräusch, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke
auf ihr verbrannt werden.

REF Reichtum
Das 61. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst von den Reichtümern und dem
Eintreten in die Herrlichkeit:
{Jesaja 61.6}
Ihr aber, ihr werdet Priester Jahwes genannt werden; Diener unseres Gottes wird man euch heißen.
Ihr werdet der Nationen Reichtümer genießen und in ihre Herrlichkeit eintreten.

{2. Petrus 1.11}
Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn
und Heilandes Jesus Christus.

REF Ewiges
Danach werden ewige Dinge angesprochen:
{Jesaja 61.7}
Anstatt eurer Schmach werdet ihr das Doppelte haben, und anstatt der Schande werden sie jubeln
über ihr Teil; darum werden sie in ihrem Lande das Doppelte besitzen, werden ewige Freude
haben.

{2. Petrus 1.11}
Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und
Heilandes Jesus Christus.
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REF Belohnung
Schließlich folgt die Belohnung:
{Jesaja 61.8}
Denn ich, Jahwe, liebe das Recht, ich hasse den frevelhaften Raub; und ich werde ihnen ihre
Belohnung getreulich geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen.

{2. Petrus 1.4}
durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese
Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist
durch die Lust;
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62. Kapitel und 1. Johannes (NT)
REF Gerechtigkeit
Das 62. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst von der Gerechtigkeit:
{Jesaja 62.1}
Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht still sein, bis ihre
Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und ihr Heil wie eine lodernde Fackel.

{Jesaja 62.2}
Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen, und alle Könige deine Herrlichkeit; und du wirst
mit einem neuen Namen genannt werden, welchen der Mund Jahwes bestimmen wird.

{1. Johannes 2.29}
Wenn ihr wisset, dass er gerecht ist, so erkennet, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm
geboren ist. –

{1. Johannes 3.7}
Kinder, dass niemand euch verführe! Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, gleichwie er gerecht ist.

REF Licht
Dabei wird auch vom Lichtglanz gesprochen:
{Jesaja 62.1}
Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht still sein, bis ihre
Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und ihr Heil wie eine lodernde Fackel.

{1. Johannes 1.5}
Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: dass Gott Licht ist und
gar keine Finsternis in ihm ist.

{1. Johannes 1.7}
Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft
miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.

REF Name
Es wird der neue Name erwähnt:
{Jesaja 62.2}
Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen, und alle Könige deine Herrlichkeit; und du wirst
mit einem neuen Namen genannt werden, welchen der Mund Jahwes bestimmen wird.

{1. Johannes 5.13}
Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an
den Namen des Sohnes Gottes.
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REF Weg bereiten, kein Ärgernis
Bei gebahnten Wegen wandelt man im Licht ohne Ärgernis:
{Jesaja 62.10}
Ziehet, ziehet durch die Tore, bereitet den Weg des Volkes; bahnet, bahnet die Straße, reiniget sie
von Steinen; erhebet ein Panier über die Völker!

{1. Johannes 2.10}
Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Lichte, und kein Ärgernis ist in ihm.
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63. Kapitel und 2. Johannes (NT)
REF Kommen
Das 63. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst vom „Kommen“:
{Jesaja 63.1}
Wer ist dieser, der von Edom kommt, von Bozra in hochroten Kleidern, dieser, prächtig in seinem
Gewande, der einher zieht in der Größe seiner Kraft? -Ich bin’s, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig
ist zu retten. –

{2. Johannes 1.10}
Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmet ihn nicht ins Haus auf und
grüßet ihn nicht.

REF Liebe
Danach wird die Liebe vorgestellt:
{Jesaja 63.9}
In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt, und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner
Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst; und er hob sie empor und trug sie alle Tage vor alters.

{2. Johannes 1.5}
Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich ein neues Gebot dir schriebe, sondern das, welches wir
von Anfang gehabt haben: dass wir einander lieben sollen.

{2. Johannes 1.6}
Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang
gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt.

REF Vater
Schließlich wird an Jahwe, den Vater, erinnert:
{Jesaja 63.16}
Denn du bist unser Vater; denn Abraham weiß nicht von uns, und Israel kennt uns nicht; du, Jahwe,
bist unser Vater; unser Erlöser von alters her ist dein Name.

{2. Johannes 1.3}
Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus
Christus, dem Sohne des Vaters, in Wahrheit und Liebe.

{2. Johannes 1.4}
Ich freute mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie

{2. Johannes 1.9}
Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht; wer in der Lehre bleibt,
dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn.
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64. Kapitel und 3. Johannes (NT)
Das 64. Kapitel von {Jesaja} und der 3. Johannesbrief weisen auch einige
erstaunliche Beziehungen auf.
REF Name
Im 2. Vers wird vom Namen gesprochen:
{Jesaja 64.2}
wie Feuer Reisig entzündet, Feuer die Wasser wallen macht, um deinen Namen kundzutun deinen
Widersachern: Damit die Nationen vor deinem Angesicht erzittern,

{3. Johannes 1.7}
Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen.

{3. Johannes 1.14}
sondern ich hoffe, dich bald zu sehen, und wir wollen mündlich miteinander reden. (1:15) Friede dir! Es
grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen.

REF Widersacher
… von den Widersachern:
{Jesaja 64.2}
wie Feuer Reisig entzündet, Feuer die Wasser wallen macht, um deinen Namen kundzutun deinen
Widersachern: Damit die Nationen vor deinem Angesicht erzittern,

{3. Johannes 1.10}
Deshalb, wenn ich komme, will ich seiner Werke gedenken, die er tut, indem er mit bösen Worten
wider uns schwatzt; und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und
wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung.

REF Nationen
… und von den Nationen:
{Jesaja 64.2}
wie Feuer Reisig entzündet, Feuer die Wasser wallen macht, um deinen Namen kundzutun deinen
Widersachern: Damit die Nationen vor deinem Angesicht erzittern,

{3. Johannes 1.7}
Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen.
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REF Gott nicht sehen
Der 4. Vers erwähnt das „Gott nicht sehen“:
{Jesaja 64.4}
Denn von alters her hat man nicht gehört noch vernommen, hat kein Auge einen Gott gesehen, außer
dir, der sich wirksam erwiese für den auf ihn Harrenden.

{3. Johannes 1.11}
Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott; wer Böses tut,
hat Gott nicht gesehen.

REF Freude
Der nächste Vers spricht von Freude:
{Jesaja 64.5}
Du kommst dem entgegen, der Freude daran hat, Gerechtigkeit zu üben, denen, die auf deinen
Wegen deiner gedenken. Siehe, du, du ergrimmtest, und wir haben gesündigt; darin sind wir schon
lang, so lass uns gerettet werden!

{3. Johannes 1.4}
Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln.

REF Gedenken
… und Gedenken:
{Jesaja 64.5}
Du kommst dem entgegen, der Freude daran hat, Gerechtigkeit zu üben, denen, die auf deinen Wegen
deiner gedenken. Siehe, du, du ergrimmtest, und wir haben gesündigt; darin sind wir schon lang, so
lass uns gerettet werden!

{3. Johannes 1.10}
Deshalb, wenn ich komme, will ich seiner Werke gedenken, die er tut, indem er mit bösen Worten
wider uns schwatzt; und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt
auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung.
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65. Kapitel und Judas (NT)
REF Widerspenstige
Das 65. Kapitel von {Jesaja} spricht zunächst von den Widerspenstigen:
{Jesaja 65.2}
Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volke, welches
seinen eigenen Gedanken nach auf dem Wege wandelt, der nicht gut ist.

{Judas 1.4}
Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht
zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung
verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen.

REF Vergeltung
Danach wird von der Vergeltung gesprochen:
{Jesaja 65.6}
Siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich werde nicht schweigen, ich habe denn vergolten;

{Jesaja 65.7}
und in ihren Busen werde ich vergelten eure Missetaten und die Missetaten eurer Väter miteinander,
spricht Jahwe, die auf den Bergen geräuchert und mich auf den Hügeln verhöhnt haben; und ich werde
zuvor ihren Lohn in ihren Busen messen.

{Judas 1.4}
Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht
zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung
verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen.

{Judas 1.12}
Diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und
sich selbst weiden; Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben; spätherbstliche Bäume,
fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt;

{Judas 1.15}
Gericht auszuführen wider alle und völlig zu überführen alle ihre Gottlosen von allen ihren Werken der
Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, welche gottlose Sünder
wider ihn geredet haben".

REF Frohlocken
Das Kapitel endet mit dem Frohlocken:
{Jesaja 65.18}
Sondern freuet euch und frohlocket für und für über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich wandle
Jerusalem in Frohlocken um und sein Volk in Freude.

{Judas 1.24}
Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen
vermag mit Frohlocken, dem alleinigen Gott,
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66. Kapitel und Offenbarung (NT)
REF Schrecknisse
In Vers 4 werden die Schrecknisse angesprochen:
{Jesaja 66.4}
ebenso werde ich ihre Missgeschicke erwählen und ihre Schrecknisse über sie bringen; weil ich
gerufen, und niemand geantwortet hat, geredet, und sie nicht gehört haben, sondern getan, was böse
ist in meinen Augen, und das erwählten, woran ich kein Gefallen habe.

{Offenbarung 3.16}
Also, weil du lau bist und weder kalt noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.

REF Gericht, Stimme
In Vers 6 wird die Stimme und die Vergeltung des Gerichts vorgestellt:
{Jesaja 66.6}
Stimme eines Getöses von der Stadt her! Stimme aus dem Tempel! Stimme Jahwes, der Vergeltung
erstattet seinen Feinden!

{Offenbarung 1.15}
und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das
Rauschen vieler Wasser;

{Offenbarung 16.17}
Und der siebte goss seine Schale aus in die Luft; und es ging eine laute Stimme aus von dem Tempel
[des Himmels], von dem Throne, welche sprach:

{Offenbarung 19.11}
Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, [genannt] Treu
und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit.
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REF Frau und Knabe
Danach wird die Frau beschrieben, die einen Knaben geboren hatte:
{Jesaja 66.7}
Ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren; ehe Schmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben
entbunden.

{Offenbarung 12.1}
Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel: Ein Weib bekleidet mit der Sonne, und der Mond
war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone von zwölf Sternen.

