
Kurzanleitung zum Ausdrucken:

- Die 2 folgenden Seiten ganz einfach beidseitig (dupex) auf ein Blatt  ausdrucken
- Blatt mittig durchschneiden  und obere Hälfte über untere Hälfte legen
- Mittig Falten und Bund evt. mit Tacker-Klammer befestigen

Fertig ist eine Mini-Broschüre!



התנ"ך מגלה את המשיח  ואת הקורבן  

 המושלם שלו
 

כו -, פסוקים כהדנייאל  פרק ט  
ר ְלָהִשי֙ב ְוִלְב֚נֹות  כה א ָדָבָ֗ ל ִמן־ֹמָצָ֣ ע ְוַתְשֵכֵּ֜ ְוֵתַדַ֨

יד יַח ָנִגִ֔ ֙ם ַעד־ָמִשָ֣ ִַ֨ ים   ְיֽרּוָשַל ֻבִעִ֞ ה ְוָשֽ ים ִשְבָעָ֑ ֻבִעִ֖ ָשֽ
ֹוק ּוץ ּוְבצִ֖ ֹוב ְוָחרִ֔ ִים ָתשּו֙ב ְוִנְבְנָת֙ה ְרחָ֣ ים ּוְשַנָ֗  ִשִשָ֣

ים י  כו :ָהִעִתֽ ֲחֵר֚ יַח ְוַאֽ ת ָמִשִ֖ ִים ִיָכֵרֵ֥ ים ּוְשַנִ֔ ֻבִעי֙ם ִשִשָ֣ ַהָשֽ
ֶדש יר ְוַהֹקֵּ֜ ֹו ְוָהִעַ֨ ין לָ֑ ֹו   ְוֵאָ֣ יד ַהָב֙א ְוִקצָ֣ ם ָנִג֚ ְשִחית ַעָ֣ יַַ֠

ֵמֽמ  ֶצת ֹשֽ ֱחֶרִ֖ ה ֶנֽ ץ ִמְלָחָמִ֔ ֶטף ְוַע֙ד ֵקָ֣                              ֹות: ַבֶשִ֔
)פרשנות:  צו להשיב ולבנות  מחדש ירושלים  בערך 452 לפנה"ס +  69  

לספירה(   32  שנים( = 483שבועות של שנים )  
 

, פסוק יבפרק נג - , פסוק יגישעיהו  פרק נב  
ד: יג ּה ְמֹאֽ א ְוָגַבִ֖ י יָ֧רּום ְוִנָשָּׂ֛ יל ַעְבִדָ֑ ר   יד ִהֵנֵ֥ה יְַשִכִ֖ ֲאֶשַ֨ ַכֽ

ְמ֚מּו יך֙  ָשֽ ים ָעֶלַ֨ ת־ֵכן  ַרִבִ֔ יש ִמְשַחֵ֥ הּו ֵמִאִ֖ ֹו  ַמְרֵאָ֑ ֲארִ֖ ִמְבֵנֵ֥י  ְוֹתֽ
ם: י  טו ָאָדֽ ם ִכַ֠ ים ִפיֶהָ֑ ּו ְמָלִכִ֖ יו ִיְקְפצֵ֥ ים ָעָלָּׂ֛ ן יֶַז֙ה ּגֹוִיָ֣ם ַרִבִ֔ ֵכ֚

א־ָשֽ  ֹֽ ר ל ֲאֶשֵ֥ ּו ַוֽ ר ָלֶה֙ם ָראִ֔ א־ֻסַפ֚ ֹֽ ר ל נּו: ֲאֶשַ֨ ּו ְתבֹוָנֽ                                                                                                                                                                                                                 ְמעִ֖
ֹוַע ְיהֹ  א נּו ּוְזרֵ֥ ָעֵתָ֑ ין ִלְשֻמֽ ֱאִמִ֖ י ֶהֽ ָתה:     ִמֵ֥ י ִנְגָלֽ    ָוִ֖ה ַעל־ִמֵ֥
ֹו   ב ַאר לִ֖ ה לֹא־ֹתֵ֥ ֶרץ ִצָיִ֔ ֶר֙ש ֵמֶאָ֣ יו ְוַכֹשַ֨ ק ְלָפָנָ֗ ַעל ַכיֹוֵנֵּ֜ וַַיַ֨

