
 

 

Sacharja's Prophezeiung über Jesus 

 

In der Welt gibt es 2,5 Milliarden Christen auf ungefähr 8 Milliarden Menschen. 

Wenn wir die Frage stellen: Welchen Beweis habt ihr, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Der 
Christus? Ich bin davon überzeugt, dass nur wenige von ihnenin der Lage wären, diese Frage 
zu beantworten. 

Was ist mit uns? Welche Beweise haben wir? Das ist das Ziel unseres heutigen Symposiums. 

Wie viele Menschen auf der Welt halten sich heutzutage für den Messias? Aber welche 
Glaubwürdigkeit haben sie? Keine. Sie behaupten von sich, der Messias zu sein, sind aber 
nichts weiter als Spinner. 

Bei Jesus ist das anders. Sein Kommen war seit langem gut vorbereitet und unzählige Details 
wurden im Alten Testament beschrieben. Als Johannes ihn kommen sah, sagte er: "Siehe, 
das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt." Woher wusste er das? 
Denn schon zu seiner Zeit gab es viele Hinweise darauf, dass Jesus dieser erwartete Messias 
war. 

Diese Lektion behandelt eines der wichtigsten Themen des Alten Testaments: die 
Verkündigung und Darstellung der Person Jesu Christi und seines Werkes. Die zahlreichen 
prophetischen Offenbarungen über den Erlöser zeichnen ein Bild, das im Neuen Testament 
vollständig verwirklicht wird. 

Es ist gut, sich all diese Details zu vergegenwärtigen, auch wenn wir in meiner Studie nur auf 
die Details eingehen werden, die durch den Propheten Sacharja prophezeit wurden. 

Lasst uns einen Blick auf diese Vorhersagen werfen, die nur unter der Eingebung Gottes 
gegeben werden konnten, angesichts ihrer Vielzahl und vor allem ihrer Genauigkeit. Wir 
werden die von Sacharja vorhergesagten erwähnen. 

1. Seine Abstammung 

2. Seine Geburt 

3. Seine Aufenthaltsorte 

4. Sein Charakter 

5. Sein Dienst vor dem Kreuz 

6. Seine Leiden 

7. Sein Werk der Errettung 

8. Seine Gaben 

 



Verwirklichung der Prophezeiungen 

1. Seine Abstammung 

Von einer menschlichen Linie abstammend 1.Mose 3:15; Lu 2:6-7; Lu 2:16; Lu 3:38; vgl. Gal 
4:4; Phil 2:7 

Nachkomme Abrahams 1.Mose 12:7; Ge 13:15; vgl. Gal 3:16; Mt 1:1; Lu 3:34 

Aus dem Stamm Juda 1.Mose 49:10; Mt 1:3; vgl. Heb 7:14; Offb 5:5 

Aus dem Geschlecht Jesajas Jes 11:1; Mt 1:6 

Aus dem Hause Davids 2.Sam 7:12-13; Lu 1:69; Lu 2:4 

 

2. Seine Geburt 

Wunderbar (von einer Jungfrau) Jes 7:14; Mt 1:18; Lu 1:30-35 

In Bethlehem Micha 5:1; Lu 2:4-7; vgl. Mt 2:3-6 

 

3. Seine Aufenthaltsorte 

Ägypten Hosea 11:1; Mt 2:14-15 

Galiläa Jes 8:23-9:1; Mt 4:12-16 

Jerusalem Sach 9:9; Mt 21:4-5; Mt 21:10 

 

4. Sein Charakter 

geisterfüllt Jes 11:2; Jes 42:1-4; Jes 61:1-2 Mt 3:16-17 

ohne Sünde Jes 53:9b; 1 Petr 2:21-24 

unauffällig Jes 42:1-4; Mt 12:16-21 

demütig Sach 9:9b; Mt 21:1-7; Joh 13:3-5; vgl. Phil 2:7-8 

 

5. Sein Dienst vor dem Kreuz 

Vorbereitet durch einen Boten Mal 3:1; Jes 40:3 Mt 3:1-3; Lu 1:76 

Geprägt durch Befreiungen Jes 61:1-2; Lu 4:16-21 

Vorhersagen gewidmet Ps 40:8-10; Jes 2:2-3; Joh 18:20; Lu 24:46-47 

Einzug auf einem Eselfohlen Sach 9:9; Mat 9:9 



 

