
Symposium: 
Verse über Jesus 

Symposium : 
Versets sur Jésus

Teil 1: Moses Partie 1: Moïse



Prophezeiungen 
über Jesus 

Prophéties sur 
Jésus

1. Mose 3:15 - Jesus ist der Tod, die 
Auferstehung und das Leben

1. Mose 22:17-19 - Jesus ist der Same

5. Mose 18:15 - Jesus ist ein Prophet 
„aus ihrer Mitte“ 

Genèse 3:15 - Jésus est la mort, la 
résurrection et la vie

Genèse 22:17-19 - Jésus est la 
semence

Deutéronome 18:15 - Jésus est un 
prophète „issu de leur milieu“.
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Im diesjährigen Symposium werden wir Verse betrachten, die prophetisch von unserem Herrn und Meister, Jesus Christus, handeln. In diesem ersten Teil schauen wir in 
die fünf Bücher Mose. Neben den mehr oder wenigen bekannten Prophezeiungen habe ich einige vorbereitet, die vielleicht nicht so bekannt, aber dafür, wie ich finde, 
sehr interessant sind.



Namen in den 5 
Büchern Moses 

Noms dans les 5 
livres de Moïse

Lamm

Säule

Stab

Rein

Priester

Stern

Palmenzweig

Mose

Scheitel

Zepter

Stier

Öl

Agneau

Colonne

Tige

Pur

Prêtre

Étoile

Branche de 
palmier

Moïse

Sommet

Sceptre

Taureau

Huile
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Es handelt sich dabei um Namen beziehungsweise Bezeichnungen des Messias. Zwar aus jüdischer Sicht, aber bei näherer Betrachtung beleuchten sie Jesus, seinen 
Charakter, und seine Aufgabe aus verschiedenen Blickwinkeln. Manche sind zugegebenermaßen, zumindest für mich, schwierig zu verstehen, da jüdische Schriften als 
Erklärung angegeben werden. Ich habe versucht die Erklärungen nachzuvollziehen und möchte mit euch teilen, was ich, in Harmonie mit unserem Verständnis der 
Wahrheit, erkenne.



Namen in den 5 
Büchern Moses 

Noms dans les 5 
livres de Moïse

Anders 
1. Mose 4:25

Stein 
1. Mose 49:24

Licht 
1. Mose 1:4

Löwe 
1. Mose 49:9

Majestät 
5. Mose 33:17

Same 
1. Mose 19:32

Esel 
1. Mose 49:14

Natter 
1. Mose 3:15

Leiter 
1. Mose 28:12 
 

Autre 
Genèse 4:25

Pierre 
Genèse 49:24

Lumière 
Genèse 1:4

Lion 
Genèse 49:9

Majesté 
Deutéronome 33:17

Semence 
Genèse 19:32

Âne 
Genèse 49:14

Vipère 
Genèse 3:15

Échelle 
Genèse 28:12
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Es sind insgesamt 100 Namen, wie z.B. Mein Herr, Wort, Geliebter oder Richter mit Schriftstellen im Alten Testament. Daraus habe ich diese genommen, die in den fünf 
Büchern Moses enthalten sind. Aber Aufgrund der begrenzten Zeit werden wir nur die folgende Auswahl davon betrachten:



AdobeStock_434473943

Licht/lumière - or - אֹור
„Und Gott sprach: Es 
werde Licht! und es ward 
Licht. Und Gott sah das 
Licht, daß es gut war; und 
Gott schied das Licht von 
der Finsternis.“ (1. Mose 
1:3-4).

„… in deinem Lichte 
werden wir das Licht 
sehen“. (Psalm 36:9)

„In ihm war Leben, und 
das Leben war das Licht 
der Menschen.“ (Johannes 
1:4)

„Et Dieu dit : Que la 
lumière soit ! et la lumière 
fut. Et Dieu vit que la 
lumière était bonne ; et 
Dieu sépara la lumière 
d'avec les ténèbres“. 
(Genèse 1:3-4).

„... dans ta lumière, nous 
verrons la 
lumière.“ (Psaume 36:9)

„En lui était la vie, et la vie 
était la lumière des 
hommes“. (Jean 1:4)

5

Licht (hebr. or)

Wir wissen, dass die Bücher Mose mit dem Schöpfungsbericht beginnen, wo uns erklärt wird, was Gott in welcher Reihenfolge und in welcher Zeit erschaffen hat.

