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➢ 1. Mose 3,14.15 

▪ Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du 

verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem 

Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. 

▪ Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem 

Nachkommen und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf zertreten, und du wirst 

ihn in die Ferse stechen. 

 

➢ 1. Mose 9,24 – 27 

▪ Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein  

▪ jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen 

Brüdern ein Knecht aller Knechte! 

▪ Und sprach weiter: Gelobt sei der HERR, der Gott Sems, und Kanaan sei sein 

Knecht!  

▪ Gott breite Jafet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems und Kanaan sei sein 

Knecht! 

 

➢ 1. Mose 12,1 – 3 

▪ Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner 

Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 

▪ Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen 

großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. 

▪ Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir 

sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 

 

➢ 1. Mose 17,19 

▪ Da sprach Gott: Nein, Sara, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du 

Isaak nennen, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem 

Geschlecht nach ihm. 

 

➢ 1. Mose 28,12 – 15 

▪ Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an 

den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. 

▪ Und der HERR stand oben darauf und sprach: Ich bin der HERR, der Gott deines 

Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen 

Nachkommen geben.  

▪ Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst 

ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich 

und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.  

▪ Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich 

wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, 

was ich dir zugesagt habe. 
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➢ 1. Mose 49,10 

▪ Es wird das Zepter von Juda nicht weichen noch der Stab des Herrschers von 

seinen Füßen, bis dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. 

 

➢ Lukas 24,25 – 27 

▪ Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die 

Propheten geredet haben!  

▪ Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? 

▪ Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen 

Schrift von ihm gesagt war. 

 

➢ Lukas 24,44 – 47 

▪ Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich 

noch bei euch war: Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im 

Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen.  

▪ Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden,  

▪ und sprach zu ihnen: So steht’s geschrieben, dass Christus leiden wird und  

▪ auferstehen von den Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem 

Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. 

 

➢ Jesaja 44,1 – 2 

▪ So höre nun, mein Knecht Jakob, und Israel, den ich erwählt habe! 

▪ So spricht der HERR, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht von 

Mutterleibe an: Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich 

erwählt habe! 

 

➢ Markus 10,45 

▪ Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 

sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. 

 

➢ Lukas 22,42 – 44 

▪ Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille 

geschehe!  

▪ Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn.  

▪ Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie 

Blutstropfen, die auf die Erde fielen. 
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➢ 1. Johannes 3,8 

▪ Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels 

zerstöre. 

 

 

➢ Hebräer 9,26b – 28 

▪ Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes 

Opfer die Sünde aufzuheben.  

▪ Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht: 

▪ so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen; zum 

zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn 

warten, zum Heil. 

 

➢ Hebräer 2,14 – 15 

▪ Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er’s gleichermaßen 

angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über 

den 

▪ Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im 

ganzen Leben Knechte sein mussten. 

 

➢ 1. Korinther 15,1 + 3.4 

▪ Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt 

habe, dass ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht. 

▪ Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe:  

▪ Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; und dass er 

begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. 

 

 

➢ Johannes 3,14 – 15  

▪ Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn 

erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 

 

➢ Johannes 12,24 

▪  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 

erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

 

➢ Lukas 9,30 – 31 

▪ Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm; das waren Mose und Elia. 

▪ Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen 

sollte. 
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➢ Offenbarung 5,8 – 9 

▪ Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die vierundzwanzig 

Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen 

▪ voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, und sie sangen ein neues Lied: 

Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel; denn du bist 

geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen 

Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. 

 

➢ Apostelgeschichte 8,26 – 40 

▪ Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach 

Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist.  

▪ Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer 

und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren 

ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten.  

▪ Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. 

▪ Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen!  

▪ Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: 

Verstehst du auch, was du liest?  

▪ Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat 

Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.  

▪ Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser (Jes 53,7-8): »Wie ein Schaf, das zur 

Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so 

▪ tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. 

Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde 

weggenommen.«  

▪ Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem 

redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem?  

▪ Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und 

predigte ihm das Evangelium von Jesus. 

▪ Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der 

Kämmerer: Siehe, da ist Wasser; was hindert’s, dass ich mich taufen lasse? 

▪ Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und 

der Kämmerer, und er taufte ihn.  

▪ Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den 

Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; er zog aber seine Straße fröhlich. 

Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen 

Städten das Evangelium, bis er nach Cäsarea kam. 

 

 

 