6. Seine Leiden 

Verworfen Jes 53:1-3; Joh 1:11; Mt 12:14; Lu 19:47 

Verraten Ps 41:10; Joh 13:18-19; Mt 26:16; Mt 26:20-23; Mt 26:20-23; Mt 

26:47-50 

Verkauft Sach 11:12-13; Mt 26:15; Mt 27:3-10 

Von den Seinen verlassen Sach 13:7; Mt 26:31; Mt 26:56 

Stumm wie ein Lamm Jes 53:7; Mt 27:13-14 

Von der Obrigkeit verurteilt Ps 2:1-2; Mt 27:1-2; Mt 27:26; Apg 4:25-26 

Geschlagen, verspottet, beschimpft Jes 50:6; Jes 53:5a; Ps 22:8-9; Mt 27:27-31; Mt 27:39-44 

Zu den Übeltätern gezählt Jes 53:12; Mk 15:27-28 

Seiner Tunika beraubt Ps 22:19; Joh 19:23-24 

Hände und Füße durchbohrt Ps 22:17; Sach 13:6; Joh 20:25; Joh 20:27  

Mit Essig getränkt Ps 69:22; Joh 19:28-30   

Vom Vater verlassen Ps 22:2; Mt 27:45-46 

Durchbohrte Seite Sach 12:10b; Joh 19:34; Joh 19:37 

Seine Knochen nicht gebrochen Ps 34:21; Joh 19:33; Joh 19:36  

Begraben im Grab eines Reichen Jes 53:9; Mt 27:57-60 

 

7. Sein Werk der Errettung 

Er opfert sich freiwillig Ps 40:7-9; Joh 10:17-18 

Er trägt unsere Sünden Jes 53:6; Jes 53:12; 1Petr 2:24; 2Kor 5:21 

Er erleidet die Strafe für uns Jes 53:5; 1.Petr 3:18 

Er rechtfertigt uns Jes 53:11; Röm 3:24 

Er schenkt uns Frieden Jes 53:5; Röm 5:1 

Er triumphiert über den Tod Hosea 13:14; 1.Kor 15:54-55 

Er besiegt den Satan 1.Mose 3:15; Ps 110:1-2; He 2:8; 1.Kor 15:24-26 

Er aufersteht Ps 16:10-11; Jes 53:10; Lu 24:36-44; Apg 2:24-32 

Er ist zu Gott erhoben Ps 68:19; Ps 24:7-10; Eph 1:20; Eph 4:8-10; Apg 1:9, Apg 9:11 



 

8. Seine Gaben 

Er sendet seinen Geist Hesekiel 36:27; Joel 2:28 (3:1 Elberfelder): Apg 2:4; Apg 2:17 

Er gibt seinen Segen 1.Mose 12:3; 1.Mose 18:18; 1.Mose 22:18; Apg 3:25-26; Gal 3:8 

 

Diese Liste von Prophezeiungen ist nicht erschöpfend. Und keine andere Erklärung als die 
göttliche Eingebung der Schreiber kann diese perfekte Übereinstimmung erklären. 

Kann man, wenn man richtig nachdenkt, noch zweifeln? Braucht man noch mehr Klarheit? 
Braucht man bei richtiger Betrachtung noch Glauben? Reicht die Vernunft, der gesunde 
Menschenverstand nicht aus, um Jesus als den angekündigten Messias anzuerkennen? Und 
doch gibt es viele, die es auf die leichte Schulter nehmen oder nicht darauf achten. 

Schaut euch das Volk Israel an, es wusste von all diesen Prophezeiungen, es waren ihre 
Väter, die all diese Prophezeiungen geschrieben haben und doch haben sie nichts gesehen, 
ich würde sogar sagen, dass sie nichts sehen wollten, und der Apostel Paulus nennt den 
Grund dafür, nämlich dass das Volk Israel mit Blindheit geschlagen war. 

Ich denke, dass das Buch Jesaja die meisten Details liefert, existiert dieses Buch derzeit? Und 
ja! 

Im Buchmuseum in Jerusalem ist es die Prophezeiung von Jesaja, die im Zentrum dieses 
Museums ausgestellt ist. Es ist das älteste Manuskript, und es ist das Buch, das viele Details 
über den Messias enthält. Juden betrachten es, betrachten es angesichts seines Alters, aber 
sie verstehen die Botschaft überhaupt nicht. 