Es wird diskutiert ob es buchstäblich so war und ob die Zeitangaben stimmen. Ich stelle es mir so vor, dass Gott die Erde eine längere Zeit bereits vorbereitet hatte und 
sie sozusagen wartete, dass es weiter geht (Verse 1 und 2).

Das erste, was Gott dann schuf war das Licht, was eine erste Bezeichnung für Jesus sein könnte:

„Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, daß es gut war; und Gott schied das Licht von der Finsternis.“ (1. Mose 1:3-4).

Als Erklärung wird Psalm 36:9 angegeben, wo es heißt:

„… in deinem Lichte werden wir das Licht sehen“.

Üblicherweise wird Jesus als das Wort bei Gott im Anfang betrachtet, so wie es im Johannes-Evangelium erklärt wird. Und gerade hier finden wir mit Johannes 1:4 eine 
Unterstützung:

„In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.“

Wir sagen üblicherweise, dass Licht für Wahrheit steht, aber wenn wir genauer erklären, was wir unter Wahrheit verstehen, dann kommen wir irgendwann zu Jesus, um 
den sich in Gottes Plan, der Wahrheit, alles dreht. Er ist der Kern von Gottes Plan, ohne den er nicht ausführbar ist. Wir können sagen Jesus zu erkennen, bedeutet 
Gottes Plan zu erkennen. In diesem Sinne „sehen wir das Licht in Seinem Licht“. Die Juden bezeichnen dies sogar als „verborgenes Licht“ in ihrer Erwartung auf den 
Messias. Passt dies nicht wunderbar, dass wir dieses Licht, beziehungsweise durch dieses Licht, schon jetzt sehen können; dass es vielen Menschen noch verborgenen 
ist, aber sich bald allen offenbaren wird?




Tod, Auferstehung, 
Leben und die Schlange 

La mort, la résurrection, 
la vie et le serpent

„Und ich werde Feindschaft setzen 
zwischen dir und dem Weibe und 
zwischen deinem Samen und ihrem 
Samen; er wird dir den Kopf 
zermalmen, und du, du wirst ihm 
die Ferse zermalmen.“ (1. Mose 3:15)

Zermalmen der Ferse

Zermalmen des Kopfes

„Et je mettrai inimitié entre toi et 
la femme, et entre ta semence et sa 
semence ; il t'écrasera la tête, et toi, 
tu lui écraseras le talon.“ (Genèse 
3:15)

Écrasement du talon

Écrasement de la tête

6

Wir kommen zum wahrscheinlich bekanntesten Vers aus 1. Mose, der über Jesus spricht: 1. Mose 3:15:

„Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst ihm 
die Ferse zermalmen.“

Gott teilt der Schlange die Strafe dafür mit, dass sie Eva dazu gebracht hat Adam den Apfel zu geben, welcher davon gegessen hatte. Die Nachkommen der Schlange 
und die von Eva werden verfeindet sein. Oberflächlich betrachtet kann man sagen, dass Menschen im Allgemeinen Schlangen nicht mögen und versuchen sie zu töten, 
da diese für sie (lebens-) gefährlich sein können.

Wenn wir etwas tiefer gehen, stellen wir fest, dass unser Herr und auch seine Kirche Nachkommen Evas sind. Die Schlange stellt bekanntermaßen Satan dar, der in 
Feindschaft mit ihnen steht. Genauer betrachtet hat diese Prophezeiung begonnen sich zu erfüllen mit der Kreuzigung von Jesus Christus. Er wurde dabei getötet, ist 
jedoch wieder auferstanden. Das „Zermalmen der Ferse“ bedeutet, dass die Schlange, der Widersacher, Jesus keine tödliche Wunde zufügen wird. Dieser Teil der 
Prophezeiung ist abgeschlossen. Das „Zermalmen des Kopfes“ der Schlange steht noch aus. Der Widersacher ist zur Zeit gegenwärtig und wirkt, aber wir wissen, dass 
er bald vom Christus (als Haupt und Leib) vollständig und endgültig vernichtet werden wird.
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Natter/vipère - zefa - צֶפַע
Schlange / Natter

hebr. schuf - zischen

tödliche Wunde am 
Kopf

nicht tödliche Wunde 
an der Ferse

„Schlange von Erz auf die 
Stange“ (4. Mose 21:9)