הּו:  ְחְמֵדֽ ה ְוֶנֽ א־ַמְרֶאִ֖ ֹֽ הּו ְול ר ְוִנְרֵאֵ֥ א ָהָדָ֑ ָֹ֣ ל  גְול ֲחַדָ֣ ִנְבֶז֙ה ַוֽ
ר פָ  ִלי ּוְכַמְסֵת֚ ּוַע ֹחָ֑ ֹות ִוידָ֣ יש ַמְכֹאבִ֖ ים ִאֵ֥ נּו ִאיִשִ֔ ִני֙ם ִמֶמִ֔

א ֲחַשְבֻנֽהּו ֵֹ֥    :ִנְבֶזִ֖ה ְול
 
 
 
 
 

 

יג-, פסוקים חבראשית פרק כב  
י  ח ה ְבִנָ֑ ה ְלֹעָלִ֖ ֹו ַהֶשָּׂ֛ ים ִיְרֶאה־לֵ֥ ם ֱאֹלִהִ֞ אֶמ֙ר ַאְבָרָהִ֔ ַֹ֨   וַי

הּו ְלֹעָלִ֖ה   יג )...( ֲעֵלֵ֥ ִיל וַַיֽ ח ֶאת־ָהַאִ֔ ֶלְך ַאְבָרָה֙ם וִַיַקָ֣ וֵַיֵּ֤

ַחת ְבֽנֹו   ַתֵ֥
 

ט -, פסוקים חבמדבר  פרק כא  
ֹו ַעל־  ח ים ֹאתִ֖ ף ְוִשֵ֥ ה ְל֙ך ָשָרִ֔ ה ֲעֵשֵּ֤ ה ֶאל־מֶשָ֗ אֶמר ְיֹהוֵָּ֜ ַֹ֨ וַי

י: ֹו וָָחֽ ה ֹאתִ֖ ּוְך ְוָרָאֵ֥ ש  ט ֵנָ֑ס ְוָהיָ֙ה ָכל־ַהָנשִ֔ וַַיֵַּ֤עש מֶש֙ה ְנַחָ֣
ְך ַהָנָח֙ש ֶאת־ ה ִאם־ָנַשֵּ֤ הּו ַעל־ַהֵנָ֑ס    ְוָהיָָ֗ ֶשת וְַיִשֵמִ֖ ְנחִ֔

י  ֶשת וָָחֽ ש ַהְנחִ֖ יט ֶאל־ְנַחֵ֥ יש ְוִהִבָּׂ֛  ִאִ֔
 

, פסוק יאויקרא  פרק יז  

יו כִ  יא  י ְנַתִתֵּ֤ ֲאִנִ֞ ם ִהו֒א ַוֽ ָלֶכ֙ם ַעל־   י־ֶנֶָ֣פש ַהָבָש֘ר ַבָדָ֣
ּוא ַבֶנֵֶ֥פש   ם הִ֖ י־ַהָדֵ֥ ֵתיֶכָ֑ם ִכֽ ר ַעל־ַנְפֹשֽ ַח ְלַכֵפִ֖ ַהִמְזֵבִ֔

ר  ְיַכֵפֽ
 

כז -, פסוקים כבתהילים  פרק קיח  
ת   כב ה: כג ֵמֵאָ֣ אש ִפָנֽ ָֹ֣ ה ְלר ְיָתָ֗ ים ָהֵּֽ֜ ּו ַהבֹוִנָ֑ ֲאסָ֣ ֶאֶבן ָמֽ

ּוְך  ינּו: )...( כו ָברָ֣ יא ִנְפָלָ֣את ְבֵעיֵנֽ את  ִהִ֖ ָֹ֑ ְיָתה ז ֹהוָה ָהֵ֥ ְ יִ֖
ם ְיֹהָוָ֑ה ַָבא ְבֵשָ֣ ג  כז)...(  הִ֖ נּו  ִאְסרּו־ַחֵ֥ ל | ְיֹהוָ֘ה וַָיֶָּ֪אר ָלֵָ֥֥֫ ֵא֚

חַ  ֹות ַהִמְזֵבֽ ד ַקְרנָ֣ ים ַעִ֖ ֲעֹבִתָ֑  ַבֽ
 

, פסוק ד משלי פרק ל  

יו )...(   ד    ּוַח ְבָחְפָנַ֡ ַסף־רַ֨ י ָאֽ ד  ִמֵּ֤ ִים וֵַיַרַ֡ ה־ָשַמַ֨ י ָעָלֽ ִמֵּ֤
ֹו  נָ֗ ה־ֶשם־ְבֵּ֜ ֹו ּוַמֽ ֶרץ  ַמה־ְשמֵ֥ ים ָכל־ַאְפֵסי־ָאָ֑ י ֵהִקָ֣ ִ י   מִ֖ ִכָ֣