{Offenbarung 12.2}
Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen zu gebären.

{Offenbarung 12.3}
Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel: und siehe, ein großer, feuerroter Drache,
welcher sieben Köpfe und zehn Hörner hatte, und auf seinen Köpfen sieben Diademe;

{Offenbarung 12.4}
und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort; und er warf sie auf die
Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das im Begriff war zu gebären, auf dass er, wenn sie
geboren hätte, ihr Kind verschlänge.

{Offenbarung 12.5}
Und sie gebar einen männlichen Sohn, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute; und ihr Kind
wurde entrückt zu Gott und zu seinem Throne.

REF Herrlichkeit
Dann wird die Herrlichkeit erwähnt:
{Jesaja 66.11}
Auf dass ihr sauget und euch sättiget an der Brust ihrer Tröstungen, auf dass ihr schlürfet und euch
ergötzet an der Fülle ihrer Herrlichkeit.

{Offenbarung 21.24}
Und die Nationen werden durch ihr Licht wandeln, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit
zu ihr.
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REF Zorn
Das 66. und letzte Kapitel von {Jesaja} berichtet weiter vom Zorn Jahwes:
{Jesaja 66.15}
Denn siehe, Jahwe wird kommen im Feuer, und seine Wagen sind wie der Sturmwind, um seinen Zorn
zu vergelten in Glut und sein Schelten in Feuerflammen.

{Offenbarung 6.17}
denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen?

{Offenbarung 14.10}
so wird auch er trinken von dem Weine des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelche seines
Zornes bereitet ist; und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und
vor dem Lamme.

{Offenbarung 16.19}
Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt, und die Städte der Nationen fielen, und die große
Babylon kam ins Gedächtnis vor Gott, ihr den Kelch des Weines des Grimmes seines Zornes zu
geben.

REF Feuer und Schwert
Dann wird vom Feuer und vom Gericht durch Feuer und Schwert an allem Fleisch
gesprochen:
{Jesaja 66.15}
Denn siehe, Jahwe wird kommen im Feuer, und seine Wagen sind wie der Sturmwind, um seinen Zorn
zu vergelten in Glut und sein Schelten in Feuerflammen.

{Jesaja 66.16}
Denn durch Feuer und durch sein Schwert wird Jahwe Gericht üben an allem Fleische, und der
Erschlagenen Jahwes werden viele sein.

{Offenbarung 20.9}
Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die
geliebte Stadt; und Feuer kam [von Gott] hernieder aus dem Himmel und verschlang sie.

{Offenbarung 19.17}
Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen
Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen: Kommet her, versammelt euch zu dem großen Mahle
Gottes!

{Offenbarung 19.18}
Auf dass ihr Fleisch von Königen fresset und Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und
Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen, und Fleisch von allen, sowohl von Freien als
Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen.

{Offenbarung 19.19}
Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt Krieg zu führen mit dem, der
auf dem Pferde saß und mit seinem Heere.

{Offenbarung 19.20}
Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat,
durch welche er die verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild
anbeteten - lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.

{Offenbarung 19.21}
Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwerte dessen, der auf dem Pferde saß, welches Schwert
aus seinem Munde hervorging; und alle Vögel wurden von ihrem Fleische gesättigt.
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REF Werke des Götzendienstes
Dann wird über die Werke des Götzendienstes gesprochen:
{Jesaja 66.17}
Die sich weihen und sich reinigen für die Gärten, hinter einem her in der Mitte; die Schweinefleisch
essen und Gräuel und Mäuse: allzumal werden sie ein Ende nehmen, spricht Jahwe.

{Offenbarung 3.1}
Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe: Dieses sagt, der die sieben Geister Gottes hat
und die sieben Sterne: Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebest, und bist tot.

REF Priester
Danach werden die zukünftigen Priester und Leviten erwähnt:
{Jesaja 66.21}
Und auch aus ihnen werde ich zu Priestern und zu Leviten nehmen, spricht Jahwe.

{Offenbarung 1.6}
und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater: Ihm sei die Herrlichkeit
und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

REF Neuer Himmel und neue Erde
Und am Ende wird das Bestehen des neuen Himmels und der neuen Erde
geschildert:
{Jesaja 66.22}
Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht Jahwe,
also wird euer Same und euer Name bestehen.

{Offenbarung 21.1}
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde
waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
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REF ewiges Feuer
Das Kapitel 66 von {Jesaja} geht dann zu Ende mit dem ewigen Feuer:
{Jesaja 66.24}
Und sie werden hinausgehen und sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen
sind; denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen, und sie werden ein Abscheu
sein allem Fleische.

{Offenbarung 20.14}
Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee.

{Offenbarung 20.15}
Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den
Feuersee geworfen.

Das Buch {Jesaja} endet mit der Zukunftsvision (des neuen) Himmels und (der
neuen) Erde. Begonnen hat es mit einer Erinnerung an die (ersten) Himmel und die
(erste) Erde. Vom ersten bis zum letzten Kapitel wird ein Bogen gespannt, der das
gesamte Wort Gottes umfasst.

Zusammenhang mit der Gliederung des Buches Jesaja in 7 „Abteilungen“:
7. „Abteilung“:

von Kapitel 58 (entsprechend {Hebräer})
bis Kapitel 66 (entsprechend {Offenbarung})

Die 7. „Abteilung“ zeigt die Wiederherstellung und Herrlichkeit Israels [REMM]. Diese Herrlichkeit wird
schließlich in dem oben genannten „neuen Himmel“ und „neuen Erde“ münden. Dies entspricht dem
Ende der 7. „Abteilung“.
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Zusammenhänge im Buch Jesaja
Im vorherigen Kapitel haben wir die Beziehungen zwischen den Kapiteln im Buch
Jesaja und den Büchern der Bibel im Detail gesehen. Das Buch Jesaja vermittelt
auch weitreichende Zusammenhänge zwischen verschiedenen Zeitepochen und
stellt Verbindungen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft her.
Das Buch Jesaja ist das erste prophetische Buch der Bibel. Es ist ein sehr
umfangreiches Buch und sein Spektrum überstreicht die „Zeit“ vor der Schöpfung
über ihr Ende bis zu der neuen Schöpfung. Man darf allerdings nicht vergessen,
dass Jesaja ein Prophet im Volk Israel war, das zu seiner Zeit schon in zwei
Teilreiche (Nord- und Südreich) geteilt war. Die Interpretation von Aussagen des
Buches Jesaja im neutestamentlichen Sinn müssen deshalb sorgfältig überdacht
werden.
Der erste Vers des Jesaja-Buches macht eine Aussage über den Zeitraum, in dem
Jesaja seine Prophezeiungen erhielt.
{Jesaja 1.1}
Das Gesicht Jesajas, des Sohnes Amoz', welches er über Juda und Jerusalem geschaut hat in den
Tagen Ussijas, Jothams, Ahas', Jehiskias, der Könige von Juda.

Nach der Chronologie der Bibel [CHRO] war das die Zeit, die durch folgende
Jahreszahlen bestimmt ist:
<3414> a. H. Beginn des Interregnums in Juda
<3424> a. H. Ende des Interregnums in Juda
<3425> a. H. Regierungsbeginn von Asarja/Ussija
<3476> a. H. Regierungsende von Asarja/Ussija
<3477> a. H. Regierungsbeginn von Jotham
<3483> a. H. Geburt von Hiskia/Jehiskia
<3492> a. H. Regierungsende von Jotham
<3493> a. H. Regierungsbeginn von Ahas
<3508> a. H. Regierungsende von Ahas
<3509> a. H. Regierungsbeginn von Hiskia/Jehiskia
<3522> a. H. 14. Regierungsjahr von Hiskia/Jehiskia
<3537> a. H. Regierungsende von Hiskia/Jehiskia
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Drei dieser Jahreszahlen zeigen uns den Zusammenhang mit drei entscheidenden
Ereignissen der biblischen Geschichte.
Die <11> Jahre des Interregnums in Juda endeten im Jahr 3424 a. H. Das war
<777> Jahre nach der Geburt Moses im Jahr 2647 a. H. (3424 – 2647 = 777). Mit
Mose ging die führerlose Zeit des Volkes Israel in Ägypten zu Ende. Im letzten Jahr
des Interregnums ging die führerlose Zeit zwischen zwei Königen im Land Kanaan
zu Ende.
Der König Ussija starb im Jahr 3476 a. H. genau <1820> Jahre nach der Flut im Jahr
1656 a. H. (3476 - 1656 = 1820). Er war bei seinem Tod aussätzig. Aussatz ist ein
Bild der Sünde. Ussijas Tod symbolisiert die Aussage, dass der Tod der Lohn der
Sünde ist. Mit der Flut kam der Tod über die sündige (erste) Menschheit. Die Zahl
1820 ist das Produkt der beiden Zahlen <26> und <70>. Der Zusammenhang von
Ussijas Tod und der Flut zeigt sich in der Verbindung der Zahl Jahwes (26) und mit
der Zahl der Vollkommenheit auf der Ebene des Menschen (70). Man beachte, dass
das Jahr 1656 der Flut das Produkt der erweiterten Zahl Jahwes (<72>) und der
Zahl des Todes (<23>) ist.

777 Jahre nach der Geburt Hiskias im Jahr 3483 a. H. begann Jesus Christus
seinen Dienst im Jahr 4260 a. H. (4260 - 3483 = 777).

Bibel
Die besondere Aussage des ersten Verses im Jesaja-Buch liegt darin, dass die
Prophezeiungen, die Jesaja schaute, ein Gesicht genannt werden, obwohl sie sich
über einen Zeitraum von Jahrzehnten erstreckten. Damit wird die Einheit des Buches
festgestellt. Diese Einheit entspricht der Einheit der Bibel. Im zweiten Vers beginnt
die Beschreibung des Gesichts, das Jesaja schaute. In diesem Vers werden Himmel
und Erde genannt. Himmel und Erde werden auch wieder im letzten Kapitel des
Buches genannt. Darin zeigt sich wieder der Zusammenhang der Bibel als Einheit,
bestehend aus den beiden Testamenten. Das Buch Jesaja wird im NT an sehr vielen
Stellen zitiert.
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Thora
Kapitel 1
Das Buch Jesaja beginnt in seinem ersten Kapitel im zweiten Vers mit einem
Hinweis auf den Beginn der Thora:
{Jesaja 1.2}
Höret, ihr Himmel, und horche auf, du Erde! Denn Jahwe hat geredet: Ich habe Kinder großgezogen
und auferzogen, und sie sind von mir abgefallen.