Jesus heilt den 
„Todesbiss“ Satans

serpent / vipère

hébr. schuf - siffler

blessure mortelle à la 
tête

blessure non mortelle 
au talon

„serpent d'airain sur la 
tige“ (Lévitique 21:9)

Jésus guérit la 
„morsure mortelle“ de 
Satan
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Im jüdischen Verständnis kann Schlange oder genauer Natter (hebr. zefa) auch eine Bezeichnung unseres Herrn sein. Das mag uns zuerst verwundern, da wir doch stets 
Satan damit in Verbindung bringen. Das hebräische Wort schuf, was im Deutschen mit zermalmen übersetzt wird bedeutet „zischen“, also das Geräusch einer Schlange, 
bevor sie zubeißt. Im Vers heißt es also, dass sowohl Evas Same, als auch die Schlange dieses Geräusch machen. Und man kann daraus schließen, dass beide giftig 
sind. Beide können Wunden hervorbringen, wobei die eine tödlich ist (am Kopf) und die andere nicht (an der Ferse).

Die Bibel spricht von zwei Arten von Schlangen, guten und bösen. Das finden wir auch in 4. Mose 21:9, wo Mose auf den Befehl Gottes hin eine „Schlange von Erz auf 
die Stange“ tat. Wer sie anschaute, nachdem er von einer buchstäblichen Schlange gebissen wurde, blieb am Leben. Wir erkennen auch hier zwei Arten von Schlangen, 
eine irdische und eine himmlische. Die erste tötet, während die zweite heilt. Darin können wir auch wunderbar erkennen, wie die gesamte Menschheit vom „Todesbiss“ 
Satans geheilt werden wird, wenn sie auf unseren Herrn, im Sinne der guten Natter, blicken und ihn als Messias und Heiland der Welt annehmen.



In deinem Samen 
werden sich segnen 

bénies en ta 
postérité

„Ich schwöre bei mir selbst, spricht Jehova, 
daß, weil du dieses getan und deinen Sohn, 
deinen einzigen, mir nicht vorenthalten 
hast, ich dich reichlich segnen und deinen 
Samen sehr mehren werde, wie die Sterne 
des Himmels und wie der Sand, der am 
Ufer des Meeres ist; und dein Same wird 
besitzen das Tor seiner Feinde; und in 
deinem Samen werden sich segnen alle 
Nationen der Erde: darum, daß du meiner 
Stimme gehorcht hast.“ 
1. Mose 22:16-18

„Je le jure par moi-même, parole de 
l'Éternel! parce que tu as fait cela, et que tu 
n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te 
bénirai et je multiplierai ta postérité, 
comme les étoiles du ciel et comme le sable 
qui est sur le bord de la mer; et ta postérité 
possédera la porte de ses ennemis. Toutes 
les nations de la terre seront bénies en ta 
postérité, parce que tu as obéi à ma voix.“ 
Genèse 22:16-18
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Wir haben gerade die Samen Evas und der Schlange erwähnt. Nun wollen wir uns die Bedeutung des Samens im Zusammenhang mit unserem Herrn näher anschauen. 
Nachdem Gott Abraham stoppt seinen Sohn Isaak zu opfern erhält er von Gott den Segen, der gleichzeitig eine Prophezeiung ist. Wir lesen in 1. Mose 22:16-18:

„Ich schwöre bei mir selbst, spricht Jehova, daß, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und 
deinen Samen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist; und dein Same wird besitzen das Tor seiner Feinde; und in 
deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde: darum, daß du meiner Stimme gehorcht hast.“