ע   ֵתָדֽ

Die Offenbarung des Messias und Seines 

vollkommenen Opfers  im Tanach 
 

Dan 9, 25f. (Schlachter 2000): „So wisse und verstehe: Vom Erlass 

des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusa-

lems  bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen 

und 62 Wochen;  Straßen und Gräben werden wieder gebaut, 

und zwar in bedrängter Zeit. 26 Und nach den 62 Wochen wird  

der Gesalbte  ausgerottet werden, und ihm wird nichts zuteil-

werden;  die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des 

zukünftigen Fürsten zerstören, und sie geht unter  in der 

überströmenden Flut;   und bis ans Ende wird es Krieg geben, 

fest beschlossene Verwüstungen.“ (Kommentar: Befehl zur Wh. 

Jerusalems  ca. 452 v.Chr. + 69 Jahrwochen (483 Jahre) = 32 n.Chr.) 
 

Jes 52,13 - 53,12: „Siehe, mein Knecht wird einsichtig han-

deln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben 

sein. 14 Gleichwie sich viele über dich entsetzten - so sehr war 

sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und 

seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder -, 15 genauso 

wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen, und Könige 

werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie 

erzählt worden war, das werden sie sehen, und was sie nie gehört 

hatten, werden sie wahrnehmen. 1 Wer hat unserer Verkündigung 

geglaubt, und der Arm des HERRN, wem ist er geoffenbart 

worden? 2 Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein 

Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und 

keine Pracht; wir sahen ihn, aber sein An-blick gefiel uns 

nicht. 3 Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein 

Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut; wie einer, vor 

dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir 

achteten ihn nicht. 4 Fürwahr, er hat  unsere Krankheit getragen 
 

 

 

 

 

und unsere Schmerzen auf sich geladen; wir aber hielten ihn 

für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch er 

wurde  um  unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen 

unserer Missetaten zerschlagen; die Strafe lag auf ihm, damit 

wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt 

worden. 6 Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte 

sich auf seinen Weg; aber der HERR warf unser aller Schuld 

auf ihn. 7 Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat 

seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank 

geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem 

Scherer und seinen Mund nicht auftut. 8 Infolge von Drangsal 

und Gericht wurde er weggenommen; wer will aber sein 

Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der 

Lebendigen weggerissen; wegen der Übertretung meines 

Volkes hat ihn Strafe getroffen. 9 Und man bestimmte sein 

Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen [war er] in seinem 

Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in 

seinem Mund gewesen war. 10 Aber dem HERRN gefiel es, ihn 

zu zerschlagen; er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum 

Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und 

seine Tage verlängern;  und das Vorhaben des HERRN wird in 

seiner Hand gelingen. 11 Nachdem seine Seele Mühsal erlitten 

hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben; durch seine 

Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht 

machen, und ihre Sünden wird er tragen. 12 Darum will ich ihm 

die Vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raub 

erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat 

und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler 

getragen und für die Übeltäter gebetet hat.“ 
 

Ps 22, 7-32: „Ich aber bin  ein Wurm und kein Mensch, ein 

Spott der Leute und verachtet vom Volk. 8 Alle, die mich 
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ֲאַנְָ֣חנּו  ד ם ַוֽ ינּו ְסָבָלָ֑ א ּוַמְכֹאֵבִ֖ ּוא ָנָשִ֔ נּ֙ו הָ֣ ן ֳחָליֵ֙ ָאֵכ֚
ה:  ים ּוְמֻעֶנֽ ּוַע ֻמֵכֵ֥ה ֱאֹלִהִ֖ הּו ָנגָּׂ֛ ל   הֲחַשְבנִֻ֔ ְוהּו֙א ְמֹחָלָ֣

יו   נּ֙ו ָעָלִ֔ ר ְשלֹוֵמ֙ ינּו מּוַס֚ נֹוֵתָ֑ ֲעֹוֽ נּו ְמֻדָכִ֖א ֵמֽ ִמְפָשֵעִ֔
נו  ֹו ִנְרָפא־ָלֽ ָרתִ֖ ֲחֻבֽ ֹו   ו :ּוַבֽ יש ְלַדְרכִ֖ ינּו ִאֵ֥ אן ָתִעִ֔ ָֹ֣ נּ֙ו ַכצ ֻכָלַ֨