Kehren wir nun zu den Prophezeiungen des Sacharja zurück, die uns einige Details liefern. 
Faszinierend ist, dass all diese Details die Details ergänzen, die von den anderen Propheten 
und Prophezeiungen der Büchern des AT beschrieben werden. Die meisten Informationen, 
die Sacharja liefert, sind in keiner anderen Prophezeiung aufgelistet. 

Sacharja lebte im 6. Jahrhundert v. Chr. und prophezeite nach der Rückkehr aus dem 
babylonischen Exil. Die Kapitel 9 bis 14 seiner Prophezeiung sprechen insbesondere über das 
Kommen des Messias. 

Lasst uns nun die Tabelle erneut betrachten und sehen, welche Einzelheiten von Sacharja 
prophezeit wurden. 

Es gibt keine Details über seine Abstammung und Geburt, aber die Prophezeiung spricht 
über ihn von einer ganz besonderen Stadt, und diese Stadt ist Jerusalem. 

Der Vers 9 in Kapitel 9 liefert uns bereits viele Details. Lesen wir diesen Vers 9: Frohlocke 
laut, Tochter Zion; jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König wird zu dir kommen. 

Zuerst ist von der Stadt Jerusalem die Rede, diese Stadt sollte den König sehen, ihn 
empfangen. Nicht in irgendeiner Stadt, sondern in Jerusalem sollte der Messias zum KÖNIG 
ausgerufen werden. 



Jerusalem war von Beginn der Geschichte an eine auserwählte Stadt. Es ist sehr 
wahrscheinlich und akzeptiert, dass diese Stadt Jerusalem anfangs Salem genannt wurde. Als 
diese Stadt Salem zum ersten Mal in der Bibel  erwähnt wurde, ist die Rede von einem ganz 
besonderen Mann, der einige Zeit nach der Sintflut König und Priester war, ich meine 
Melchisedek. Wir haben nur wenige Details über diesen Melchisedek, aber genauso wie 
Melchisedek ohne Vater und ohne Mutter war, wie uns der Apostel in Hebräer 7:3 erklärt, 
hat er das Priesteramt nicht von seinem Vater geerbt, dieses Amt war nicht erblich wie es 
das Priesteramt Aarons war, sondern er wurde von Gott selbst zum Priester eingesetzt, ohne 
Anfang und Ende. 

Das zeigt uns sehr gut das Priesteramt unseres Herrn, der Apostel berichtet uns davon in 
Hebräer 7:17: Denn ihm wird bezeugt: „Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung 
Melchisedeks.“ 

So wie Melchisedek KÖNIG von Salem war, wurde auch unser Herr fünf Tage vor seinem Tod 
zum KÖNIG von Jerusalem ernannt, aber durch seine Treue wurde der Herr zum König der 
Erde, der alle Macht auf der Erde wie im Himmel hat. Der Herr selbst sagte dies vor seiner 
Himmelfahrt: Matthäus 28:18 Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist 
alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. 

Schauen wir uns nun die Prophezeiungen an, die von Seinem Charakter sprechen. 

Das zweite Detail in diesem Vers 9 des Kapitels 9 ist, dass dieser König "gerecht und 
siegreich" sein würde. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass unser Herr gerecht war, denn obwohl er Mensch 
geworden ist, hat er nicht eine Sünde begangen hat. Der Apostel sagt uns das in Hebräer 
4:15: Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit 
unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist in gleicher Weise wie wir, 
ausgenommen die Sünde. Vollkommen von Geburt an, war alles, was er tat, gerecht, stand 
im Einklang mit dem Willen Gottes. Alles was die Gerechtigkeit verlangte, damit das Lösegeld 
gezahlt werden konnte, wurde von unserem Herrn erfüllt, und wir erinnern uns daran, dass 
im Garten Gethsemane, in den Momenten der Angst vor dem Tod, Engel kamen, um ihn zu 
trösten. 

Sacharja sagt, dass Er gerecht und siegreich ist. 

War unser Herr siegreich, obwohl er getötet worden war? Für die Juden zeigte dies seine 
Niederlage, waren sie am Ende? Als Jesus am Kreuz hing, schrien die Juden und sagten: 
Matthäus 27:40 Der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. 
Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. War Jesus verloren? 