In deinem Samen 
werden sich segnen 

bénies en ta 
postérité

(1.) zahlreich, wie Sterne und Sand

(2.) alle ihre Feinde besiegen oder 
beherrschen

(3.) durch sie alle Menschen auf der 
Erde Gottes Segen erhalten

(1.) nombreux, comme les étoiles et le 
sable

(2.) vaincre ou dominer tous leurs 
ennemis

(3.) par eux, tous les hommes sur la 
terre reçoivent la bénédiction de 
Dieu
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Bei genauerer Betrachtung stellen wir fest wie groß diese Verheißung ist und dass sie sich noch nicht erfüllt hat. Wenn man es buchstäblich versteht, würde man 
erwarten, dass die Nachfahren Abrahams (1.) zahlreich, wie Sterne und Sand, sein werden, (2.) alle ihre Feinde besiegen oder beherrschen werden und (3.) durch sie alle 
Menschen auf der Erde Gottes Segen erhalten. Wenn wir auf die Nation Israel als Nachkommen schauen stellen wir fest, dass keiner der drei Teile zutrifft. Wir denken 
aber, dass sie in Zukunft alle erfüllt sein werden. Israel wird eine Rolle dabei spielen, jedoch unter der Führerschaft unseres Herrn und seiner Kirche. Jesus ist dieser 
Same. Die Tatsache, dass nach der Verheißung an Abraham dieselbe seinen Kindern und Kindeskindern wiederholt wird bekräftigt dies. In 1. Mose 26:3 sagt Gott es 
Isaak und in 1. Mose 28:13 Jakob. Und in 1. Mose 49:8-10 lesen wir die Verheißung an Juda, die sinngemäß die drei Elemente enthält. Und wie wir wissen, kommt Jesus 
aus diesem Stamm.
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Same/semence - sera - זֶַרע
„Komm, laß uns 
unserem Vater Wein 
zu trinken geben und 
bei ihm liegen, damit 
wir von unserem 
Vater Samen am 
Leben erhalten.“ 
1. Mose 19:32

Aufopferung für die 
Erhaltung einer 
Möglichkeit der 
Erlösung

„Viens, faisons boire 
du vin à notre père et 
couchons avec lui, 
afin de recevoir de 
notre père une 
semence qui nous 
fasse vivre.“ 
Genèse 19:32

Sacrifice pour 
préserver une 
possibilité de 
délivrance
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Die Juden schließen den Namen „Same“ (hebr. sera) aus dem Vers 1. Mose 19:32:

„Komm, laß uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Samen am Leben erhalten.“

Diese Tat der Töchter Lots ist für uns unerhört und undenkbar. Wir wollen die Bedeutung davon versuchen nüchtern zu betrachten. Die Töchter sind davon ausgegangen, 
dass sie die letzten drei verbliebenen Menschen auf der Erde waren. Es wird erklärt, dass sie dachten, das diese Tat der einzige Weg sei, um die Verheißung „der 
Segnung aller Geschlechter der Erde“ (1. Mose 13:3) zu erhalten. Die Sicherung Abrahams Samen durch seinen Neffen (Lot) wird demzufolge als Aufopferung für die 
Erhaltung einer Möglichkeit der Erlösung verstanden. Auch wenn es sich hier nicht um den Stammbaum unseres Herrn handelt, zeigt diese Begebenheit doch gut, dass 
Gott einen Samen vorgesehen hat, Jesus Christus, der die Errettung zum Leben und die Segnung aller Menschen bringen kann beziehungsweise wird.
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Löwe/lion - arije -אְַריֵה
„Juda ist ein junger Löwe; 
vom Raube, mein Sohn, 
bist du emporgestiegen. 
Er duckt sich, er legt sich 
nieder wie ein Löwe und 
wie eine Löwin; wer will 
ihn aufreizen?“ 
1. Mose 49:9

ein Löwenjunges (gur arije)

ein jugendlicher Löwe 
(arije)

ein voll ausgewachsener 
Löwe in all seiner Pracht 
(lavi)

„Juda est un jeune lion ; 
De la rapine, mon fils, tu 
t'es élevé. Il se baisse, il se 
couche comme un lion et 
comme une lionne ; qui 
l'excitera ?“ 
Genèse 49:9

un lionceau (gur arije)

un lion juvénile (arije)

un lion adulte dans toute 
sa splendeur (lavi)
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Löwe (hebr. arije)

Der Name „Löwe“ leitet sich von dem Segen ab, den Jakob seinem Sohn Juda gab:

„Juda ist ein junger Löwe; vom Raube, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin; wer will ihn aufreizen?“ (1. 
Mose 49:9)

Wir bemerken, dass der Begriff Löwe hier betont wird, da er dreimal vorkommt. Der Begriff Löwe in diesem Vers lautet auf hebräisch arije. Im Hebräischen gibt es für 
Löwe Nuancen: ein Löwenjunges (gur arije), ein jugendlicher Löwe (arije) und ein voll ausgewachsener Löwe in all seiner Pracht (lavi). Das Bild eines Löwenjungen passt 
gut zu dem Verständnis, wie der Messias kommen wird. Sein erstes Kommen scheint verfrüht gewesen zu sein; wenn wir so wollen, war die Zeit noch nicht reif, dass 
(damals) die Juden Jesus als Messias erkannten. Wir denken, dass dies auch nicht möglich war, da es ja zu Gottes Plan gehört, dass Jesus erst gekreuzigt werden und 
sterben musste, um erst später, in Zukunft, von allen Menschen erkannt zu werden.