ת ֲעֹוֵ֥  ֹו ֵאִ֖ יַע בִ֔ יֹהוָ֙ה ִהְפִּגָ֣ ינּו ַוֽ נו:ָפִנָ֑ ש וְ  ז ן ֻכָלֽ ֲעֶנ֘ה ִנַּגַ֨ ּוא ַנֽ הָ֣
ְזֶזִ֖יָה  ל ִלְפֵנֵ֥י ֹגֽ ל ּוְכָרֵחֵ֕ ַבח יּוָבִ֔ א ִיְפַתח־ִפי֒ו ַכֶש֙ה ַלֶטָ֣ ָֹ֣ ְול

יו:  ח ִפֽ א ִיְפַתִ֖ ֵֹ֥ ָמה ְול ֱאָלָ֑ ח ְוֶאת־  חֶנֽ ֶצר ּוִמִמְשָפ֙ט ֻלָקִ֔ ֵמֹע֚
י ֶנֵֶ֥֥ ַשע ַעִמִ֖ ים ִמֶפֵ֥ ֶרץ ַחִיִ֔ י ִנְגַז֙ר ֵמֶאָ֣ ַח ִכ֚ י ְישֹוֵחָ֑ ֹו ִמָ֣ ַגע דֹורִ֖

מו: יו ַעל  ט ָלֽ יר ְבֹמָתָ֑ ֹו ְוֶאת־ָעִשִ֖ ן ֶאת־ְרָשִעי֙ם ִקְברִ֔ וִַיֵת֚
יו:  ה ְבִפֽ א ִמְרָמִ֖ ֵֹ֥ ה ְול ס ָעָשִ֔ א־ָחָמָ֣ ֹֽ ץ ַדְכאֹ֙ו  יל ה ָחֵפ֚ יֹהוִָ֞ ַוֽ

ים  יְך יִָמָ֑ ֲאִרָ֣ ֶַ֥רע ַיֽ ה ֶזִ֖ ֹו ִיְרֶאֵ֥ ים ָאָש֙ם ַנְפשִ֔ י ִאם־ָתִש֚ ֱחִלִ֔ ֶהֽ
ֶפץ ְיֹהָוִ֖ה בְ  ח:ְוֵחֵ֥ ֹו ִיְצָלֽ ע   יאיָדֵ֥ ה ִיְשָבִ֔ ל ַנְפשֹ֙ו ִיְרֶאָ֣ ֲעַמ֚ ֵמֽ

ֲעֹו  ים ַוֽ ַרִבָ֑ י ָלֽ יק ַעְבִדִ֖ יק ַצִדָּׂ֛ ֹו יְַצִדֵ֥ ל:ְבַדְעתָ֗ ּוא ִיְסֹבֽ ם הֵ֥  ֹנָתִ֖
ַחת   יב ק ָשָלל֒ ַתָ֗ ים ְוֶאת־ֲעצּוִמי֘ם ְיַחֵלָ֣ ַרִבָ֗ ֹו ָבֽ ן ֲאַחֶלק־לָ֣ ָלֵכִ֞

וֶ֙ת נַ  ה ַלָמ֙ ֱעָר֚ ר ֶהֽ ים ִנְמָנָ֑ה ְוהּו֙א  ֲאֶשַ֨ ְשִעִ֖ ֹו ְוֶאת־ֹפֽ ְפשִ֔
יעַ  ים יְַפִּגֽ ְשִעִ֖ א ְוַלֹפֽ ים ָנָשִ֔ ְטא־ַרִבָ֣  ֵחֽ

 

לב-, פסוקים ז תהילים  פרק נב  
ם: ז ּוי ָעֽ ם ּוְבזֵ֥ ָדָ֗ ת ָאֵּ֜ יש ֶחְרַפֵ֥ ַעת ְולֹא־ִאָ֑ י תֹוַלָ֣ ֹנִכָ֣            ְוָאֽ
אש:  ח ֹֽ יעּו ר ה יִָנֵ֥ ָשָפָ֗ ירּו ְבֵּ֜ י יְַפִטֵ֥ גּו ִלָ֑ ַאי יְַלִעָ֣                 ָכל־ֹרִ֖
ֵפץ ֽבֹו  ט י ָחֵ֥ הּו ִכ֘ ִציֵלָ֗ הּו יֵַּ֜ ל ֶאל־ְיֹהָוָ֣ה ְיַפְלֵטָ֑ ֹּגָ֣  