Die Gemeinsamkeit dieses Verses mit dem ersten Vers der Thora liegt in den
Wörtern Himmel und Erde:
{1. Mose 1.1}
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.

Die drei Hauptworte Gott, Himmel und Erde haben zusammen den Totalwert <777>.
Im Jesaja-Vers ergibt sich dieser Wert nicht, denn darin erscheint anstelle von Gott
der Name Jahwe. Damit sind wir schon bei den Unterschieden der beiden Verse.
Der erste Vers der Thora berichtet von der Schöpfung. Der Beginn des JesajaBuches berichtet von dem Abfall der Menschen (der Kinder Israel) von Jahwe. Das
war der Zustand des Volkes Gottes zur Zeit Jesajas. Dieser traurige Zustand des
Volkes und seine Folgen werden in den ersten <5> Kapiteln in Jesaja beschrieben.
Diese 5 Kapitel wirken wie ein erschreckendes Echo auf die Bemühungen Gottes,
die in den Büchern der Thora beschrieben sind. Das 5. Kapitel zeigt uns ein
schreckliches Ende für die Bewohner von Juda und Jerusalem.

Kapitel 5
{Jesaja 5.26}
Und er wird ein Panier erheben den fernen Nationen, und eine wird er herbeizischen vom Ende der
Erde; und siehe, eilends, schnell wird sie kommen.

Hier wird das Gericht vorhergesagt, das im Jahr <70> n. Chr. über das jüdische Volk
durch die Römer ausgeführt wurde. Damit endet das 5. Jesaja-Kapitel. Die Thora
verheißt dieses Ereignis auch in ihrem letzten Buch. Aber sie endet nicht damit.
Die ersten 5 Kapitel in Jesaja sind deutlich von dem folgenden Kapitel abgehoben.
Das <6>. Kapitel beginnt mit einer präzisen Zeitangabe.
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Messias/Christus
Kapitel 6
{Jesaja 6.1}
Im Todesjahre des Königs Ussija, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne,
und seine Schleppen erfüllten den Tempel.

Wie wir oben gesehen haben, war das Todesjahr des Königs Ussija eine Mahnung,
dass der Tod der Lohn der Sünde ist. Es ist durch Jahreszahlen mit dem Jahr der
Flut verbunden. In diesem besonderen Jahr sieht Jesaja in einer Vision den Herrn
auf seinem Thron sitzen. Er erlebt eine Unterredung mit dem Herrn, die in dem
zentralen Vers beschrieben ist:
{Jesaja 6.8}
Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach: Wen soll ich senden, und wer wird für uns
gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich.

Auf die Frage des Herrn antwortet Jesaja und erklärt sich bereit, zu seinem Volk mit
der Botschaft des Herrn zu gehen. Dies ist die direkte Bedeutung des Verses. Neben
dieser Bedeutung haben Ausleger der Bibel noch eine weitere Auslegung des
Verses vorgeschlagen. Danach wird in diesem Vers auch die Sendung des Sohnes
Gottes auf die Erde zur Rettung der Menschen beschrieben. Im Text „Reflexionen
über das Buch Chronologie der Bibel“ [REFLEX] (Kapitel: Das Todesjahr des Königs
Ussija) wurde begründet, warum diese Deutung durch die Jahreszahl 3476 a. H.
gestützt wird. Schließlich gibt es noch eine dritte Deutung des Verses. Er verweist
auf einen Vers im Buch Josua. (Das 6. Kapitel des Jesaja-Buches entspricht ja dem
Buch Josua.) Im zweiten Vers dieses Buches wird Josua ein Auftrag zum Gehen
erteilt:
{Josua 1.2}
Mein Knecht Mose ist gestorben; und nun, mache dich auf, gehe über diesen Jordan, du und dieses
ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe.

Josua wird ausgesandt als Führer des Volkes und er ist bereit zu gehen. Er ist ein
Vorbild auf den Messias. Der Name Josua ist die hebräische Form vom Namen
Jesus im NT. Der Sohn Gottes würde als Mensch auf der Erde den Namen tragen,
der nach dem AT die Bedeutung „Jahwe ist Retter“ hat.
Auf die zweite und die dritte Deutung des Verses {Jesaja 6.8} geht ein Vers im
Galater-Brief ein:
{Galater 4.4}
Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe,
geboren unter Gesetz,

Im 6. Kapitel des Jesaja-Buches steht der erste Hinweis darauf, dass Gott seinen
Sohn auf die Erde senden würde.
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Kapitel 7
Im 7. Kapitel des Jesaja-Buches steht der Hinweis darauf, dass der Sohn Gottes
auf der Erde durch eine Jungfrau geboren werden würde.
Das Schlüsselwort im 6. Kapitel war „gehen“. Das Schlüsselwort im 7. Kapitel ist
„Zeichen“. Der König Ahas sollte sich ein Zeichen von Jahwe fordern. Der gottlose
König lehnte diese Aufforderung ab. Er stand damit im schroffen Gegensatz zu einer
Person aus dem Buch Richter. (Das 7. Kapitel des Jesaja-Buches entspricht dem
Buch Richter.) Gideon erbat sich ein Zeichen.
{Richter 6.17}
Und er [Gideon] sprach zu ihm [Jahwe]: Wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib
mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet.

Das dritte und wichtigste Zeichen wird dann als Antwort auf die Weigerung des Ahas
gegeben.
{Jesaja 7.14}
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.

Dieses dritte Zeichen kündigt die Geburt des Christus durch eine Jungfrau an. Der
Name des Sohnes wird hier mit Immanuel angegeben. Dieses Zeichen ist der direkte
Hinweis auf die Geburt Jesu durch seine Mutter Maria. Es ist aber der erste Hinweis,
dass es eine solche Geburt geben würde. Die Geburt selbst wird dann im 8. Kapitel
des Jesaja-Buches angezeigt. Der Schlüsselbegriff ist dort „schwanger werden und
gebären“.

Kapitel 8
{Jesaja 8.3}
Und ich nahte der Prophetin, und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und Jahwe sprach zu
mir: Gib ihm den Namen: „Es eilt der Raub, bald kommt die Beute".

Eine ähnliche Formulierung finden wir in
{Ruth 4.13}.
Und Boas nahm Ruth, und sie wurde sein Weib, und er ging zu ihr ein; und Jahwe verlieh ihr
Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn.

(Das 8. Kapitel des Jesaja-Buches entspricht dem Buch Ruth.) Der Vers {Jesaja 8.3}
weist aber auch in seiner dritten Bedeutung auf Maria hin. Die Frau Jesajas wird dort
Prophetin genannt. Maria war in ihrer Schwangerschaft auch eine Prophetin. Ihre
prophetische Rede ist in {Lukas 1.47-55} aufgezeichnet.
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Kapitel 9
Im 9. Kapitel des Jesaja-Buches wird der Zustand nach der Geburt eines Sohnes
beschrieben.
{Jesaja 9.6}
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.

Dieser Sohn ist allein der Mensch gewordene Sohn Gottes. Kein anderes Kind hatte
diese Eigenschaften, die im Vers genannt sind. Im Vers ist sogar der Zahlenwert
<888> des Namens „Jesus“ aus dem NT verschlüsselt (Siehe hierzu den Text
„Verse“, Kapitel „Jesaja 9.6 (Seinen Namen, …)“). In {Jesaja 9.6} wird also die
Situation nach der Geburt des Messias/Christus in prophetischer Weise dargestellt.
Er wird im nächsten Vers in Verbindung mit dem Thron Davids gebracht.
{Jesaja 9.7}
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.

Mit diesem Vers wird der Leser in die Zeit versetzt, in der der Messias/Christus als
König in Herrlichkeit regieren wird. Der letzte Buchstabe des Verses ist der <9000>.
Buchstabe im Jesaja-Buch. Damit wird ein Einschnitt im Buch angezeigt. Nach dem
<9>. Kapitel folgt ein Kapitel, das sich nicht mit dem Messias/Christus befasst. Erst
die Kapitel 11 und 12 kehren wieder zum Thema „Messias/Christus“ zurück.

Kapitel 10
Im 10. Kapitel des Jesaja-Buches geht es um Assyrien oder den Assyrer. Jesaja
geht jetzt auf die aktuelle Situation im Volk Israel ein. Der König Ahas setzte seine
Hoffnung auf den König von Assyrien. Aber dieser würde das 10-Stämme-Reich
zerstören und eine schlimme Bedrohung für das Südreich werden. Das Ziel des
Assyrers war die Ausrottung der Völker:
{Jesaja 10.7}
Er [der Assyrer] aber meint es nicht also, und sein Herz denkt nicht also; sondern zu vertilgen hat er
im Sinne und auszurotten nicht wenige Nationen.

Durch ihn drohte dem Volk Israel die totale Vernichtung. Doch „Jahwe der
Heerscharen“ würde auch diesen mächtigen Feind besiegen. Zur Zeit Hiskias wurde
die Eroberung Judas mit Jerusalem durch die Assyrer verhindert. Später wurde das
assyrische Reich durch die Babylonier besiegt.

PGZ

www.zeitundzahl.de

Zahlen der Bibel

Jesaja

171

In der Zukunft wird das assyrische Reich noch einmal Bedeutung erlangen. Dies wird
durch die Formulierung „an jenem Tage“ eingeleitet.
{Jesaja 10.20}
Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses
Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt [der Assyrer]; sondern es wird sich stützen auf
Jahwe, den Heiligen Israels, in Wahrheit.

Damit wird die Zeit des zweiten Kommens des Sohnes Gottes auf die Erde
angesprochen. Der Text des Jesaja-Buches kommt damit wieder auf den
Messias/Christus zurück.

