
Der prophetische Gott 
Israels ist auch 

mein Gott
Jesaja 44,6-8



Jesaja 44,6-8

S So spricht der Herr, Israels König und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: 
»Ich bin der Erste und der Letzte; es gibt keinen anderen Gott.

S Wer prophezeit so wie ich? Der soll es sagen, es verkünden und mir den Beweis 
dafür von Anbeginn der Menschheit bringen. Wer kann vorhersagen, was in 
ferner Zukunft kommt oder was kurz bevorsteht? Sie mögen es mir sagen.

S Erschreckt nicht; fürchtet euch nicht. Habe ich es euch nicht vor langer Zeit 
gesagt und euch verkündigt? Und seid nicht ihr meine Zeugen dafür? Es gibt 
außer mir keinen Gott, von einem anderen Felsen weiß ich nichts.



5. Mose 28,32 + 37 + 64-65

S Ihr werdet mit ansehen müssen, wie eure Söhne und Töchter als Sklaven 
fortgeführt werden. Ihr werdet euch nach ihnen sehnen, doch ihr werdet nichts 
dagegen tun können.

S Ihr werdet zum abschreckenden Beispiel werden. Alle Völker, zu denen der 
Herr, euer Gott, euch führen wird, werden euch verhöhnen und über euch 
spotten.

S Denn der Herr wird euch unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde 
bis zum anderen. Dort werdet ihr fremde Götter verehren müssen, die weder 
ihr noch eure Vorfahren gekannt haben... Doch unter den fremden Völkern 
werdet ihr nicht sicher sein und nicht zur Ruhe kommen. Und der Herr wird 
euch dort unter Angst, Finsternis und Verzweiflung leiden lassen.



5. Mose 30,1-5

S Er wird sich euer erbarmen und euch wieder aus allen Völkern 
sammeln, unter die er euch verstreut hat.

S Auch wenn ihr euch am äußersten Ende der Erde befindet, wird der 
Herr, euer Gott, euch von dort zurückholen und sammeln.

S Er wird euch zurückführen in das Land, das euren Vorfahren 
gehörte, und ihr werdet das Land wieder besitzen. Ja, er wird euch 
noch wohlhabender und zahlreicher machen als eure Vorfahren!



Hesekiel 34,13 / Jeremia 31,8 / 
Amos 9,14-15

S Ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und in 
ihr Land zurückbringen.

S Denn ich werde sie aus dem Norden holen und von den Enden der Erde sammeln. 
Auch die Blinden und Lahmen, die Schwangeren und die, die gerade ein Kind 
bekommen haben, werden unter ihnen sein. Sie werden als großes Volk 
zurückkehren.

S Ich werde mein vertriebenes Volk Israel aus den fernen Ländern heimholen und 
sie werden ihre Städte, die jetzt in Trümmern liegen, wieder aufbauen und darin 
wohnen. Sie werden Weinberge und Gärten pflanzen; sie werden ihre eigenen 
Feldfrüchte essen und ihren eigenen Wein trinken. Ich werde sie fest einpflanzen 
in dem Land, das ich ihnen geschenkt habe«, spricht der Herr, euer Gott, »dann 
werden sie nie mehr ausgerissen werden.



Jesaja 66,8 + 41,18-20 + 27,6

S Wer hat so etwas jemals gehört? Wer hat so etwas schon gesehen? Hat ein 
Land sich je an einem Tag gebildet? Wurde je ein Volk an einem einzigen 
Tag geboren? Doch Zions Wehen hatten kaum eingesetzt, da waren ihre 
Söhne schon geboren.

S Ich werde in der Wüste Zedern, Akazien, Myrten und wilde Olivenbäume 
wachsen lassen und Zypressen, Ulmen und Pinien in der Steppe pflanzen. 
Dadurch sollen alle sehen und erkennen, merken und verstehen, dass der 
Herr, der Heilige Israels, dies bewirkt und geschaffen hat.

S Israel wird Knospen und Blüten tragen und die ganze Erde mit seiner 
Frucht erfüllen!



Jeremia 16,14-15
Jesaja 60,9

S Doch siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da man nicht 
mehr sagen wird: »So wahr der Herr lebt, der die Kinder 
Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat!«, sondern: 
»So wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels heraufgeführt 
hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin 
er sie verstoßen hatte!« Denn ich will sie wieder in ihr Land 
zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe.

S „Und die Schiffe von Tarsis ziehen voran, um deine Kinder aus 
der Ferne zu bringen, ihr Silber und ihr Gold mit ihnen …“



Sacharja 12,2-3 + 12,10 + 14,9

S Seht, ich mache Jerusalem zu einem Becher - alle Völker ringsum, die daraus 
trinken, sollen taumeln. An jenem Tag mache ich Jerusalem für alle Völker zu 
einem Laststein. Alle, die versuchen ihn aufzuheben, werden sich schwer daran 
verletzen. Und alle Nationen der Erde sollen sich gegen Jerusalem versammeln.

S Dann gieße ich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen 
Davids und die Bewohner Jerusalems aus. Sie werden auf den schauen, den sie 
durchbohrt haben, und um ihn trauern wie um einen einzigen Sohn. Sie werden 
ihn beweinen, wie man einen erstgeborenen Sohn beweint.

S Und der Herr wird König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird der Herr der 
einzige Gott sein und sein Name allein wird angebetet werden.



S

Matthäus 24,32-33
Markus 11,12-14 + 20-21

Lernt vom Feigenbaum: Wenn seine 
Knospen weich werden und die Blätter 

zu sprießen beginnen, wisst ihr, dass 
der Sommer kommt, ohne dass es euch 

jemand sagt. Wenn ihr also seht, wie 
alle diese Dinge passieren, dann wisst 

ihr, dass die Wiederkunft des 
Menschensohnes vor der Tür steht.



S

Apostelgeschichte 1,10-12

Während sie ihm nachschauten, 
standen plötzlich zwei weiß gekleidete 

Männer bei ihnen. Sie sagten: »Männer 
aus Galiläa, warum steht ihr hier und 

starrt zum Himmel? Jesus ist von euch 
fort in den Himmel geholt worden. 

Eines Tages wird er genauso 
wiederkommen, wie ihr ihn habt 

fortgehen sehen!«