(...) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ִִבי   טו י ָהָיָ֣ה לִ֖ ֹוָתֵ֥ ל־ַעְצמָ֥֫ ּו ָכֽ ְרדָ֗ ִהְתָפֽ ִים ִנְשַפְכִת֘י ְוֽ ַכַמֵ֥
י: ֹוְך ֵמָעֽ ס ְבתָ֣ ֵמָ֗ ְלשֹוִני  טז ַכדֹוָנָ֑ג ָנֵּ֜ י ּוִ֖ ֶרש | ֹכִחָ֗ ש ַכֶחַ֨ ֵב֚ יָ֘

ִני  וֶת ִתְשְפֵתֽ ֲעַפר־ָמֵ֥ י ַלֽ ק ַמְלקֹוָחָ֑ ּוִני   יז :ֻמְדָבָ֣ י־ְסָבבָ֗ ִכֽ

י: י ְוַרְגָלֽ י יַָדֵ֥ ֲאִרָ֗ ּוִני ָכֵּֽ֜ ֵרִעים ִהִקיפָ֑ ְ ת מִ֖ ים ֲעַדָ֣ ִבֵ֥                ְכָלָ֥֫
י:           יח יטּו ִיְראּו־ִבֽ ִבָ֗ ָמה ַיֵּ֜ י ֵהֵ֥ ר ָכל־ַעְצמֹוָתָ֑       ֲאַסֵפֵ֥
ל: יט ילּו גֹוָרֽ י יִַפֵ֥ בּוִשָ֗ ם ְוַעל־ְלֵּ֜ י ָלֶהָ֑ ּו ְבָגַדָ֣        )...( ְיַחְלקָ֣

ּו  כח ֲחוֵ֥ ֶרץ ְוִיְשַתֽ ֹהוָה ָכל־ַאְפֵסי־ָאָ֑ ְ בּו ֶאל־יִ֖ ִיְזְכ֚רּו | ְויָֻשָ֣
ם: ֹות ּגֹוִיֽ יך ָכל־ִמְשְפחֵ֥ ָפֶנָ֗ ר   לא )...(  ְלֵּ֜ נּו ְיֻסַפִ֖ ַעְבֶדָ֑ ֶַ֥רע ַיֽ ֶזֵ֥

אֹדָנָ֣י  ידּו יָֹבאּו לב :ַלֽדֹור ַלֽ ֹו   ְויִַּגָ֣ ם ִצְדָקתָ֑ ד ְלַעֵ֥ ֹוָלָ֗ י  נֵּ֜ ה  ִכָ֣ ָעָשֽ  
 

, פסוק ו פרק יג -, פסוק י זכריה  פרק יב  
ל י יד ְוַעָ֣ ית ָדִוֵּ֜ ִם ֚רּוַח ֵח֙ן  ְוָשַפְכִת֩י ַעל־ֵבַ֨ ב ְיֽרּוָשַלָ֗ | יֹוֵשָ֣

יו   ּו ָעָלָ֗ ְפדָ֣ רּו ְוָסֽ ת ֲאֶשר־ָדָקָ֑ י ֵאָ֣ יטּו ֵאַלִ֖ ים ְוִהִבֵ֥ ֲחנּוִנִ֔ ְוַתָ֣
ל־ַהְבֽכֹור:    ר ַעֽ יו ְכָהֵמֵ֥ ר ָעָלִ֖ יד ְוָהֵמֵ֥     ְכִמְסֵפ֙ד ַעל־ַהָיִחִ֔

ד   יא ם ְכִמְסַפֵ֥ ִִ֔ ּוָשַל ל ַהִמְסֵפ֙ד ִבירָ֣ ּוא ִיְגַד֚ ֹום ַההָ֗ ַביָ֣
ת ְמִגֽדֹון: ֹון ְבִבְקַעֵ֥ ֹות   יב  ֲהַדְדִרמִ֖ ֶרץ ִמְשָפחֵ֥ ה ָהָאִ֔ ְפָדָ֣ ְוָסֽ
ַחת ד ִמְשַפַ֨ ֹות ְלָבָ֑ ד    ִמְשָפחִ֖ ם ְלָבִ֔ יד ְלָב֙ד ּוְנֵשיֶהָ֣ ית־ָדִו֚ ֵבֽ