Kapitel 11
Das 11. Kapitel des Jesaja-Buches beginnt mit der Schilderung der Herkunft des
Messias/Christus als Mensch.
{Jesaja 11.1-3a}
Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird
Frucht bringen.
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;
und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jahwes…

Diesmal wird er auch als König eines Reiches des Friedens und der Gerechtigkeit
vorgestellt. Wie in Kapitel 9 enthalten die ersten Wörter des 11. Kapitels wieder den
Zahlenwert <888> des Namens „Jesus“ aus dem NT in verschlüsselter Form (Siehe
hierzu den Text „Verse“, Kapitel „Jesaja 11.1-3a (Und ein Reis (Zweig) …)“). Damit
wird die Verbindung vom 9. zum 11. Kapitel hergestellt.
Im Reich des Friedens und der Gerechtigkeit wird das Volk Israel wieder so vereint
sein, wie es nur unter dem König Salomo war.

Kapitel 12
Das 12. Kapitel des Jesaja-Buches endet deshalb auch mit großer Freude:
{Jesaja 12.6}
Jauchze und jubele, Bewohnerin von Zion! Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels.

Von einer ähnlichen Freude lesen wir nach der Fertigstellung des zweiten Tempels
im Esra-Buch. (Das 12. Kapitel des Jesaja-Buches entspricht dem Buch Esra.)
{Esra 6.16}
Und die Kinder Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Kinder der Wegführung, feierten die
Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden.
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Zusammenhänge der Kapitel
Kapitel 1-35
Die ersten <12> Kapitel des Jesaja-Buches umfassen den Zeitraum von der
Schöpfung bis zum 1000-jährigen Reich. Sie gliedern sich in <5> Kapitel, die der
Thora entsprechen, und <7> Kapitel, die den Messias/Christus b<eschreiben.
Die nächsten <11> Kapitel des Jesaja-Buches sind durch das Eröffnungswort
„Ausspruch“ charakterisiert. Sie beginnen mit dem <13>. Kapitel und enden mit dem
<23>. Kapitel. Diese Kapitel enthalten Aussprüche über die Nationen.
Nach dem 23. Kapitel folgen noch weitere 12 Kapitel im ersten großen Teil des
Jesaja-Buches. Von diesen Kapiteln bilden die Kapitel <28> bis <33> eine Einheit,
denn sie beginnen jeweils mit dem Wort „Wehe“. Vor diesen <6> Kapiteln stehen
<4> Kapitel, nach ihnen noch <2> Kapitel.
Die ersten <35> Kapitel im Buch Jesaja haben somit folgenden Aufbau:
1-12
13-23
24-35

12 Kapitel
11 Kapitel
12 Kapitel

Schöpfung und Messias/Christus
Aussprüche über die Nationen
24-27
4 Kapitel
28-33
6 Kapitel
Wehe
34-35
2 Kapitel

Dieser Aufbau hat einerseits eine symmetrische Struktur mit 12-11-12 Kapiteln. Bei
genauer Betrachtung besteht er aber aus
<5> Abschnitten
mit 12-11-4-6-2 Kapiteln.

Kapitel 40-66
Die letzten <27> Kapitel im Buch Jesaja haben einen symmetrischen Aufbau. Diese
Gliederung ergibt sich aus zwei (nahezu) identischen Formulierungen im Text.
Sowohl das <48>. Kapitel wie auch das <57>. Kapitel enden wie folgt:
{Jesaja 48.22}
Kein Friede den Gesetzlosen! spricht Jahwe. -

{Jesaja 57.21}
Kein Friede den Gesetzlosen! spricht mein Gott. -
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Die letzten <27> Kapitel im Buch Jesaja haben somit folgenden Aufbau:
40-48
49-57
58-66

9 Kapitel
9 Kapitel
9 Kapitel

In diesen Kapiteln geht es vorwiegend um das Volk Israel und den Messias/Christus.
Die ersten <9> Kapitel beschäftigen sich mit dem Götzendienst des Volkes. Die
zweiten 9 Kapitel zeigen die Leiden des Messias/Christus und seine Ablehnung
durch sein Volk. Die letzten 9 Kapitel zeigen die Wiederherstellung Israels und die
Herrlichkeit.
Der Aufbau der letzten <27> Kapitel im Buch Jesaja lässt sich ergänzen zu:
40-48
49-57
58-66

9 Kapitel
9 Kapitel
9 Kapitel

Götzendienst Israels
Leiden des Messias
Wiederherstellung Israels

Der erste Hauptteil des Buches Jesaja besteht aus <5> Abschnitten.
Der zweite Hauptteil des Buches Jesaja besteht aus <3> Abschnitten.
Die beiden Hauptteile im Jesaja-Buch, die AT und NT symbolisieren, stehen also im
Verhältnis
5 zu 3.
Es ist das Verhältnis, das auch Jesus Christus bestimmt (Siehe den Text „Jesus
Christus“).
Im Unterkapitel „Messias/Christus“ ging es um die Geburt des Erlösers. Im folgenden
Unterkapitel wollen wir uns mit den Kapiteln 49 bis 57 des Jesaja-Buches befassen,
die seine Leiden beschreiben.
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Leiden des Messias/Christus
Kapitel 49
Israel wird in Jesaja „mein Knecht“ genannt {Jesaja 41.8}. Aber es war ein
ungetreuer Knecht Gottes. Christus war der „wahre Knecht“ Gottes. In Kapitel 49
wird der Messias/Christus als dieser wahre Knecht beschrieben, der Israel zu Jahwe
zurückbringen soll.
{Jesaja 49.5}
Und nun spricht Jahwe, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knechte gebildet hat, um Jakob zu ihm
zurückzubringen, -und Israel ist nicht gesammelt worden; aber ich bin geehrt in den Augen Jahwes,
und mein Gott ist meine Stärke geworden-

Kapitel 50
In diesem Kapitel spricht der „wahre Knecht“ Gottes selbst:
{Jesaja 50.4-7}
Der Herr, Jahwe, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse, den Müden durch ein
Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre gleich solchen, die
belehrt werden.
Der Herr, Jahwe, hat mir das Ohr geöffnet, und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht
zurückgewichen.
Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg
ich nicht vor Schmach und Speichel.
Aber der Herr, Jahwe, hilft mir; darum bin ich nicht zu Schanden geworden, darum machte ich mein
Angesicht wie einen Kieselstein, und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden.

Wir sehen hier die Leidensbereitschaft des Messias/Christus und das Vertrauen auf
seinen Vater.

Kapitel 51
In diesem Kapitel spricht Gott, der Vater, dass er seinem Sohn Worte in den Mund
gelegt hat, und ihn befähigt hat tätig zu werden:
{Jesaja 51.16}
Und ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten meiner Hand,
um die Himmel aufzuschlagen und die Erde zu gründen, und zu Zion zu sagen: Du bist mein Volk!
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Kapitel 52
Dieses Kapitel zeigt den wahren Knecht Gottes nach seiner Erhöhung.
{Jesaja 52.13-15}
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln; er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein.
Gleichwie sich viele über dich entsetzt haben - so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines
Mannes, und seine Gestalt, mehr als der Menschenkinder
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.

Kapitel 53
Wir kommen nun zum Mittelpunkt und Höhepunkt im zweiten Hauptteil des JesajaBuches. Dieses Kapitel bildet sowohl den Mittelpunkt der 9 Kapitel, die mit dem
<49>. Kapitel beginnen und mit dem <57>. Kapitel enden, als auch den Mittelpunkt
der 27 Kapitel, die den gesamten zweiten Teil bilden.
{Jesaja 53.2-12}
Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen, und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er
hatte keine Gestalt und keine Pracht; und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir
seiner begehrt hätten.
Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut,
und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt; er war verachtet, und wir haben ihn für nichts
geachtet.
Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir
hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt;
doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen.
Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg; und Jahwe hat ihn treffen
lassen unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches
zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern; und er tat seinen
Mund nicht auf. Er ist hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht
aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen: Wegen der Übertretung
meines Volkes hat ihn Strafe getroffen.
Und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt; aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem
Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist.
Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer
gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern; und das Wohlgefallen
Jahwes wird in seiner Hand gedeihen.
Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein
gerechter Knecht die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, und ihre Missetaten wird er auf sich laden.
Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen: dafür, dass
er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist; er aber hat die
Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan.
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Der Text dieses Kapitels reicht von der Geburt bis zur Wiederkehr des
Messias/Christus in Herrlichkeit. Es spricht von seinem siegreichen Kampf gegen
den Teufel. Daran erinnert die Anzahl seiner <666> Buchstaben. Vor dem Kapitel
stehen im zweiten Hauptteil des Jesaja-Buches <13> Kapitel und danach ebenso
13 Kapitel. Die Zahl 13 symbolisiert die Liebe Gottes. Die zweimalige 13 ergibt
<26>, die Zahl Jahwes. Die Kapitelnummer <53> setzt sich aus den beiden Zahlen
(Ziffern) <5> und <3> zusammen. Beide Zahlen zusammen charakterisieren den
Doppelnamen Jesus Christus (Siehe den Text „Jesus Christus“).
Das 53. Kapitel des Jesaja-Buches entspricht dem Buch 2. Thessalonicher. In
besonderer Weise trifft das auf den letzten Vers in Jesaja 53 zu. Er entspricht dem
Vers in
{2. Thessalonicher 1.10}.
wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in
allen denen, die geglaubt haben; denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden.

Hier wird die Belohnung bewundert, die dem Messias/Christus für sein Werk am
Kreuz zu Teil wird.
Mit dem Kapitel 53 endet die Beschreibung der Leiden des wahren Knechtes Gottes
in diesem 9-Kapitel-Abschnitt. Die restlichen 4 Kapitel beschreiben die wunderbaren
Folgen, die nach den Leiden kommen.

Kapitel 54
{Jesaja 54.1}
Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat!
Denn der Kinder der Vereinsamten sind mehr als der Kinder der Vermählten, spricht Jahwe.

Kapitel 55
{Jesaja 55.1}
He! Ihr Durstigen alle, kommet zu den Wassern; und die ihr kein Geld habt, kommet, kaufet ein und
esset! Ja, kommet, kaufet ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch!

