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Marius KWARCIAK 
VIGY 2022 
 
 
 
Zitate von Jesaja 
 
Unser Herr Jesus und seine Apostel kannten das Alte Testament gut und zitierten es sehr oft. 
Wir finden diese Zitate in den Evangelien und auch in den Briefen des Neuen Testaments. Sie 
sollten eine Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament herstellen und zeigen, 
dass das Neue Testament die Fortsetzung des Alten ist. Dass es keine neue Religion war, die 
im Neuen angeboten wird, sondern die Erfüllung dessen, was von Moses und den Propheten 
angekündigt wurde.  
 
Meine Aufgabe heute ist es, uns an die Verse der Prophezeiung Jesajas zu erinnern, die 
unseren Herrn betrafen und deren Erfüllung in einem der vier Evangelien erwähnt wird. Es gibt 
Verse, die Jesus selbst zitierte, und andere, von den Verfassern der Evangelien in Erinnerung 
gerufene, denen manchmal vorausgehende Worte lauten:-"damit diese oder jene 
Prophezeiung erfüllt werde". Diese Verse sind so zahlreich, dass wir sie nicht alle zitieren 
werden können.  
 
Es gibt Prophezeiungen von Jesaja, an die wir uns gut erinnern und die heute leicht zu 
identifizieren sind, wie die, die in Matthäus 1:22-23 zitiert wird.  
--„-- Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den 
Propheten, der spricht: «Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, 
und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen», was übersetzt ist: Gott mit uns.—„-- 
 
Das war die Prophezeiung aus Jesaja 7:14. Die Erfüllung dieser Prophezeiung war damals 
sicherlich schwer zu verstehen, denn Maria und Josef sprachen nicht mit anderen über das 
Ausbleiben ihrer intimen Beziehungen. Wer außer den beiden konnte an diese wundersame 
Empfängnis glauben, wenn selbst Joseph darüber nachdachte, Maria heimlich zu verlassen, 
wie wir in Matthäus 1,19 lesen können.  
 
Es gibt noch weitere Zitate, die ohne Kenntnis des Hebräischen wir kaum verstehen können. 
Der Apostel und zugleich Evangelist - Matthäus, hatte diese Schwierigkeit nicht. Beim Lesen 
von Matthäus 2,23 fällt es uns schwer, die betreffende Prophezeiung zu identifizieren; 
--„-- und kam und wohnte in einer Stadt, genannt Nazareth; damit erfüllt würde, was durch die 
Propheten geredet ist: «Er wird Nazoräer genannt werden.» 
 
Kennt ihr eine Prophezeiung, in der die Stadt Nazareth als Wohnort von Jesus angekündigt 
wird? Ja, es gibt zwei. Wahrscheinlich war es Jesaja 11,1.  
--„--Und ein Sproß wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen 
Wurzeln—„-- 
Der andere Vers ist Jesaja 53,2 
--„--Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelsproß aus dürrem 
Erdreich.—„-- 
 
Beide Verse sprechen von einem Spross, einem kleinen Zweig, der aus der Wurzel eines 
Baumes hervorgeht. Im Hebräischen heißt der Spross "natser", und hat die gleiche Etymologie 
wie die Stadt Nazareth.  Jesus musste in Nazareth wohnen, um Nazoräer benannt zu werden.  
 
Bezüglich dieser Zitate gibt es eine Kuriosität, die die unterschiedlichen Empfindlichkeiten der 
Autoren der Evangelien beweist. In Bezug auf das gleiche Ereignis, als Jesus die Verkäufer 



2022 Vigy Kwarciak Marius.docx  /  Seite 2 von 5 

aus dem Tempel vertrieb, zitieren Matthäus, Markus und Lukas die Worte Jesu durch eine 
Anhäufung von zwei Prophezeiungen in einem Satz.  
Zuerst Jesaja 56,7  
--„—Denn mein Haus ist ein Bethaus  ( Markus fügt hinzu "für alle Völker") und am Ende des 
Satzes, Jeremia 7,11 . Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. 
 
Wir finden die Gesamtheit dieser Worte zum Beispiel in Lukas 19,45-46:  
--„—  Und er ging in den Tempel und fing an, die hinauszutreiben, die darin verkauften und 
einkauften, und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: "Mein Haus ist ein Bethaus "; ihr aber 
habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.—„-- (auch in Markus 11:17 und Matthäus 21:13 zu 
lesen ). 
 