Drei Tage später geschah ein großer Sieg, die Auferstehung unseres Herrn, die bewiesen hat, 
dass sein Opfer angenommen wurde und dass dieser Sieg es der gesamten Menschheit 
ermöglichen wird, wieder in den ursprünglichen Zustand, wie ihn Adam vor der Sünde hatte, 
zurückzukehren. Ja, wie Sacharja sagte, er ist siegreich. 

Derselbe Vers gibt uns noch eine weitere Präzisierung: 

Siehe, dein König wird zu dir kommen: Gerecht und ein Retter ist er demütig, und auf einem 
Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. 



Ich denke, dass Demut eine Eigenschaft der Vollkommenheit ist. Die Demut ist mit der Liebe 
verbunden, denn um demütig zu sein, muss man sich auf die Ebene der Schwächsten 
begeben. Das war es, was der Herr tat. Er kam zu den Krüppeln, den Armen, den Kranken, er 
schämte sich nicht, sich mit Kindern zu zeigen. Und das ist es, was der Herr auch von uns 
verlangt, zu sein: 

Matthäus 11:29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. 

Diese Demut demonstrierte der Herr auch, als er auf einem Esel nach Jerusalem einkehrte. 
Dieses Tier ist Symbol der Sanftmut im Gegensatz zum Pferd, das für den Krieg, für den 
Kampf, benutzt wird, um als Krieger angesehen und als Held empfangen zu werden. Nein, 
der Herr zog den Einzug in Jerusalem auf einem sanften Tier vor, obwohl er wusste, dass er  
bejubelt werden würde. 

In der Frühzeit der Geschichte Israels war es das Reittier der Fürsten und Herrscher, Richter 
5:10; 10:4; 2.Sam 17:23. Erst später wurden das Pferd und das Maultier bevorzugt. Der Esel 
ist hier das Symbol für den friedlichen Charakter des Messias-Königs. 

Außerdem wird unser Herr oft mit einem Lamm verglichen, dem Lamm Gottes, das die 
Sünden der Welt aufnimmt. 

Die folgenden Punkte, die wir betrachten werden, beziehen sich auf Seine Leiden. Wir haben 
in der Liste gesehen, dass es sehr viele Details gibt, die im AT prophezeit wurden. 

Fünf sehr wichtige Details wurden von Sacharja vorhergesagt. 

Das erste ist, dass er verkauft wurde: Sach 11:12-13 Und ich sprach zu ihnen: Wenn es gut ist 
in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es; und sie wogen meinen 
Lohn dar: 30 Silbersekel. Da sprach der HERR zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen 
Preis, dessen ich von ihnen wertgeachtet bin! Und ich nahm die 30 Silbersekel und warf sie in 
das Haus des HERRN, dem Töpfer hin. 

Das ist die Art und Weise, wie der Herr den Juden ausgeliefert werden sollte. 

Das erinnert uns an eine andere Person, die auch von ihren Brüdern verkauft wurde, weil sie 
auf sie eifersüchtig waren, ich spreche von Joseph. Er wurde von seinen Brüdern an eine 
ismaelitische Karawane verkauft, für den Preis von 20 Schekel für einen Sklavenjungen. Doch 
was für die Brüder ein Sieg war, bedeutete für sie einige Jahre später nichts als Schmerz, 
Furcht und Kummer. Doch ihre böse Tat war für Josef ein Segen, denn er kam an die Macht 
und rettete nicht nur die Ägypter, sondern auch seine ganze Familie vor dem Hungertod. 

Dasselbe gilt für Jesus: Er wurde von seinem Bruder Juda für 30 Schekel verkauft, dem Preis 
für einen erwachsenen Sklaven. Er wurde nicht nur von Juda verkauft, sondern auch vom 
ganzen jüdischen Volk, das nach dem Tod des Herrn schrie. 

Genau wie Joseph, der ein sehr schönes Bild unseres Herrn ist,  wurde Jesus, indem er sein 
Blut als Lösegeld vergoss, zum Retter der Menschheit, zuerst für seine Kirche und dann für 
die gesamte Menschheit, wenn er die Macht für die Errichtung des Königreichs übernehmen 
wird. 

Achtet darauf, wie genau nicht nur der Preis angekündigt wurde, sondern sogar der 



Zweck dieser 30 Schekel Silber. Mit diesem Geld wurde das Feld des Töpfers gekauft. Der 
Vers 13: Da sprach der HERR zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich 
von ihnen wertgeachtet bin! Und ich nahm die 30 Silbersekel und warf sie in das Haus des 
HERRN, dem Töpfer hin. 