"In der jüdischen Tradition wird wird dieser Messias der ‚Sohn Josefs‘ genannt, der genau wie Josef ‚getötet‘ wird. Das Auftreten des Messias als ‚Sohn Davids‘ wird ihn 
als voll ausgewachsenen Löwen offenbaren, als einen über alles erhabenen König. (…) Dies ist der König Messias, Sohn Davids, der unter den Nationen lagert und keiner 
kann sich wider ihn erheben.“
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Anders/Autre - acher - אַחֵר 
abweichend

grundverschieden

ungleich

fremd

neu

ungewöhnlich

besser

schön

divergent

fondamentalement 
différent

différent

étranger

nouveau

inhabituel

mieux

beau
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Anders (hebr. acher)

Das Wort „anders“ kann auch wiedergegeben werden mit abweichend, grundverschieden, ungleich, fremd, neu, ungewöhnlich, aber auch besser und schön.

Wir sehen schon an dieser Aufzählung wie die Wörter auf unseren Herrn passen können. Im vorbiblischen Hebräisch bezeichnet „anders“ auch eine Person, die 
Andersartigkeit in religiöser Norm repräsentiert.
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Anders/Autre - acher - אַחֵר 
„Und Adam 
erkannte abermals 
sein Weib, und sie 
gebar einen Sohn 
und gab ihm den 
Namen Seth; denn 
Gott hat mir einen 
anderen Samen 
gesetzt an Stelle 
Abels, weil Kain 
ihn erschlagen 
hat.“ 
1. Mose 4:25

„Et Adam connut 
de nouveau sa 
femme, et elle 
enfanta un fils, et 
lui donna le nom 
de Seth ; car Dieu 
m'a mis une autre 
postérité à la place 
d'Abel, parce que 
Caïn l'a tué“. 
Genèse 4:25
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Die erste Andeutung auf Jesus als ein alles in allem anderes Wesen finden wir in 1. Mose 4:25, den Worten Evas, als sie ihren dritten Sohn Seth nennt:

„Und Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth; denn Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt an Stelle Abels, weil 
Kain ihn erschlagen hat.“

Eine weitere Übersetzungsmöglichkeit lautet: „Gott hat mir den Samen einer anderen Art gesetzt.“ Kommentatoren sind zu dem Schluss gekommen, dass sich diese 
„andere Art des Samens“ auf den Messias, also Jesus, bezieht. Eva erkannte, dass ihr Sohn von einem anderen Ort kam; da war etwas mit ihm, so dass sie dachte, dass 
ihr drittes Kind völlig und absolut „anders“ als Kain und Abel war.
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Anders/Autre - acher - אַחֵר 
„Und sie gab ihm den 
Namen Joseph und 
sprach: Jehova füge mir 
einen anderen Sohn 
hinzu!“ 
1. Mose 30:24

„Und Gott, der 
Allmächtige, gebe euch 
Barmherzigkeit vor dem 
Manne, daß er euch 
euren anderen Bruder 
und Benjamin loslasse.“ 
1. Mose 43:14

„Elle lui donna le nom 
de Joseph et dit: Que 
Jéhovah m'ajoute un 
autre fils !“ 
Genèse 30:24

„Que le Dieu tout-
puissant vous fasse 
miséricorde devant cet 
homme, et qu'il vous 
relâche votre autre frère 
et Benjamin.“ 
Genèse 43:14
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Auch bei Rahel taucht dieser „andere Same“ auf. Nachdem sie lange gewartet hatte, segnete sie Gott endlich mit einem Sohn, wie wir in 1. Mose 30:24 lesen:

„Und sie gab ihm den Namen Joseph und sprach: Jehova füge mir einen anderen Sohn hinzu!“

Im Zusammenhang würde man verstehen, dass dieser Vers sich auf Benjamin bezieht, den jüngsten Sohn, der auch noch geboren werden wird. Aber in 1. Mose 43:14 
lesen wir, welche Anweisungen Jakob seinen Söhnen für die Rückkehr aus Ägypten gibt:

„Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Manne, daß er euch euren anderen Bruder und Benjamin loslasse.“

Hier scheint nun aber mit dem „anderen Bruder“ Simeon gemeint zu sein. Jüdische Kommentatoren erklären, dass in dieser Schriftstelle die Rede von drei Brüdern ist: 
„dein Bruder, der Andere und Benjamin“. „Dein Bruder“ bezieht sich auf Simeon, und „der Andere“ auf Joseph, was den Gebrauch von Rahels „anders“ stützt. Und 
dadurch, dass Rahel ihren Sohn als „anders“ erkennt, prophezeit sie die Zukunft ihres Sohnes Joseph, der der Messias, Jesus, sei wird.
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Majestät/majesté - hadar - הָָדר
„Sein ist die Majestät 
des Erstgeborenen 
seines Stieres; und 
Hörner des 
Wildochsen sind seine 
Hörner. Mit ihnen 
wird er die Völker 
niederstoßen allzumal 
bis an die Enden der 
Erde.“ 
5. Mose 33:17

„A lui appartient la 
majesté du premier-né 
de son taureau ; et les 
cornes du bœuf 
sauvage sont ses 
cornes. Avec elles, il 
abattra les nations 
jusqu'aux extrémités 
de la terre.“ 
Deutéronome 33:17
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Majestät (hebr. hadar)

Den Namen Majestät lesen wir in 5. Mose 33:17:

„Sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stieres; und Hörner des Wildochsen sind seine Hörner. Mit ihnen wird er die Völker niederstoßen allzumal bis an die 
Enden der Erde.“

Dieser Vers stammt aus dem Segen Moses für die Stämme Israels, genauer aus dem Segen für Joseph. Es geht darin um eine Zeit, in der Joseph alle Menschen 
unterwerfen sollte, was sich aber noch erfüllen sollte. Die Juden verstehen die Erfüllung, wenn der Messias kommt und so wird er auch Sohn Josephs oder Ephraim 
genannt. Aus diesem Stamm kommt Josua, der als messianische Figur angesehen wird. Das stimmt mit unserem Verständnis ein, dass er ein Vorbild für Jesus ist, 
welcher der Messias ist.
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Stein/pierre - even - אֶבֶן
„Aber sein Bogen bleibt 
fest, und gelenkig sind die 
Arme seiner Hände durch 
die Hände des Mächtigen 
Jakobs. Von dannen ist der 
Hirte, der Stein Israels“ 
1. Mose 49:24

1. Stein Israels  - Haus 
Israels

2. Gesetz auf den 
Steintafeln

3. Messias bricht Israels 
steinernes Herz

„Mais son arc reste ferme, 
et les bras de ses mains 
sont agiles, par les mains 
du Puissant de Jacob. De 
là est le berger, la pierre 
d’Israël" Genèse 49:24

1. pierre d’Israël - maison 
d'Israël

2. loi sur les tables de 
pierre

3. le Messie brise le cœur 
de pierre d’Israël
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Stein (hebr. even)

Auch der Name Stein ist in einem Segen zu finden. In dem Segen, den Jakob Joseph erteilte. Wir lesen in 1. Mose 49:24:

„Aber sein Bogen bleibt fest, und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des Mächtigen Jakobs. Von dannen ist der Hirte, der Stein Israels“

Hier gibt es drei Erklärungen, warum Jesus (als Messias) mit einem Stein verglichen wird. Die erste bezieht sich auf die Sprache. Das Wort Stein, hebräisch even, kann 
unter bestimmten Umständen als Vater, hebräisch av, verstanden werden. Dadurch bedeutet „Stein Israels“ dann „Haushalt Israels“ und der Segen gilt dann dem Sohn 
Josephs, der der Hirte des Hauses Israels werden wird.

Zweitens wird der Messias auch mit einem Stein verglichen, weil er Israel anhand des Gesetzes regieren wird, das auf zwei Steintafeln überliefert worden ist. Wie wir 
wissen lehnt der Großteil der Juden Jesus als Messias ab und das Neue Testament spielt, wenn überhaupt, eine sehr untergeordnete Rolle. Durch dieses verstehen wir 
aber, dass Jesus das Gesetz zunichte gemacht hat und es einen neuen Bund zwischen Mensch und Gott geben wird, der an die Stelle des Gesetzes treten wird.