{Jesaja 55.12}
Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden; die Berge und die Hügel werden
vor euch in Jubel ausbrechen, und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen;
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Kapitel 56
{Jesaja 56.1}
So spricht Jahwe: Wahret das Recht und übet Gerechtigkeit! Denn mein Heil steht im Begriff zu
kommen, und meine Gerechtigkeit geoffenbart zu werden.

Kapitel 57
{Jesaja 57.16}
Denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immerdar ergrimmt sein; denn der Geist würde vor
mir verschmachten, und die Seelen, die ich ja gemacht habe.

Mit dem Kapitel 57 endet der mittlere 9-Kapitel-Abschnitt im zweiten Hauptteil des
Jesaja-Buches. Es ist der Abschnitt über den wahren Knecht Gottes. Das Kapitel 57
entspricht dem Buch Philemon. In diesem Buch des NT finden wir auch einen
Knecht (Onesimus). Er war zunächst untreu, fand aber Vergebung seiner Schuld.

Mit dem Kapitel 58 beginnt der letzte 9-Kapitel-Abschnitt im zweiten Hauptteil des
Buches Jesaja. Er wendet sich an das Volk Israel und verheißt seine
Wiederherstellung. Das Kapitel 58 entspricht dem Hebräer-Brief. Auch er wendet
sich in erster Linie an die aus dem jüdischen Volk verbliebenen Juden, die an den
Messias glaubten.

Am Ende des vorliegenden Kapitels, das sich mit den Zusammenhängen im Buch
Jesaja befasst, kommen wir zu den Zahlensiegeln des Jesaja-Buches, Sie
garantieren die Zusammengehörigkeit aller Kapitel des Buches. Sie widerlegen damit
auch die Ansicht, das Buch sei von verschiedenen Autoren zusammengestellt
worden.

PGZ

www.zeitundzahl.de

Zahlen der Bibel

Jesaja

178

Zahlensiegel
Die Zahlensiegel des Jesaja-Buches wurden im Text „Bedeutung der Zahlen“
ausführlich dargestellt. Es geht dabei um die beiden Zahlen
<66699>
und
<66888>.
Die erste Zahl symbolisiert das Werk am Kreuz. Im Kapitel 53 wird mit der Zahl
<666> auf den Kampf gegen den Teufel hingewiesen.
Die zweite Zahl symbolisiert den Namen „Jesus“, den der Messias/Christus als
Mensch auf der Erde erhielt. In den Kapiteln 9 und 11 wird mit der Zahl <888> auf
diesen Namen (in griechischer Schreibweise) hingewiesen. In diesem Sachverhalt
zeigt sich die Einheit der beiden Sprachen der Bibel bzgl. ihrer Zahlenbedeutung.
Das Buch Jesaja verdeutlicht nicht nur
die Einheit der Bücher der Bibel
sondern auch
die Einheit ihrer beiden Sprachen.
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Hiskia im Buch Jesaja
Der 1. Teil des Buches {Jesaja} wird mit <4> Kapiteln aus dem <14>. Regierungsjahr
des Königs Hiskia beschlossen. Diese <4> Kapitel unterscheiden sich stark von den
restlichen, da sie auf den ersten Blick einen rein geschichtlichen Bericht abgeben.
Die prophetische Seite tritt zunächst ganz zurück. Warum steht nun dieser Bericht im
Buch {Jesaja}, da er ja schon (in teilweise identischer Formulierung) im Buch der
Könige aufgeführt ist? Auf diese Frage wollen wir im Folgenden eine Antwort geben.

3 Wunder im 14. Jahr
Die Schilderung der Ereignisse beginnt mit einer Zahlenangabe:
{Jesaja 36.1}
Und es geschah im vierzehnten Jahre des Königs Hiskia, da zog Sanherib, der König von Assyrien,
herauf wider alle festen Städte Judas und nahm sie ein.

In {Jesaja} werden <4> Könige von Juda erwähnt (Ussija, Jotham, Ahas und Hiskia).
Bei Ussija und Ahas wird auch eine Zeitangabe gemacht („im Todesjahr“ in {Jesaja
6.1 und 14.28}) jedoch ohne eine Jahreszahl. Daraus erkennt man, dass diese Zahl
<14> eine Bedeutung haben muss. Wir werden darauf im Unterkapitel „Zahlen“
zurückkommen.
Im Kapitel <36> wird dann über die Belagerung Jerusalems durch die Assyrer
berichtet. Die Belagerung wird beendet, als ein Engel Jahwes <185000> Mann im
Lager der Assyrer tötet:
{Jesaja 37.36}
Und ein Engel Jahwes zog aus und schlug in dem Lager der Assyrer hundertfünfundachtzigtausend
Mann. Und als man des Morgens früh aufstand, siehe, da waren sie allesamt Leichname.

Die Bedrohung Jerusalems wird durch ein Wunder Gottes beendet. Gott greift hier
zum letzten Mal in der Geschichte (bis heute) als Kämpfer für sein Volk ein.
Gleichzeitig ist dieses Wunder durch eine Zahl gekennzeichnet: <185000>.
Im folgenden Kapitel <38> wird die Geschichte von der Erkrankung und Heilung des
Königs Hiskia geschildert. Sie wird durch 2 Wunder bestimmt, die beide auch je eine
Zahlenangabe enthalten. Hiskia erkrankt an einer tödlichen Krankheit. Aber Jesaja
verheißt ihm eine Lebensverlängerung von <15> Jahren:
{Jesaja 38.5}
Geh hin und sage zu Hiskia: So spricht Jahwe, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet
gehört, ich habe deine Tränen gesehen; siehe, ich will zu deinen Tagen fünfzehn Jahre hinzufügen.

Das Wunder der Lebensverlängerung ist durch die Zahl <15> gekennzeichnet.
Dieses Wunder ist noch durch ein 2. Wunder („ein Zeichen“) begleitet, das das 1.
sofort bestätigt:
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{Jesaja 38.7}
Und dies wird dir das Zeichen sein von Seiten Jahwes, dass Jahwe dieses Wort tun wird, welches er
geredet hat:

{Jesaja 38.8}
Siehe, ich lasse den Schatten der Grade, welche er an dem Sonnenzeiger Ahas' durch die Sonne
niederwärts gegangen ist, um zehn Grade rückwärts gehen. Und die Sonne kehrte an dem
Sonnenzeiger zehn Grade zurück, welche sie niederwärts gegangen war.

Die kennzeichnende Zahl bei diesem Wunder ist <10>.
Der Bericht über Hiskia am Ende des 1. Teils des Buches {Jesaja} stellt also
<3> Wunder
mit den <3> Zahlen
<185000>, <15> und <10>
vor. Wir wollen uns jetzt etwas genauer mit diesen Wundern befassen. Beim 1.
Wunder werden Assyrer getötet. Dieses Ereignis steht damit symbolisch für den
Tod. Beim 2. Wunder wird Leben nach dem Tod verheißen. Es ist damit ein Hinweis
auf die Auferstehung. Das 3. Wunder steht in Verbindung mit der Sonne, die hier
ein unnatürliches Verhalten zeigt. Es gab in der Vergangenheit <3> solche
wunderbaren Ereignisse in Verbindung mit der Sonne. Außer dem oben erwähnten
Wunder in {Jesaja 38.8} sind es die im Buch Josua und den Evangelien
beschriebenen Vorgänge:
{Josua 10.13}
Und die Sonne stand still, und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerächt
hatte. (Ist das nicht geschrieben im Buche Jaschar?) Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen
und eilte nicht zum Untergang, ungefähr einen ganzen Tag.

{Lukas 23.44}
Es war aber um die sechste Stunde; und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur
neunten Stunde.

{Lukas 23.45}
Und die Sonne ward verfinstert, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei.

Zur Zeit Hiskias war das Wunder der <3> Stunden Finsternis am Kreuz noch in der
Zukunft. Das Wunder des Rückgangs des Sonnenzeigers ist deshalb ein
prophetischer Hinweis auf diese <3> Stunden der Finsternis, die die tiefsten Leiden
des Sohnes Gottes kennzeichnen.
Wir erkennen also, dass die
<3> Wunder
mit
Leiden, Tod und Auferstehung
des Sohnes Gottes in Verbindung stehen. Auch in der Reihenfolge des Eintreffens
der Voraussagen im Zusammenhang mit den <3> Wundern erkennt man die
Reihenfolge Leiden, dann Tod, dann Auferstehung. Die erste Prophezeiung, die in
Erfüllung ging, war der Rückgang des Sonnenzeigers, da er vor der Erfüllung der
<15> Jahre Lebensverlängerung lag. Er lag aber auch vor dem Tod der <185000>
Assyrer, da dieser sich erst später im <14>. Jahr des Hiskia erfüllte:
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{Jesaja 38.6}
Und von der Hand des Königs von Assyrien will ich dich und diese Stadt erretten; und ich will diese
Stadt beschirmen.