Schauen wir uns die Verwirklichung dessen an, was in Mat 27:3-8 notiert ist: Als nun Judas, 
der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, gereute es ihn, und er brachte die 30 
Silberstücke den Hohenpriestern und den Ältesten zurück und sagte: Ich habe gesündigt, 
indem ich schuldloses Blut überliefert habe. Sie aber sagten: Was geht das uns an? Sieh du 
zu. Und er warf die Silberstücke in den Tempel und machte sich davon und ging hin und 
erhängte sich. Die Hohenpriester aber nahmen die Silberstücke und sprachen: Es ist nicht 
erlaubt, sie in den Korban zu werfen, weil es Blutgeld ist. Sie hielten aber Rat und kauften 
dafür den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremden. Deswegen ist jener Acker 
Blutacker genannt worden bis auf den heutigen Tag. 

Die Tatsache, dass er verkauft wurde, war nicht das Ende von Jesus, sondern im Gegenteil 
der Weg, der es ihm ermöglichte, den Preis des Lösegelds zu zahlen, was es der gesamten 
Menschheit ermöglichen wird, den Zustand des Menschen, wie er von Gott in Eden 
geschaffen wurde, wiederzufinden. 

Die Tatsache, dass er verkauft wurde, brachte alle Apostel in große Schwierigkeiten. Es ist 
schwer vorstellbar, was in ihren Köpfen vorging, alle Hoffnungen, die sie in ihren Meister 
gesetzt hatten, schienen sich zu verdunkeln. Doch wie sehr bereitete Jesus sie auf seinen 
Weggang und seine Tötung vor. 

Als die Juden kamen, um Jesus zu ergreifen, nachdem sie alle Informationen von Judas 
erhalten hatten, trotz Petrus, der sein Schwert nahm und den Meister verteidigen wollte, 
verloren die Apostel ihren Führer, ihren Hirten, ihren Pastor. Sie wurden so verletzlich, 
waren so verloren, dass sie ihren Herrn verließen. Ist das Zufall? Nein, das wurde von 
Sacharja 13:7 prophezeit. Schwert, erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der 
mein Gefährte ist!, spricht der HERR der Heerscharen. Schlage den Hirten, und die Herde wird 
sich zerstreuen. Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. 

Der Meister war allein, niemand, der ihm beistand, niemand, der ihn verteidigte, allein, wie 
Jesaja 63:3 sagt. Ich habe die Kelter allein getreten, und von den Völkern war niemand bei 
mir.  

Nach einem sehr kurzen Gericht fiel das Urteil, und das ganze Volk schrie: Kreuzige ihn! 

Die Kreuzigung war das Schicksal aller Verbrecher, und ja unser Herr wurde unter die 
Übeltätern gezählt, musste Schmach erleiden und wurde gekreuzigt. Manchmal wurden die 
Gekreuzigten mit Seilen an das Kreuz gebunden, aber im Fall unseres Herrn hatte Sacharja 
geweissagt, dass er Handverletzungen haben würde. Wunden, die durch was verursacht 
wurden? Durch Nägel! Kann man sich den Schmerz vorstellen, nicht nur psychisch, sondern 
auch physisch, den der Herr erdulden musste? 

Sach 13:6 Und wenn jemand zu ihm spricht: Was sind das für Wunden in deinen Händen?, so 
wird er sagen: Es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin im Haus derer, die mich 
lieben. 



Wunden hatte Jesus nicht nur an seinen Händen und Füßen, sondern an seinem ganzen 
Körper, er wurde geschlagen, eine Dornenkrone verletzte seinen Kopf, aber Jesus tat nichts 
Böses, sondern tat alles, was er konnte, um nur Gutes zu tun! 

Wie barbarisch sind Menschen, die sich rächen, man muss nur die Barbarei heute noch 
sehen während des Krieges in der Ukraine! Wie sehr leiden Männer, Frauen und Kinder 
unter den größten unvorstellbaren Gräueltaten und warum? Sie haben nichts Böses getan, 
sondern nur, weil sie auf der anderen Seite stehen. 

