
 

 

Der Messias 
(muss noch überarbeitet werden) 

 
Wie können wir wissen, wer der Messias ist? 
 
Damit wir den Messias genau erkennen können, hat Gott uns bestimmte, zuverlässige Zeichen 
gegeben. Diese Zeichen werden beschrieben von den Propheten Israels. 
� Er stammt von David ab (Jeremia 23,5-6). 
� Er wurde in Bethlehem geboren (Micha 5,1). 
� Er hat ein übernatürliches Wesen (Jeremia 23,5-6; Micha 5,1; Jesaja 9,5-6). 
� Das Ziel seines Kommens ist: die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder herzustellen 
(Jesaja 49,6). 
� Er muss für die Sünden der Menschen stellvertretend sterben (Jesaja 53,8; Daniel 9,26) 

� Er wird hingerichtet (Psalm 22,14-17). 
� Er wird von den Toten auferstehen (Psalm 16,10; Jesaja 53,10). 
� Er kommt vor der Zerstörung des Herodianischen Tempels 70 n.Chr (Daniel 9,26). 
  

Hast Du eine Idee, ob jemand anderes diese Prophezeiungen so erfüllt hat, oder doch zumindest annähernd wie 
Jesus (= Yeshua) von Nazareth, wie er uns im Neuen Testament der Bibel geschildert wird? 

 
Die Geschichte sagt uns, dass Yeshua von Nazareth* diese und viele andere Prophetien erfüllte. 
(*Sein Name wird auf Griechisch wiedergegeben mit: Jesus) 

�  Es gibt mindestens 48 spezielle Prophetien über den Messias, die er erfüllte. Die Wahrschein-
lichkeit, dass eine einzige Person alle 48 Prophetien erfüllen kann, ist 1 zu 10 mit 157 Nullen da-
hinter. 
� Während seines Lebens nannten ihn viele Menschen Messias* und glaubten an ihn (Matthäus 
16,16; Johannes 1,45-51; Apostelgeschichte 8,7) (* hebräisch Maschiach; „Christus“ ist die grie-
chische Übersetzung). 
 
Seit dieser Zeit wurde vielen Menschen, Juden und Heiden, ihre Sünden vergeben, und sie ge-
wannen eine persönliche Beziehung mit dem Gott Abrahams, lsaaks und Jakobs durch den Mes-
sias Yeshua. Durch ihn wird man eine vollständige, heile Person; ein Jude wird ein vollständiger, 
heuer Jude. 
Weil Gott für das Blut der Sühne gesorgt hat, indem er den Messias sandte, bleibt für dich nur 
noch eines zu tun. 
 
Öffne ihm die Kommandozentrale Deines Lebens, dein Herz, deinen Verstand, deine Logik, dein 
Gemüt, damit er sich dort dir selbst schenken kann, seine Weisheit und seine Gaben, seine Kraft, 
sein ewiges Leben.  
 
Yeshua, der Messias, hält immer, was er versprochen hat.  
 
Hast du ihn eben im Glauben angenommen? Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass die 
folgenden Zusicherungen nun für dein Leben gelten: 
 
1. Yeshua, der Messias, kommt in dein Leben, und er bleibt hier für immer bei dir (Offenbarung 
3,20; Hebräer 13,5). 
2. Alle deine Sünden sind vergeben (Kolosser 2,13). 
3. Du hast eine brandneue Beziehung zu Gott - du bist sein geliebtes Kind (Johannes 1,12). 
4. Du bist innerlich eine völlig neue Person geworden, und du hast ein großartiges neues Leben 
bekommen! (2. Korinther 5,17; 1. Johannes 5,11-13; Johannes 10,10). 
5. Du bist von dir selbst befreit, um anderen zu helfen (Johannes 8,31-35; Galater 5,13). 
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So, und was nun? Bleibe dabei, dem Messias Yeshua zu vertrauen. Der Weg, den du begonnen 
hast, ist ein Weg, auf dem du in Bewegung bleiben sollst (Kolosser 2,6; Hebräer 11,6). Wenn du 
dabei bleibst, ihm zu vertrauen, wirst du in deiner neuen Gottesbeziehung wachsen. 
„Von all euren Unreinheiten... werde ich euch reinigen. Und ich gebe euch ein neues Herz, und 
einen neuen Geist geb' ich in Eure Brust.. und ich mache, dass ihr nach meinen Satzungen wan-
delt“ (Ezechiel 36,25-27). 
  

 