Die Errettung aus der Hand des assyrischen Königs lag also noch in der Zukunft. Die
3. Prophetie bzgl. der <15>jährigen Lebensverlängerung ging natürlich erst <15>
Jahre später in Erfüllung. Die <3> Wunder, bei denen Hiskia im Mittelpunkt stand,
sind also in Anzahl und Reihenfolge ein direkter Hinweis auf das Werk unseres
Heilands am Kreuz.
Der Bericht über den König Hiskia weist aber nicht nur auf Leiden, Tod und
Auferstehung hin. Wir werden im folgenden Unterkapitel über die „Zahlen“ sehen,
das er auch auf das 1. und das 2. Kommen der HERRN hinweist. Wir können
deshalb die Grafik aus dem Kapitel „Struktur des Buches Jesaja“ ergänzen:

Das Buch Jesaja

Frühere Prophetien

Kapitel 1

Hiskia

Kapitel 35

Spätere Prophetien

Kapitel 40

Kapitel 66

Messias
Christus

Die Bibel

Altes Testament (AT)

Genesis
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Zahlen
Die Zahlen spielen in den <4> Kapiteln über den König Hiskia eine entscheidende
Rolle. Wir haben bereits gesehen, dass das 1. dieser Kapitel mit der Zahl <14>
beginnt. Die Bedeutung im Buch {Jesaja} liegt darin, dass es die einzige Jahreszahl
bzgl. der Regierung der <4> Könige von Juda ist. Die Bedeutung der <14> als Zahl
in der Zahlensymbolik der Bibel liegt darin, dass sie die 1. Zahl im NT ist. Zu Beginn
des AT lernen wir das Zählen von <1> bis <7> im Zusammenhang mit dem
Schöpfungsbericht. Daher ist die <7> die zentrale Zahl des AT. Sie ist das Symbol
der Vollkommenheit. Entsprechend ist <14> die zentrale Zahl des NT. Sie steht aber
in {Matthäus 1} nicht allein. Sie steht dort dreimal nacheinander. Daraus lernen wir,
dass zur <14> die <3> hinzutritt, die Zahl der Dreieinheit Gottes und die
charakteristische Zahl des Herrn Jesus Christus. So wie wir am Anfang des AT das
Zählen lernen, so lernen wir am Anfang des NT das Rechnen mit Zahlen:
14 + 14 + 14 = 3 * 14 = 42
Das erste Kapitel von {Matthäus} ist durch diese Zahlen bestimmt. Nach den
Zahlenangaben folgt der Bericht über die Geburt des Messias/Christus. Daraus sieht
man, dass das Kommen des HERRN auf diese Erde mit diesen Zahlen verknüpft ist.
Insbesondere ist die Zahl <42> die Kennzahl für das 1. Kommen (die Geburt Christi)
und das 2. Kommen (als König in Herrlichkeit) [CHRO]. Der Zusammenhang
zwischen AT und NT kommt in den beiden Zahlen vom Anfang des AT (<7>) und
vom Anfang des NT (<42>) zum Ausdruck, da die Summe dieser Zahlen die
Vollendung der Vollkommenheit (7 * 7) ergibt:
7 + 42 = 49 = 7 * 7
Doch nun zurück zur Zahl <14>. Ihre Primzahlzerlegung 2 * 7 zeigt, dass sie die
Vollkommenheit (<7>) und die Zahl <2>, die Zahl der 2. Generation, die Generation
des Sohnes, enthält. Die 2. Generation steht der 1., der Generation des Vaters,
gegenüber. Die <14> zeigt also das Kommen des Sohnes. (Die Quersumme von
<14> ist <5>. Die <5> ist die Zahl des Sohnes im Hebräischen.) Die <14> zeichnet
das Leben von Hiskia aus. Er war der König der <14>. Generation seit David. In
seinem <14>. Regierungsjahr hatte er noch keinen männlichen Nachkommen.
Manasse, sein Thronfolger, wurde erst in der Zeit seiner Lebensverlängerung
geboren. Bei dessen Geburt war er <42> Jahre alt:
{2. Könige 18.2}
Fünfundzwanzig Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte neunundzwanzig Jahre zu
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sekarjas.

{2. Könige 21.1}
Zwölf Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte fünfundfünfzig Jahre zu Jerusalem;
und der Name seiner Mutter war Hephzi-Bah.

Hiskia wurde <54> Jahre alt. <12> Jahre vorher wurde Manasse geboren. Da war
Hiskia <42> Jahre alt. Es war das <3>. Jahr seiner Lebensverlängerung. Diese steht
also auch im Zusammenhang mit der Geburt seines Sohnes. Sowohl die <14>, als
auch die <42>, als auch die <3> weisen im Vorbild auf die Geburt des Sohnes
Gottes hin.
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Wir haben die Bedeutung der Zahlen <14> und <42> im Hinblick auf das Kommen
des HERRN gesehen. Wir wollen nun weitere Beziehungen aufzeigen, in denen
diese Zahlen vorkommen (<14> und <3> * <14>).
Bei Hiskia zeigt die Heilige Schrift <3> Mal die Zahl <14> auf:
1. Er war ein Sohn Davids in der <14>. Generation
2. Die 3 Wunder ereigneten sich in seinem <14>. Regierungsjahr
3. Das Passah wurde gefeiert am <14>. des Monats (aber im 2. Monat, siehe {2.
Chr. 30.15}
(Wenn man den Monat in Monden rechnet (1 Monat = 28 Tage) so entspricht der
<14>. des 2. Monats dem <42>. Tag.)
Die <42> tritt noch in einer sehr verborgenen Weise auf, die sich aus den Zahlen
<10>, <15> und <185000> ergibt, die die <3> Wunder charakterisieren. Dass die
Zahl <10> des Wunders mit dem Sonnenzeiger eine eigene Bedeutung haben muss,
ergibt sich aus der Tatsache, dass nicht angegeben wird, was ein Grad (andere
übersetzen: eine Stufe) bedeutet. <10> Grade sind also eine Aussage, die keinen
messbaren Wert hat. Man hätte auch schreiben können: Einige Grade. Es wird aber
geschrieben: <10> Grade. Daraus muss gefolgert werden, dass es nur auf die
(reine) Zahl <10>, nicht aber auf die physikalische Größe „10 Grade“ ankommt.
Wenn diese Zahl eine eigene Bedeutung hat, so ist es nahe liegend, dass auch die
beiden anderen eine besondere zahlenmäßige Relevanz haben. Die Zahl <185000>
ist eine Zahl auf der Tausender-Ebene. Dies entspricht der Tatsache, dass der Engel
Jahwes selbst das Wunder vollbringt. Der wesentliche Teil dieser Zahl ist also die
<185>. Wir erkennen, dass alle <3> Zahlen (<10>, <15>, <185>) eine
Primzahlzerlegung in zwei Zahlen haben, von denen eine immer <5> ist:
<10> = 2
*5
<15> = 3
*5
<185> = 37 * 5
Die Summe der Primzahlfaktoren <2>, <3> und <37> ergibt <42>. Wieder erscheint
die Zahl, die dem Kommen des HERRN entspricht. Außerdem registrieren wir noch
das 3malige Auftreten der Zahl <5>. Wir erkennen, dass die Zahl der
Lebensverlängerung genau diesem entspricht: <15> = 3 * 5. Mit 3 Fünfen kann man
aber auch die Zahl <555> bilden. Nun zeigt sich, dass die charakterisierende Zahl
<185(000)> bei der Tötung der Assyrer der dritte Teil von <555(000)> ist. Damit wird
ein Hinweis gegeben auf die Offenbarung, in der „der dritte Teil“ eine wesentliche
Rolle spielt in der Zeit der Drangsal:
{Offenbarung 9.18}
Von diesen drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer und dem Rauch
und dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorgehen.
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Damit sehen wir, dass der Bericht über die Assyrer ab dem <36>. Kapitel im Buch
{Jesaja} prophetisch auf die letzte Jahrwoche und die große Drangsal hinweist. Die
<42> ist auch die Zahl, die das 2. Kommen des HERRN in Macht und Herrlichkeit
beschreibt. In der Offenbarung sind es die
<42> Monate = <1260> Tage = <3 ½>Jahre = <½> Jahrwoche
der großen Drangsal.

Zudem sind die Assyrer, die im Buch {Jesaja} immer wieder erwähnt werden, mit
dem Norden verbunden:
{Zephanja 2.13}
Und er wird seine Hand gegen Norden ausstrecken, und wird Assyrien vernichten und Ninive zur
Wüste machen, dürr wie die Steppe.

In der Endzeit wird der König des Nordens (Assyrien) gegen Jerusalem anstürmen:
{Daniel 11.40}
Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen, und der König des
Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen; und er wird in
die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten.

Die Zahl <42> beschreibt sowohl das 1. Kommen des Erlösers in {Matthäus 1} am
Anfang des NT als auch das 2. Kommen in der {Offenbarung} am Ende des NT.
[Anmerkung: Das AT beginnt mit den Zahlen von <1> bis <7>. Im 10er-Zahlensystem fehlen dann
noch <2> Ziffern, die <8> und die <9>. Wenn man die ersten <7> Ziffern mit den letzten beiden ins
Verhältnis setzt, so ergibt sich
7 / 2 = <3 ½>.
Dies ist die wichtige Zahl der Offenbarung, die die Dauer der großen Drangsal angibt.]

Die Zahlen in den <4> Kapiteln über den König Hiskia weisen also auf das Kommen
des Sohnes Gottes hin. Dieses Kommen lag für Hiskia und Jesaja noch in der
Zukunft. Für uns Menschen heute hat sich das 1. Kommen schon erfüllt.
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3 Ereignisse im 14. Jahr
Die Kapitel <36> bis <39> im Buch {Jesaja} enthalten die Schilderung von <3>
Ereignissen. Bisher haben wir nur die ersten beiden davon betrachtet (die
Bedrohung und Befreiung durch die Assyrer und die Erkrankung und Genesung
Hiskias). Das <3>. Ereignis ist das Eintreffen der Männer aus Babel und die
Zurschaustellung der Schätze. In allen <3> Begebenheiten wird eine Prophezeiung
ausgesprochen:
1. Belagerung der Assyrer: Die Stadt soll gerettet werden.
2. Die tödliche Erkrankung Hiskias: Er soll noch weitere <15> Jahre leben.
3. Das Zeigen der Schätze: Die Nachkommen Hiskias werden Diener in Babel.
Alle <3> Prophezeiungen gingen in Erfüllung. Aber der Zeitraum, in dem sie erfüllt
wurden, war jeweils anders:
Die 1. Prophetie ging im gleichen Jahr in Erfüllung.
Die 2. Prophetie ging im Leben des Hiskia in Erfüllung (nach <15> Jahren).
Die 3. Prophetie ging im Leben der Generationen nach Hiskia in Erfüllung.
Die <4> Kapitel zeigen also die <3> Spannweiten der Prophetie:
Die kurzzeitige Prophetie wird sehr schnell erfüllt. Die „mittlere“ Prophetie erfüllt sich
im Leben eines Menschen. Die langfristige Prophetie umspannt den Bereich
mehrerer (vieler) Generationen. Diese Dreiteilung findet sich auch in der
Zahlensymbolik der Bibel (siehe Bedeutung der Zahlen). Die <1er>-Zahlen zeigen
die Zahl in ihrer Grundbedeutung. Die <10er>-Zahlen beziehen sich auf das
menschliche Leben. Die <100er>-Zahlen beschreiben die Menschheit.