Sehr interessant fand ich es die dritte Erklärung zu lesen: Der Messias wird fähig sein Israels steinernes Herz zu brechen. Wie wunderbar passt dies auch zu unserem 
Verständnis, dass Jesus der Messias ist, den die Juden ablehnen, nicht erkennen und so ihr Herz verstockt ist. Aber wie wird es sich ändern, wenn er sich ihnen 
offenbaren wird…
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Stein/pierre - even - אֶבֶן
Eckstein

„Der Stein, den die 
Bauleute verworfen 
haben, ist zum 
Eckstein geworden.“ 
Psalm 118:22

„Dieser ist der Stein, 
der von euch, den 
Bauleuten, für nichts 
geachtet, der zum 
Eckstein geworden ist.“ 
Apostelgeschichte 4:11

Pierre angulaire

„La pierre qu'ont 
rejetée ceux qui 
bâtissaient est devenue 
la pierre angulaire.“ 
Psaume 118:22

„Voici la pierre que 
vous, les bâtisseurs, 
avez tenue pour nulle, 
et qui est devenue la 
pierre angulaire.“ 
Actes des Apôtres 4:11
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Als ich die Erklärungen zu Stein gelesen hatte und darüber nachdachte, fiel mir sofort der „Eckstein“ ein. Er wird zugegebenermaßen nicht in den Büchern Mose, sondern 
in Psalm 118:22 genannt:

„Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.“

Im Neuen Testament wird er, sogar von Jesus selbst, zitiert (z.B. Matthäus 21:42) und wir können sagen als Prophezeiung für unseren Herrn genommen. Lesen wir als 
Beispiel Apostelgeschichte 4:11:

„Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist.“

Ich finde es bemerkenswert, dass dieser Vers aus der Rede von Apostel Petrus stammt, die er an die „Obersten des Volkes und Älteste von Israel“ richtet, wo er sie der 
Kreuzigung und Tötung von Jesus anklagt und so auf ihr „steinernes Herz“ anspielt.
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Leiter/échelle - sullam - סֻּלָם
„Und siehe, eine Leiter 
war auf die Erde 
gestellt, und ihre Spitze 
rührte an den Himmel.“ 
1. Mose 28:12

Himmel/Erde

geistlich/irdisch

göttlich/menschlich

Taten des Messias 
werden von „oben“ 
unterstützt

„Et voici qu'une échelle 
était dressée sur la 
terre, et son sommet 
touchait au ciel.“ 
Genèse 28:12

ciel/terre

spirituel/terrestre

divin/humain

Les actes du Messie 
sont soutenus par „en 
haut“.
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Leiter (hebr. sullam)

In welchem biblischen Bericht geht es um eine Leiter? Richtig, im Traum Jakobs, dessen Beginn wir in 1. Mose 28:12 lesen:

„Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze rührte an den Himmel.“

Diese Leiter ist eine Verbindung, eine Brücke, zwischen Himmel und Erde, geistlich und irdisch, göttlich und menschlich. Jüdische Kommentatoren schreiben dazu, dass 
dies die Eigenschaft des Messias ist; dass alle seine Taten, die Erlösung von unten (der Erde) bewirken, von oben (dem Himmel) unterstützt werden. Mit unserem 
Verständnis über Jesus können wir einfacher und in Harmonie damit sagen: Seine Mission und Aufgabe auf der Erde - eine Erlösung für alle zu bringen durch sein Opfer - 
ist von Gott geplant und unterstützt. Nur durch Jesus werden schließlich alle Menschen zu Gott (sozusagen „in den Himmel“) gelangen. Dieses Verständnis gibt 
interessanterweise der folgende Kommentar wider: „Es ist auch klar, dass dieses Bild des Messias als Leiter so verstanden werden kann, dass er es ist, der den Zugang 
zum Himmel gewährt. Wer den Himmel erreichen möchte, kann dies nur, indem er die Leiter hinaufsteigt.“
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Esel/Âne - chamor - חֲמֹור
„Issaschar ist ein 
starkknochiger Esel, 
der zwischen den 
Hürden lagert.“ 
1. Mose 49:14

„Also nahm Mose 
sein Weib und seine 
Söhne und ließ sie 
auf einem Esel reiten 
und zog wieder nach 
Ägypten.“ 
2. Mose 4:20