ית־ָנָת֙ן לְ  ַחת ֵבֽ ד: ִמְשַפ֚ ם ְלָבֽ ד ּוְנֵשיֶהִ֖ )...(                   ָבִ֔
ד   יד ת ְלָבָ֑ ת ִמְשָפֹחִ֖ ֹות ִמְשָפֹחֵ֥ ל ַהִמְשָפחֹו֙ת ַהִנְשָארִ֔ ֹכָ֗

ד: ם ְלָבֽ ית  א ּוְנֵשיֶהִ֖ ח ְלֵבֵ֥ ֹור ִנְפָתִ֔ ְהיֶ֙ה ָמקָ֣ ּוא ִיֽ ֹום ַההָ֗ ַביָ֣
את ּוְלנִ  ִם ְלַחַטִ֖ י ְיֽרּוָשָלָ֑ ְשֵבָ֣ יד ּוְלֹיֽ ה: ָדִוִ֖ יו  ו )...(ָדֽ ר ֵאָלִ֔ ְוָאַמָ֣

ית   יִתי ֵבֵ֥ ר ֻהֵכִ֖ ר ֲאֶשֵ֥ יך ְוָאַמֵ֕ ין יֶָדָ֑ ֶלה ֵבָ֣ ֹות ָהֵאִ֖ ה ַהַמכָּׂ֛ ָמ֧
י  ֲהָבֽ  ְמַאֽ

 

1 An jenem Tag wird für das Haus David und für die 

Einwohner von Jerusalem  ein Quell eröffnet sein gegen Sünde 

und Unreinheit. (...) 6 Und er wird zu ihm sagen: »Was sind 

das für Wunden in deinen Händen?« — Und  er wird antwor-

ten: »Die hat man mir geschlagen im Haus meiner Lieben!«“ 
 

Gen 22, 8.13: „Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott  

wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen! (...) 13 Und 

Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als 

Brandopfer dar  anstelle seines Sohnes.“ 
 

Num 21, 8f.: „Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine 

Seraph-[Schlange] und befestige sie an einem Feldzeichen; 

und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und  sie 

ansieht, der soll  am Leben bleiben! 9 Da machte Mose eine 

eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen; und 

es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er  die eherne 

Schlange anschaute, so  blieb er am Leben.“ 
 

Lev 17, 11: „Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und 

ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu 

erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung 

erwirkt für die Seele.“ 
 

Ps 118, 22-27: „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

der ist zum Eckstein geworden; 23 vom HERRN ist das 

geschehen; es ist wunderbar in unseren Augen! (...) 

26 Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des HERRN! 

(...) 27 Der HERR ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Bindet das 

Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars!“ 
 

Spr 30, 4: „Wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? 

Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in 

ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Was ist sein 

Name und was ist  der Name seines Sohnes? Weißt du das?“ 

 

 

 

 

 

sehen, spotten über mich; sie reißen den Mund auf und 

schütteln den Kopf: 9 »Er soll doch auf den HERRN vertrauen;  

der  soll ihn befreien; (...) 15 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, 

und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist 

geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. 

16 Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, und meine 

Zunge klebt an meinem Gaumen, und du legst mich in den 

Staub des Todes. 17 Denn Hunde umringen mich, eine Rotte 

von Übeltätern umgibt mich; sie haben  meine Hände und 

meine Füße durchgraben. 18 Ich kann alle meine Gebeine 

zählen; sie schauen her und sehen mich [schadenfroh] an. 

19 Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über 

mein Gewand. (...)  28 Daran werden gedenken und zum 

HERRN umkehren alle Enden der Erde, und vor dir werden 

anbeten alle Geschlechter der Heiden. (...) 31 Ein Same wird 

ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. 

32 Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen 

dem Volk, das geboren wird, dass  er  es vollbracht hat.“ 
 

Sach 12, 10 - 13, 6: „Aber über das Haus David und über die 

Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und 

des Gebets ausgießen, und sie werden  auf mich sehen, den sie 

durchstochen haben, ja, sie werden um ihn klagen, wie man 

klagt um den eingeborenen [Sohn], und sie werden bitterlich 

über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den 

Erstgeborenen. 11 An jenem Tag wird es eine große Klage geben 

in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebe-

ne von Megiddo. 12 Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht 

für sich; das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre 

Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich 

und ihre Frauen für sich (...); 14 ebenso alle übrigen Geschlech-

ter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich.      