Hiskia und seine Schätze
Das letzte Ereignis, das über Hiskia im Buch {Jesaja} berichtet wird, steht im Kapitel
<39> und unterscheidet sich grundlegend von den beiden vorherigen. Die
Bedrohung durch die Assyrer und seine Krankheit führten bei Hiskia dazu, dass er
die Größe Jahwes erkannte, die ihm zweimal half. Das letzte Ereignis zeigt uns die
menschliche Seite des großen Königs. Hierin ist er kein Vorbild unseres HERRN
sondern unser eigenes Spiegelbild. Er war stolz auf das, was er besaß. Parallel dazu
hatte er das Bedürfnis, seinen Besitz auch den Menschen zu zeigen. Wir sind
vielleicht geneigt, dieses Verhalten als nicht sonderlich schwerwiegend einzustufen.
Aber Gott beurteilt sein Verhalten sehr scharf:
{2. Chronika 32.25}
Aber Jehiskia vergalt nicht nach der Wohltat, die ihm erwiesen worden war, denn sein Herz überhob
sich; und es kam ein Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem.
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Die Überhebung seines Herzens kommt schon darin zum Ausdruck, dass er die
Gesandten aus Babel freundlich empfängt. Er wollte die Babylonier wohl als
Unterstützung gegen Assyrien gewinnen. Anstatt sich an Jahwe zu wenden, betrieb
er „große Politik“. Selbst in einem so großen Manne und König war das Böse, die
Sünde, tätig. Das musste Hiskia von sich lernen und das müssen wir von uns lernen.
Das ist der Grund dafür, dass der Sohn Gottes Mensch werden musste, dass ein
Sündloser für Sünder sterben musste. Nachdem wir in den ersten beiden
Ereignissen gesehen haben, dass Hiskia ein Hinweis auf das Werk am Kreuz ist,
wird hier dargelegt, warum dieses Werk notwendig war.
Im Falle Hiskias hatte die Voraussage Jahwes durch Jesaja (Raub der Schätze,
Wegführung der männlichen Nachkommen) die richtige Wirkung:
{2. Chronika 32.26}
Da demütigte sich Jehiskia wegen der Überhebung seines Herzens, er und die Bewohner von
Jerusalem; und der Zorn Jahwes kam nicht über sie in den Tagen Jehiskias.

Es soll jetzt noch auf eine Besonderheit hingewiesen werden. Vor dem Kapitel <39>
des Buches stehen noch zwei Verse, die – wie es in der Anmerkung zu dieser Stelle
in der EÜ heißt – „durch ein Versehen an das Ende des Kapitels gestellt worden zu
sein scheinen“. In der parallelen Schilderung der Erkrankung Hiskias im Buch der
Könige stehen diese Verse dort, wo man sie erwartet. Die „falsche“ Platzierung
macht uns besonders auf die beiden Verse aufmerksam:
{Jesaja 38.21}
Und Jesaja sagte, dass man einen Feigenkuchen als Pflaster nehmen und ihn auf das Geschwür
legen solle, damit er genese.

{Jesaja 38.22}
Und Hiskia sprach: Welches ist das Zeichen, dass ich in das Haus Jahwes hinaufgehen werde?

Im Vers 21 wird das Heilmittel gegen das Geschwür genannt. Es ist ein
Feigenkuchen. Der Feigenbaum wird in der Schrift indirekt gleich zu Anfang nach
dem Sündenfall genannt:
{1. Mose 3.7}
Da wurden ihrer beider Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren; und sie hefteten
Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen.

Der Feigenbaum steht also in einer Beziehung zur Sünde. Seine Blätter waren aber
nicht zur Bedeckung der Sünde geeignet. Dazu war der Tod eines Stellvertreters
nötig, wie wir in {1. Mose 3.21} lesen. Hier im Buch {Jesaja} wird durch die Frucht
des Feigenbaums das Geschwür geheilt. Diese Frucht in bearbeiteter Form (zu
Kuchen gepresst) brachte Heilung. Das Pressen deutet auf Leiden hin. Auch dieser
Vers ist damit ein Symbol für die Befreiung von der Sünde („das Geschwür“) durch
das Werk des Sohnes Gottes am Kreuz.
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Der zweite Vers enthält die Frage: „Wann werde ich in das Haus Jahwes
hinaufgehen?“ Hiskia meinte hier zunächst das Hinaufgehen nach seiner Genesung
um zu danken. Aber er musste noch einmal hinaufgehen. Dieses Hinaufgehen fand
später statt, als der bedrohliche Brief des Königs von Assyrien eintraf:
{Jesaja 37.14}
Und Hiskia nahm den Brief aus der Hand der Boten und las ihn; und er ging hinauf in das Haus
Jahwes, und Hiskia breitete ihn vor Jahwe aus.

Hier musste er vor Jahwe um Rettung bitten:
{Jesaja 37.20}
Und nun, Jahwe, unser Gott, rette uns von seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde wissen, dass
du allein Jahwe bist!

Hiskia ist jetzt in der demütigen Haltung, wie sie in {2. Chronika 32.26} beschrieben
wird.
Das Hinaufgehen in das Haus Jahwes weist aber auch prophetisch auf die
Aufnahme Christi in den Himmel hin. Dazu seien die folgenden Verse zitiert:
{Johannes 14.2}
Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt
haben; denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten.

{Johannes 14.3}
Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir
nehmen, auf dass, wo ich bin, auch ihr seiet.

{Apostelgeschichte 1.11}
Männer von Galiläa, 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.

Wir haben damit die Bedeutung der beiden „falsch“ stehenden Verse gesehen. Sie
weisen sowohl auf das folgende Kapitel <39> im Buch {Jesaja} als auch auf Christus
hin.

Zum Schluss dieses Abschnitts wollen wir uns mit den Ankündigungen beschäftigen,
die Jesaja an Hiskia übermittelt:
{Jesaja 39.6}
Siehe, es kommen Tage, da alles, was in deinem Hause ist und was deine Väter aufgehäuft haben bis
auf diesen Tag, nach Babel weggebracht werden wird; es wird nichts übrig bleiben, spricht Jahwe.

Hier wird das vorhergesagt, was dann im Buch Chronika seine Bestätigung findet:
{2. Chronika 36.18}
Und alle Geräte des Hauses Gottes, die großen und die kleinen, und die Schätze des Hauses Jahwes,
und die Schätze des Königs und seiner Obersten: alles brachte er nach Babel.
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Die Prophetie Jesajas weist auf das zentrale Ereignis des Schreckens, das das Volk
Israel betraf, die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier, hin. Die Vorgänge in
diesem Jahr <587> v. Chr. sind von solcher Bedeutung, dass sie in der Chronologie
der Bibel [CHRO] auf dreifache Weise durch außergewöhnliche Zahlenbeziehungen
gekennzeichnet sind.
Von der Geburt Moses (<2647> a. H.) bis zur Zerstörung Jerusalems (<3647> a.
H.) sind es
<1000> Jahre.
Es ist damit eine Vorwegnahme der Zeit des Tausendjährigen Reiches, wie es in der
Offenbarung geschildert wird.
Von dem ersten Wohnen des Volkes Israel in Hesbon [CHRO] nach seiner
Wüstenwanderung bis zur Zerstörung Jerusalems (<3647> a. H.) sind es
<880> Jahre = 22 * 40 Jahre,
die sich in <440> Jahre des Aufstiegs bis zum Tempelbaubeginn unter Salomo und
in <440> Jahre des Abstiegs unterteilen.
Vom Beginn der Regierung des Königs David in Hebron (<3164> a. H.) bis zur
Zerstörung Jerusalems (<3647> a. H.) sind es
<69> Jahrwochen = <483> Jahre.
Es ist damit eine Vorwegnahme der Zeit der <69> Jahrwochen, wie sie in Daniel
vorgestellt werden:
{Daniel 9.24}
Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum
Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen, und die Ungerechtigkeit zu sühnen
und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, und Gesicht und Propheten zu versiegeln, und ein
Allerheiligstes zu salben.

{Daniel 9.25}
So wisse denn und verstehe: Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu
bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Wochen und zweiundsechzig Wochen.
Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten.

Die letzte Jahrwoche, die an den <70> Jahrwochen fehlt, wird dann in der
Offenbarung beschrieben. Die Unterbrechung der <70> Jahrwochen nach der <69>.
Jahrwoche gilt nicht nur für die Zeitspanne, die mit dem Ausgehen des Wortes,
„Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen“ [CHRO], beginnt. Es gibt schon vorher
<70> Jahrwochen, die mit dem Herrschaftsbeginn Davids beginnen. Auch sie enden
mit dem Tausendjährigen Reich. Auch sie sind für eine unbestimmte Zeit
unterbrochen worden bei der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar. Damals
endete die königliche Herrschaft des Hauses David. Die Herrschaft ging an die
Nationen über. Aber die Herrschaft der Nationen wird in der <70>. Jahrwoche zu
Ende gehen. Der Messias wird als König der Könige wiederkommen.
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Die beiden <69> Jahrwochen sind in der folgenden Grafik zusammen mit der <70>.
Jahrwoche und dem Tausendjährigen Reich veranschaulicht:

David König

69 Wochen

Jerusalem zerstört

Ausgehen des Wortes

69 Wochen

Messias/Christus

Zeitachse
70. Woche

1000 Jahre
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Die nächste Ankündigung nach den Schätzen betrifft jetzt die Nachkommen Hiskias:
{Jesaja 39.7}
Und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen,
und sie werden Kämmerer sein im Palaste des Königs von Babel.

Hier wird zunächst vorhergesagt, dass Hiskia männliche Nachkommen haben sollte.
Sein Nachfolger Manasse war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren. Diese
Segnung ist es wohl, die Hiskia zu dem folgenden Vers kommen lässt:
{Jesaja 39.8}
Und Hiskia sprach zu Jesaja: Das Wort Jahwes ist gut, das du geredet hast; und er sprach: Es wird ja
Friede und Bestand sein in meinen Tagen.

An dieser Stelle seines Lebens war er nur mit sich beschäftigt. Das schlimme Los
seiner Nachkommen interessierte ihn (noch?) nicht. Ganz anders ist es hingegen für
Gott. Der 2. Teil des Buches {Jesaja} beginnt mit dem doppelten Trost:
{Jesaja 40.1}
Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott.