Apostel Johannes, der wahrscheinlich schon die ersten drei Evangelien gelesen hatte, die 
zuvor geschrieben wurden, kommentiert das gleiche Ereignis mit dem Zitat aus Psalm 69:10 –
„--der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt—„--, 
 Wir lesen in Johannes 2,16-17, 
--„--und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus 
meines Vaters zu einem Kaufhaus!   Seine Jünger gedachten daran, daß geschrieben steht: 
«Der Eifer um dein Haus verzehrt mich.» 
 
Dieses Beispiel kann als Beweis dienen, dass die Apostel, obwohl ungebildete Leute..... doch 
die Prophezeiungen kannten. Sie beobachteten und analysierten Jesu Verhalten und 
gewannen die Überzeugung, dass er wohl der, der dem jüdischen Volk versprochene Messias 
war. Der vom Apostel Johannes hinzugefügte Kommentar im Plural: Seine Jünger erinnerten 
sich - war das Ergebnis ihrer späteren Diskussionen, denn sie hatten den Eifer, Jesus in 
diesem Zorn, bemerkt und wollten ihn betonen.  
 
Wir alle erinnern uns an die Episode in der Synagoge von Kapharnaum.                                    Wir 
lesen in Lukas 4:16-21 
--„--Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war; und er ging nach seiner 
Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen.   Und es wurde ihm 
das Buch des Propheten Jesaja gereicht; und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die 
Stelle, wo geschrieben war:   «Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen 
gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und 
Blinden, daß sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden,   auszurufen ein 
angenehmes Jahr des Herrn.»   Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener 
zurück und setzte sich; und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet.  Er fing aber 
an, zu ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt.—„-- 
 
Jesus hatte die Prophezeiung aus Jesaja 61,1-2 vorgelesen, aber zu bemerken ist, dass er die 
Lesung mitten in Vers 2 unterbrach. Die Fortsetzung von Vers 2, "einen Tag der Rache unseres 
Gottes zu verkünden; um alle Trauernden zu trösten" - diese Worte wurden von unserem Herrn 
nicht vorgelesen, da ihre Erfüllung erst in der Zukunft eintreten sollte. Nur die vorherigen Worte, 
die sich auf die erste Mission des Messias bezogen, wie die Salbung, die Verkündigung der 
guten Nachricht, die Heilung gebrochener Herzen, die Befreiung von Gefangenen, die Heilung 
von Blindheit, die Ausrufung eines Gnadenjahres - diese Worte wurden von Jesus vorgelesen. 
 
Beachten wir die Reaktion der Zuhörer dieser Worte. Zunächst sind sie verführt und 
bewundernd, aber sobald Jesus von der Gnade spricht, die auch den Heiden geschenkt wird, 
werden sie wütend, jagen Ihn aus der Stadt und wollen Ihn sogar töten lassen. 
 
Während seiner Mission war Jesus nicht darauf aus, bekannt zu werden, er predigte nicht auf 
der Straße und suchte nicht die Konfrontation mit den Pharisäern, die ihn töten wollten. Den 
Kranken, die er geheilt hatte, empfahl er, ihn nicht bekannt zu machen"  
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--„—damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht : «Siehe, mein 
Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden 
hat; ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Recht verkünden.   Er 
wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören;   ein 
geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht 
auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg;   und auf seinen Namen werden die 
Nationen hoffen.»  Matthäus 12:17-21 
 
Dies war ein Zitat aus Jesaja 42:1-4. 
Jesus - dieser Geliebte Gottes - musste diskret, ruhig und effizient sein. Er sollte wachen und 
die demütigen trösten, zerbrochene wie ein Schilfrohr, - die im Leben verwundet waren, doch 
den letzten Funken ihres Glaubens bewahrten, dargestellt durch den rauchenden Docht. 
Ein rauchender Docht einer Lampe gibt kein Licht mehr, aber bei Zugabe von Öl und darauf 
pusten, kann man die Lampe wieder anzünden. Was Jesus auf wunderbare Weise gelang bei 
vielen Juden. Er hat ihren Glauben wiederbelebt. Vor allem sollte Gerechtigkeit seine Mission 
kennzeichnen und sogar die heidnischen Völker sollten auf ihn hoffen.  
 