„Issacar est un âne à 
l'ossature forte, qui 
campe entre les 
haies.“ 
Genèse 49:14

„Moïse prit donc sa 
femme et ses fils, les 
fit monter sur un 
âne, et retourna en 
Égypte.“ 
Exode 4:20
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Esel (hebr. chamor)

Für uns heute mag der Name Esel für Jesus wie eine Beleidigung klingen. In der Bibel wird er allerdings als ein großes Kompliment verwendet. Issaschar wurde von 
seinem Vater mit einem „starken Esel“ vergleichen:

„Issaschar ist ein starkknochiger Esel, der zwischen den Hürden lagert.“ (1. Mose 49:14, Menge-Übersetzung)

Die Weisheit des Esels zeigt sich in der Geschichte von Bileam und seinem Esel.

In Bezug auf unseren Herrn, als Messias, finden jüdische Kommentatoren einen eigenartigen Bericht, wie Mose seine ganze Familie auf einem Esel reiten lässt:

„Also nahm Mose sein Weib und seine Söhne und ließ sie auf einem Esel reiten und zog wieder nach Ägypten.“ (2. Mose 4:20, Schlachter-Übersetzung)

„‚Auf einem Esel‘ - einem besonderen Esel. Dies ist der Esel, den Abraham für die Opferung Isaaks sattelte, und auf ihm wird der König Messias offenbart werden, denn 
es heißt ‚arm und auf einem Esel reitend‘“ (Raschi zu 2. Mose 4:20)

In einem anderen Kommentar geht es um 1. Mose 32:5, wo wörtlich übersetzt Jakob sagt: „Ich habe Rind und Esel“. Es stellt sich die Frage, warum hier die Einzahl 
genannt wird, wo Jakob doch viele Rinder und Esel besessen hatte. Es wird geschlussfolgert, dass der Esel den Messias darstellt, denn es heißt „demütig und auf einem 
Esel reitend“ (Sacharja 9:9).
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Esel/Âne - chamor - חֲמֹור

„Sagt der Tochter 
Zion: Siehe, dein 
König kommt zu 
dir sanftmütig und 
auf einem Esel 
reitend, und zwar 
auf einem Füllen, 
dem Jungen des 
Lasttiers.“ 
Matthäus 21:5

„Dites à la fille de 
Sion : Voici que 
ton roi vient à toi, 
doux et monté sur 
un âne, et même 
sur un ânon, le 
petit de la bête de 
somme.“ 
Matthieu 21:5
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Schauen wir in das Neue Testament finden wir, wie Jesus diese Schriftstelle zitiert, über sich selbst spricht und so die Erfüllung der Prophezeiung bestätigt. Matthäus 
21:5:

„‚Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers.‘“

„Esel als Name für den Messias repräsentiert daher die bemerkenswerte Demut, die ihn charakterisiert. Obwohl dieses geringe und ruhige Tier eher als „unrein“ 
angesehen wird, spielte es doch in der Erlösung Israels aus Ägypten eine wesentliche Rolle, da Israel all seine lebensnotwendige Habe auf die Esel lud (…), und es ist 
dieses Tier, das den Messias König offenbar macht.“



Zusammenfassung 		 	 	 	 	 	 	 	  Résumé

Zusammenfassung

In dieser Wörterwolke seht ihr die 100 Namen des Messias.

Wir haben heute die folgenden Prophezeiungen oder Namen betrachtet:

Licht,

Tod, Auferstehung und Leben,

Natter,

Samen,

Löwe,

Anders,

Majestät,

Stein,

Leiter und

Esel

Weitere Namen, verbunden mit Prophezeiungen über Jesus als Messias, die in den Büchern Moses enthalten sind, sind die folgenden:

Lamm,

Säule,

Stab,

Rein,

Priester,

Stern,




Palmenzweig,

Mose,

Scheitel,

Zepter,

Stier und

Öl

Ich finde es bemerkenswert wie viele „versteckte“ Prophezeiungen es über über unseren Herrn - den Messias - allein im Alten Testament gibt. Ihr seht es hier in der 
Wörterwolke. Und was für ein Segen ist es, dass wir viele davon mit dem Neuen Testament und unserem Verständnis der Wahrheit verbinden können und in 
Übereinstimmung und Harmonie damit bestätigt finden. Gott sei Dank dafür! Amen.