Der letzte Vers des 1. Teils vom Buch {Jesaja} hat jedoch noch eine weit reichende
prophetische Sicht. Die Worte von Frieden und Bestand erinnern an das
Tausendjährige Friedensreich, in dem Christus Herrscher sein wird.
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3 Wunder der Sonne
Die <3> Wunder, die mit der Sonne im Zusammenhang stehen, haben wir schon
oben erwähnt. Wir wollen nun noch eine Bemerkung zum chronologischen
Zusammenhang dieser <3> wunderbaren Ereignisse machen. Die <3>
Sonnenwunder sind hier noch einmal aufgeführt:
1. Der Stillstand der Sonne in {Josua 10.13}
2. Der Rückgang des Sonnenzeigers in {Jesaja 38.8}
3. Die <3> Stunden der Finsternis in {Lukas 23.44}
Diese <3> Ereignisse liegen in der Zeitspanne, die durch die Gültigkeit des Gesetzes
(die Thora) gegeben ist. Das Gesetz war beim Einzug der Kinder Israel ins gelobte
Land Kanaan vollendet. Das Gesetz wurde durch das Leben und Werk des Sohnes
Gottes erfüllt und beendet. Der Einzug in Kanaan war im Jahr <2768> a. H. und die
Kreuzigung im Jahr <4263> a. H. Dazwischen liegen <1495> Jahre. Die Kennzahl
des Gesetzes ist also die <1495>. Sie ist gleich dem Totalwert aller <22>
Buchstaben des hebräischen Alphabets. Das Alphabet ist also der Repräsentant des
ganzen Gesetzes. Der König Hiskia regierte genau in der Mitte dieser <1495> Jahre.
Sein 1. (volles) Regierungsjahr war <3509> a. H. Die erste Hälfte der Zeit des
Gesetzes ging in seinem <7>. Regierungsjahr zu Ende (2768 + 747 = <3515>). Die
zweite Hälfte der Zeit des Gesetzes begann in seinem <8>. Regierungsjahr (4263 –
747 = <3516>). Wir sehen also, dass die ersten <14> Regierungsjahre in zweimal
<7> Jahre durch die Zeitspanne der Gültigkeit des Gesetzes geteilt sind. Zwischen
dem 2. und dem 3. Sonnenwunder liegen <741> Jahre (4263 – 3522 = <741>). Aus
der Bibel ist nicht zu entnehmen, in welchem Jahr sich das 1. Sonnenwunder bei
Josua ereignete. Es ist aber durchaus möglich, dass es sich auch <741> Jahre vor
dem 2. Wunder ereignete. Damit wären die 3 Sonnenwunder im gleichen
Zeitabstand.
Schließlich sei noch auf den Unterschied zwischen den ersten beiden Wundern
gegenüber dem letzten hingewiesen. Die ersten betreffen den Sonnenstand, nicht
aber das Licht der Sonne selbst. Nur im letzten Ereignis verliert die Sonne ihren
Schein. Es tritt damit Finsternis ein. Als der Sohn Gottes im Gericht für die Sünde
war, konnte kein Licht scheinen. Gott ist Licht und kann keine Sünde sehen.

Am Ende des Kapitels „Hiskia im Buch Jesaja“ fassen wir einige Hauptgedanken
zusammen. Der Bericht über Hiskia verbindet die beiden Teile des Buches {Jesaja},
die dem AT und dem NT entsprechen. Gleichzeitig weist er auf den kommenden
Messias/Christus, auf dessen Werk am Kreuz, auf den Grund für sein Kommen und
sein 2. Kommen hin. Diese Hinweise sind vielfach in den Zahlen enthalten, die in
den 4 Kapiteln angeführt werden.
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Jesaja und Qumran
Im Jahr <1947> unserer Zeitrechnung wurden bei Qumran am Toten Meer
hebräische Schriftrollen mit Texten des AT aus der Zeit vor Christi Geburt (ca. 1.
oder 2. Jahrhundert v. Chr.) gefunden [SCHI]. Bei diesem Fund war es
bemerkenswert, dass nur Bruchstücke von Büchern des AT gefunden wurden. Allein
das Buch {Jesaja} wurde vollständig gefunden. Damit ist dieses Buch das einzige,
das vollständig in einer Version aus der Zeit vor Christi Geburt erhalten ist. Wenn wir
nun die Aussage aus dem Kapitel „Struktur des Buches Jesaja“ wiederholen, dass
das Buch {Jesaja} ein Repräsentant der Bibel ist, so können wir sagen:
Es gibt einen Repräsentanten der Bibel aus der Zeit vor Christi Geburt.
Zu einer Zeit, als das NT noch nicht existierte, gab es schon ein heute noch
existierendes Buch, das mit allen Büchern des NT in Verbindung steht! Damit ist das
Buch {Jesaja} nicht nur prophetisch bzgl. von Ereignissen sondern auch bzgl. des
Bibelaufbaus. Schließlich ist es bemerkenswert, dass die Entdeckung dieser
{Jesaja}-Buchrolle kurz vor der Gründung des Staates Israel im Jahr <1948>
erfolgte. Mit dieser Staatsgründung wurde etwas Realität, was über viele
Jahrhunderte undenkbar war, dass nämlich in dem Gebiet, das in der Bibel Kanaan
genannt wird, wieder ein jüdischer Staat entstand. Damit werden Erinnerungen an
die Vorhersagen der Bibel wach, die sie über die Zukunft des Volkes Gottes macht.
Die Entdeckung der gesamten Rolle des {Jesaja} zeigt auch, dass die Theorien
ungläubiger Bibelkritiker von mehreren Verfassern des Buches {Jesaja} (DeuteroJesaja usw.) reine Fantasie sind. Die Einheit des Buches haben wir durch die bei
allen Büchern der Bibel nachweisbaren Zusammenhänge mit den Kapiteln des
{Jesaja}-Buches gesehen. In [REM2] wird auf einen Zusammenhang der beiden
Teile des Buches {Jesaja} hingewiesen. In beiden Teilen kommt die WortKombination „der Heilige Israels“ je <13> Mal vor. Insgesamt kommt diese
Bezeichnung <26> Mal vor. <26> ist der Totalwert des Namens Jahwe. Die Einheit
des Buches {Jesaja} zeigt sich also darin, dass sich im <26>maligen „der Heilige
Israels“ der Name Jahwe widerspiegelt.
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Zählungen der Bücher der Bibel
Im Kapitel „Die Struktur des Buches Jesaja“ haben wir zwei Zählungen kennen
gelernt, wie man die Bücher der Bibel zählen kann. Wenn man nach jüdischer Art die
Bücher des AT zählt, ergibt sich als Gesamtzahl der Bücher der Bibel
(1) <63> = <9> * <7>.
Zählt man hingegen nach der christlichen Zählweise, so ergibt sich
(2) <66> = <6> * <11> = <3> * <22>.
Es gibt aber noch eine dritte Zählart, die man als „verborgen“ bezeichnen kann, da
sie in den Bibelausgaben nur auf den zweiten Blick zu erkennen ist. Die Psalmen
sind nämlich in sich in <5> Bücher unterteilt. Zählt man die Psalmen nicht als <1>
Buch sondern als <5> Bücher, so erhalten wir
(3) <70> = <10> * <7>
als Anzahl der Bücher der Bibel. Diese <3> Zählweisen entsprechen den <3>
„Personen“ der Gottheit:
Die Zählweise nach (1) entspricht dem Sohn Gottes, der aus dem Stamm Juda war
(entsprechend der jüdischen Zählung).
Die Zählweise nach (2) entspricht dem Heiligen Geist, der die Gläubigen des NT
leitet.
Die Zählweise nach (3) entspricht durch die Zahl der Vollkommenheit (<70>) Gott,
dem Vater.
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Zusammenfassung
Wir haben versucht darzustellen, dass
das Buch {Jesaja} ein Repräsentant der gesamten Bibel aus AT und NT
ist. Sein 1.Teil (ohne die <4> Kapitel über Hiskia) stellen das AT und der 2. Teil das
NT dar. Die Kapitel <36> bis <39>, die einen Ausschnitt der Geschichte des
jüdischen Königs Hiskia behandeln, sind gleichzeitig Hinweise
auf den kommenden Messias/Christus,
auf dessen Werk am Kreuz,
auf den Grund für sein Kommen
und sein 2. Kommen.
Am Ende des <39>. Kapitels werden prophetisch die Wegführung der Israeliten und
die Zerstörung Jerusalems vorausgesagt. Letzteres Ereignis ist so bedeutungsvoll in
der Geschichte des Volkes Gottes, dass es auf besondere Weise in der Chronologie
der Bibel mit Mose und David verknüpft ist.
Von der Geburt Moses bis zur Zerstörung Jerusalems sind es
<1000> Jahre.
Vom Regierungsbeginn Davids bis zur Zerstörung Jerusalems sind es
<69> Jahrwochen.

Diese beiden Zusammenhänge zeigen übrigens, dass sowohl das Tausendjährige
Reich als auch die <70> (Jahr)wochen (bzw. die <69> und die letzte (Jahr)woche)
Zeitangaben sind, die für das Volk Israel von Bedeutung sind. Beide Zeitspannen
(<1000> und <69> * <7> Jahre) werden im AT beide als reale Zeiten schon zu einer
Zeit vorweg genommen, als die entsprechenden Prophetien (durch Daniel und
Johannes) noch nicht bekannt waren. In der Christenheit herrscht eine große
Verwirrung bzgl. der Bedeutung, der Reihenfolge und des Ablaufs der mit den <70>
(Jahr)wochen und dem Tausendjährigen Reich verbundenen Ereignisse. Deshalb ist
es wichtig, hier daran zu erinnern, dass beide Zeitabschnitte die Zukunft des
irdischen Volkes Gottes bestimmen.

Da das Buch {Jesaja} ein Repräsentant der Bibel ist, bedeutet dies andererseits
auch, dass
der Kanon der Bücher der Bibel vollständig
ist, da ja auch das Buch {Jesaja} vollständig ist. Kein Buch der Bibel ist zu viel und
keines zu wenig.
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