Anhand der Zitate von Jesus sehen wir, wie schwierig seine Mission war. Er war sich bewusst, 
dass seine Botschaft schwer zu verstehen war. Nur wenige verstanden seine Lehre. Die Juden 
waren für seine Argumente und Erklärungen unempfänglich. Auf die Frage der Jünger "Warum 
redest du in Gleichnissen zu ihnen"? zitierte Jesus die Worte aus Jesaja 6,9-10.  
Wir finden sie in Matthäus 13,13-16. 
--„--Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht 
hören noch verstehen;   und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: «Mit 
Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht 
wahrnehmen;   denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie 
schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen 
sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie 
heile.»   Glückselig aber eure Augen, daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie hören;--„-- 
 
Diese Prophezeiung fasste die geistige Lethargie des Volkes gut zusammen. Mit den 
Angelegenheiten des Lebens beschäftigt, von den Schriftgelehrten schlecht beraten, waren 
sie weder in der Lage, zu sehen und zu hören noch die Lehre Jesu richtig zu interpretieren. 
Mit gefühllosem Herzen, verhärteten Ohren und halb geschlossenen Augen verstanden und 
interpretierten sie fleischlich, menschlich, was geistig zu tun gewesen war. Nur die Apostel, die 
Jünger und einige der sensibelsten und aufmerksamsten Menschen aus dem jüdischen Volk, 
haben die Worte Jesu verstanden und akzeptiert.  
 
Der Evangelist Lukas 8,10 fasst die Antwort Jesu auf die Frage: "Was bedeuteten diese 
Gleichnisse?" in einem einzigen Vers zusammen: --„--Euch ist es gegeben, die Geheimnisse 
des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen 
und hörend nicht verstehen.—„-- 
Lukas sagt nicht dass es sich um ein Zitat aus Jesaja handelt, sondern betont vielmehr, wie 
glücklich diejenigen sind, die an Jesus glauben, wenn sie die Geheimnisse des Königreichs 
erkennen.  
Es ist interessant dieselbe Argumentation zu hören  diesmal vom Apostel Johannes zitiert .In 
ihren Evangelien haben Matthäus und Lukas die Frage und die Antwort Jesu in Galiläa, dem 
Zentrum von Jesu Lehre, angesiedelt, während Johannes sie in Jerusalem, in den letzten 
Tagen Jesu, ansiedelt. Im Johannesevangelium 12,37-41 lesen wir: 
--„— Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn,   damit 
das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er sprach: «Herr, wer hat unserer 
Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden?»   Darum konnten 
sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat:   «Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz 
verstockt, daß sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren 
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und ich sie heile.»   Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete.—„-
- 
 
Apostel Matthäus hat diese Verse als direkt aus dem Mund des Herrn kommend zitiert, 
während Apostel Johannes sie als eine Bemerkung zitiert, als seine eigene Empfindung dieser 
Situation. 
 Er fügt diesem Zitat hinzu, das er vielleicht sogar mehrmals aus dem Mund Jesu gehört hat, 
und bereichert es mit den Worten aus Jesaja 53:1 Herr, wer hat unserer Verkündigung 
geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? 
 
Dieses Hinzufügen können wir als Abschluss der Mission seines Meisters empfinden.   Nein, 
leider waren es nicht viele, die glaubten und die Wahrheit des "Arms des Herrn" verstanden. 
Wir sind uns bewusst, dass das Johannesevangelium viel persönlicher ist. Die Botschaft, die 
Johannes in all seinen zahlreichen Schriften vermittelt, ist tiefer und spiritueller.  
 
Daher sind wir nicht über die Erklärung erstaunt, die er am Ende dieses Zitats hinzugefügt hat. 
V41 - Dies sagte Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. 
 
Apostel Johannes hat verstanden, dass die Propheten ihre Prophezeiungen unter dem Einfluss 
des Heiligen Geistes geschrieben haben ( 1. Petrus 1,10-12). Johannes offenbart uns durch 
das hinzugefügte, dass Jesaja eine Vision von der Herrlichkeit des Herrn hatte, und auch er 
eine Vision von dem schwierigen und steilen Weg hatte, der Jesus zu dieser Herrlichkeit führen 
sollte. Durch diese prophetische Vision konnte Jesaja die Einzelheiten der gesamten irdischen 
Mission des Messias ankündigen. Er sprach von Johannes dem Täufer, der den Weg in der 
Wüste bereiten sollte, ( Jesaja 40,3). 
 