Ja, der Herr kam zu den Seinen und die Seinen lehnten ihn ab. Für die Pharisäer, die 
Schriftgelehrten war Jesus von der anderen Seite, ein Oppositioneller, den man vernichten 
musste. Doch das Volk folgte ihm, wurde gespeist, von allen Krankheiten geheilt, von 
Dämonen befreit, einige wurden vom Tod erweckt, und außerdem wurde er fünf Tage zuvor 
als König gefeiert, aber unter dem Einfluss der Pharisäer und Schriftgelehrten wurde er von 
ihnen getötet und auf schreckliche Weise gekreuzigt, indem sie ihn mit Händen und Füßen 
an das Kreuz nagelten. Wenn wir diese Grausamkeit sehen, bekommt man eine Gänsehaut! 

Dieses Detail der Tötung unseres Herrn wurde auch vom Psalmisten 22:17 vorhergesagt: 
Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben 
meine Hände und meine Füße durchgraben. 

Wie sehr haben diese Worte des Psalmisten und des Sacharja im Moment des Todes unseres 
Herrn ihre Erfüllung gefunden? Kann man noch daran zweifeln, dass es kein Zufall war? 
Wenn es nur diese Worte wären, könnte man noch zweifeln, aber viele andere Details 
wurden von den Propheten festgehalten. 

Schauen wir uns noch das letzte Detail an, das Sacharja in Vers 10 des Kapitels 12 notiert hat. 
Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der 
Gnade und des Flehens ausgießen; und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt 
haben, und werden über ihn wehklagen gleich der Wehklage über den Einheimischen, und 
bitterlich über ihn leidtragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen leidträgt. 

Wurde unser Herr durchbohrt? Und ja, nicht auf symbolische Weise, sondern ganz wörtlich. 
Nicht nur seine Hände und Füße wurden durchbohrt, sondern auch die Kreuzigung, die kurz 
vor dem Sabbat stattfand, die Juden wollten, dass der Tod der Gekreuzigten vor Beginn des 
Sabbats eintrat. Um den Tod durch Leiden zu beschleunigen, brach man den Gekreuzigten 
die Beine. Was für eine Grausamkeit! Doch diese Maßnahme wurde nur an denen 
vorgenommen, die noch nicht gestorben waren. Was war mit dem Herrn, wurden seine 
Beine gebrochen? Nein, und es war auch vorhergesagt worden, dass kein Knochen 
gebrochen werden würde, aber warum haben sie ihm die Beine nicht gebrochen? Weil unser 
Herr seinen Lauf auf dieser Erde vollendet hatte, er hatte sein Leben als Lösegeld gegeben, 
um die ganze Menschheit zu retten. Was taten die Soldaten, um sich zu vergewissern, dass 
Jesus wirklich tot war? Sie durchbohrten seine Seite. Der Apostel Johannes bestätigt dies in 
Johannes 19:34-37: sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, und 
sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein 
Zeugnis ist wahrhaftig; und er weiß, dass er sagt was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn 
dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde: „Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden“. 
Und wiederum sagt eine andere Schrift: „Sie werden den anschauen, den sie durchstochen 
haben“. 



Das Blut unseres Herrn wurde vergossen, wodurch nicht nur die Menschheit erlöst wurde, 
sondern sein Blut floss auch auf die Erde, erlöste durch sein Blut auch den Fluch dieser Erde, 
der durch den Ungehorsam unserer ersten Eltern entstand, der diese Erde verfluchte: 
1.Mose 3:17 Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und 
gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe: Du sollst nicht 
davon essen, – so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen: mit Mühsal sollst du davon 
essen alle Tage deines Lebens 

Wir können unserem Gott dafür danken, dass er seinen Sohn gesandt hat, wir können 
seinem Sohn für seine Treue danken und für das Geschenk, das er uns gegeben hat, durch 
das wir aus diesem Zustand des Todes herauskommen und auf ein neues Leben hoffen 
können. 

Dieser Vers gibt uns dennoch auch eine Hoffnung, lesen wir noch einmal Kapitel 12 Vers 10: 
Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der 
Gnade und des Flehens ausgießen; und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt 
haben, und werden über ihn wehklagen gleich der Wehklage über den Einheimischen, und 
bitterlich über ihn leidtragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen leidträgt. 

Lasst uns davon überzeugt sein, dass sich alle Vorhersagen über Jesus, unseren Erlöser, bei 
seinem Erscheinen auf Erden erfüllen, so lasst uns auch davon überzeugt sein und darauf 
vertrauen, dass alle Vorhersagen bezüglich des zukünftigen Wiederherstellungswerkes 
ebenfalls in Erfüllung gehen werden. 


