
Auf Gottes Wort ist Verlaß:
auf allen Gottesverheißungen
ist in Jesus Christus das "Ja"

(2. Korinther 1,20)

Verheißung  an  Josef  durch  den  Engel  des Herrn: Matthäus  1: "22 Das ist aber
alles geschehen,  damit  erfüllt würde,  was der Herr durch  den  Propheten  gesagt
hat,  der  da  spricht  : 23 »Siehe,  eine  Jungfrau  wird  schwanger  sein und  einen
Sohn gebären,  und  sie werden  ihm  den  Namen  Immanuel  geben«,  das  heißt
übersetzt: Gott  mit  uns." (aus Jesaja  7:14)

Warnung  an  Josef durch  den  Engel  des Herrn, Matthäus 2: "14 Da  stand  er auf
und  nahm  das Kindlein  und  seine  Mutter  mit  sich bei  Nacht  und  entwich  nach
Ägypten  15 und  blieb  dort  bis nach  dem  Tod des Herodes, damit  erfüllt würde,
was der  Herr durch  den  Propheten  gesagt  hat,  der  da  spricht:  »Aus Ägypten
habe  ich meinen  Sohn gerufen.«  "(aus Hosea  11:1)

Kindermord  des  Herodes,  Matth  2: "17 Da  wurde  erfüllt,  was  gesagt  ist durch
den  Propheten  Jeremia,  der  da  spricht  :  18 »In Rama  hat  man  ein  Geschrei
gehört,  viel Weinen  und  Wehklagen;  Rahel beweinte  ihre Kinder und  wollte  sich
nicht  trösten  lassen, denn  es war  aus mit ihnen.« "(aus Jeremia  31:15)

Predigt  Jesu in seiner Heimat  Nazareth  in der  Synagoge,  Lukas 4: "17 Da  wurde
ihm das Buch  des Propheten  Jesaja  gereicht.  Und als er das Buch  auftat,  fand
er die  Stelle, wo  geschrieben  steht  : 18 »Der Geist des Herrn ist auf  mir, weil  er
mich  gesalbt  hat,  zu verkündigen  das  Evangelium  den  Armen;  er  hat  mich
gesandt,  zu  predigen  den  Gefangenen,  daß  sie  frei  sein  sollen,  und  den
Blinden,  daß  sie sehen  sollen,  und  den  Zerschlagenen,  daß  sie frei  und  ledig
sein sollen,  19 zu verkündigen  das  Gnadenjahr  des  Herrn.« 20 Und  als er  das
Buch  zutat,  gab  er's  dem  Diener  und  setzte  sich.  Und  aller  Augen  in  der
Synagoge  sahen  auf  ihn. 21 Und er fing  an,  zu ihnen  zu reden:  Heute  ist dieses
Wort der Schrift erfüllt vor euren  Ohren." (aus Jesaja  61:1+2)

Beginn  der  Wirksamkeit  Jesu  in  Kapernaum,  Matthäus  4:  "13 Und  er  verließ
Nazareth,  kam  und  wohnte  in  Kapernaum,  das  am  See liegt  im  Gebiet  von
Sebulon  und  Naftali,  14  damit  erfüllt  würde,  was  gesagt  ist  durch  den
Propheten  Jesaja,  der  da  spricht  : 15 »Das Land  Sebulon  und  das Land  Naftali,
das Land  am  Meer,  das Land  jenseits des Jordans, das heidnische  Galiläa,  16
das  Volk,  das  in  Finsternis saß, hat  ein  großes Licht  gesehen;  und  denen,  die
saßen  am  Ort  und  im  Schatten  des  Todes, ist ein  Licht  aufgegangen.«   "(aus
Jesaja  8:23-9,1)