 Das Markusevangelium beginnt mit einem Zitat aus Jesaja: Markus 1,1-3. 
--„--Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes; wie in dem Propheten Jesaja 
geschrieben steht: «Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg 
bereiten wird.» (Maleachi 3:1 )   «Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des 
Herrn, macht seine Pfade gerade!»(Esaja 40:3) 
 
Jesaja kündigte viele Details an, die sich während der Mission Jesu erfüllten - zum Beispiel die 
Heilung eines Kranken (Jesaja 53:4), an die Matthäus 8:16-17 erinnert: 
--„-- Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und er trieb die 
Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden,  damit erfüllt würde, was durch den 
Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: «Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug 
unsere Krankheiten.»--„-- 
 
Er sprach vom triumphalen Einzug in Jerusalem auf einem Eselfohlen ( Jesaja 62:11), zitiert 
in Matthäus 21:4-5 (4): 
--„-- Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der 
spricht:  «Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer 
Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.» 
 
Jesaja sprach auch vom Ende, von Seiner Kreuzigung unter zwei Übeltätern. ( Jesaja 53:12) 
Markus 15, 27-28  
 
 
Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. 
So wurde erfüllt, was die Schrift sagt: Er ist unter die Übeltäter gerechnet worden.-„- 
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 Zu dieser Prophezeiung kann man eine kleine Bemerkung hinzufügen. Markus zitiert diese 
Prophezeiung als eine Beobachtung, während der Evangelist Lukas diesen Vers Jesus selbst 
in den Mund legt, als eine Ankündigung dessen, was geschehen wird: Lukas 22, 37   
denn ich sage euch, daß noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muß: 
«Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden»; denn auch das, was mich betrifft, hat 
eine Vollendung. 
 
Die Mission Jesu unter der jüdischen Nation war sehr schwierig. Er stieß auf das Unverständnis 
des einfachen Volkes, aber vor allem der Pharisäer und Sadduzäer. Diejenigen, die das Volk 
führen und ihm mit einer guten Erklärung der Schriften helfen sollten, kümmerten sich in 
Wirklichkeit nur um ihre eigene Position und die Stärkung ihrer Macht. Sie waren es, die Jesus 
am meisten Vorwürfe wegen der Nichtbeachtung ihrer Traditionen machten. Im 
Markusevangelium 7,5-8 lesen wir    
--„—fragen ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten: Warum leben deine Jünger nicht nach 
der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen?   Er aber sprach 
zu ihnen: Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht: «Dieses 
Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir.   Vergeblich aber verehren 
sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren.»   Ihr gebt das Gebot Gottes preis 
und haltet die Überlieferung der Menschen fest.—„-- 
 
Hier zitiert Jesus Jesaja 29,13. Er kritisiert die Heuchelei und den Leichtsinn ihrer religiösen 
Praktiken. Gott mit den Lippen zu ehren, während die Herzen an der menschlichen Tradition 
hängen, ist in Gottes Augen ein Gräuel.  Es ist auch eine Lektion und eine Warnung für uns. 
 
Geliebte Geschwister! 
Zum Schluss kommend, was sollten wir aus diesem Vortrag mitnehmen?  
Diese vielen Zitate des Propheten Jesaja in den Evangelien, erinnern uns an die Kontinuität 
der biblischen Botschaft zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Wir haben einige 
Verse zitiert, die sich während der ersten Gegenwart Jesu erfüllt haben. Wir dürfen nicht 
vergessen, dass die vielen Prophezeiungen Jesajas, die wir heute nicht zitiert haben, sich 
ebenfalls auf das Tausendjährige Reich beziehen und ihre Erfüllung noch vor uns liegt. 
Aufgrund dieser sehr weitreichenden Prophezeiung wird Jesaja manchmal als "Evangelist des 
Alten Testaments" bezeichnet. Er verkündete die gute Nachricht bereits 700 Jahre vor der 
Geburt Jesu und diese gute Nachricht wird sich bis in alle Ewigkeit erstrecken.  
Wir danken unserem himmlischen Vater für diese Prophezeiung und für Seinen wunderbaren 
Erlösungsplan für die Kirche und die gesamte Menschheit. 
          
 
Amen 
 
 
 


