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Wo ra n  hä t te n  d ie  J ud en  Je s ch ua ,   
i h r e n  Me ss ia s ,  e r ke n nen  kö n ne n?  
 
 
Der von Gott gesandte Messias Jeschua sagte zu den Juden im 1.Jhd.: 

Wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift sagt …. Joh.7:38; 2:22 
Sie hätten demnach an ihn glauben können, wenn sie sich nach der Schrift (Tora) 
orientiert hätten, doch sie glaubten zu dem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht mal ihrem 
größten Propheten Mose: 

Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr auch mir glauben; denn von mir hat er 
geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen 
Worten glauben? Joh.5:46 

 
Deshalb wollten sie noch zusätzlich Zeichen sehen: 

Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr 
nicht! Joh.4:48 

Einige glaubten dann aufgrund der Zeichen, aber viele auch dann noch nicht.  
 

Was hätte sie im AT (Tenach) von der Wahrhaftigkeit des Messias Jeschua 
überzeugen können: 
 
1. Durch den Propheten Daniel wird in 9:25 auf den exakten Zeitpunkt der Geburt des 
Gesalbten hingewiesen, sodass die Juden bei der Ankündigung des Engels schon hätten 

hellhörig werden müssen: 
 
Was bezeugten die Engel bei seiner Geburt? 

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Denn siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. 
11. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der 
Stadt Davids. Luk.2:10-14 

Ja, selbst die heidnischen Astrologen bezeugten den König der Juden! Mat.2:2 
 
2. Sie konnten „den Führer Israels“ erkennen, weil er in Bethlehem geboren wurde, wie es 
Micha 5:1 voraussagte 
 

Da das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. 
4. Und er berief alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und 
erfragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. 
5. Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande; denn also steht 
geschrieben durch den Propheten: 
6. «Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den 
Fürsten Judas; denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel 
weiden soll!» Mat.2:3-6 

 
3. Auch Johannes, den Wegbereiter des Messias, konnten sie erkennen aufgrund der 
Prophetie Jesajas 40:3-4 und des Propheten Maleachis in 3:1,23 – und das wurde auch 
unter den Juden laut: 
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Das ist der, von welchem gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: 
«Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet seine Pfade 
eben!» Mat.3:3 
 

Und in  Mat. 11:9-11 bestätigt Jesus diesen Propheten, der ihn ankündigen soll und auf 
den Israel sehnsüchtig wartete. 
 
4. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, weissagte durch den Geist Gottes 
eindeutig: 

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat sein Volk besucht und ihm 
Erlösung bereitet;  und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines 
Dieners David,  wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten 
von alters her: ….  
Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst vor dem 
Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, 
77. Erkenntnis des Heils zu geben seinem Volke, in Vergebung ihrer Sünden, 
Luk.1:67-79  

 
5. Und auch Johannes bezeugte laut die Wahrheit über den Messias: 

 
Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!  
Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so 
dass ich nicht gut genug bin, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch im heiligen 
Geist und mit Feuer taufen. 
12. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen 
und seinen Weizen in die Scheune sammeln; die Spreu aber wird er verbrennen mit 
unauslöschlichem Feuer. Mat.3:2, 11f 
 

6. Jesaja 35 und auch 42:6 bezeugt eine Zeit, in der Gott die Kranken wiederherstellen 
würde und genau diese Zeichen tat Jeschua vor ihren Augen, damit sie seine Vollmacht, 
die „Kraft Jahwes, in der er auftrat“ (Mi.5:3) erkennen sollten. 
 

Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er 
trieb die Geister aus durchs Wort und heilte alle Kranken; 
17. auf dass erfüllt würde, was durch Jesaja gesagt ist, den Propheten, welcher 
spricht: «Er hat unsere Gebrechen weggenommen und die Krankheiten getragen.» 
Mat.8:16-17 

 
7. Der Hohepriester Kaiphas weissagte dem Hohen Rat die Wahrheit: 

Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch 
für das Volk sterbe[a] und nicht die ganze Nation umkomme.   a) Kap. 18,14 
51 Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hoherpriester 
war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte; 
52 und nicht für die Nation (hier ist Juda gemeint!) allein, sondern dass er auch 
die zerstreuten Kinder Gottes (hier ist das zerstreute Israel gemeint) in eins 
versammelte (das betrifft die Wiedervereinigung Israels und Judas unter einem 
Hirten gemäß Hes.37:15,22). Joh.11:50f 
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8. Aber das größte Zeugnis kam von Gott selbst und zwar vor dem ganzen Volk: 
 

Und siehe, eine Stimme [kam] vom Himmel, die sprach: Dies ist mein lieber Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen habe! 
Mat.3:17; 17:5; Joh.5:37 

 
Doch die meisten wollten ihn nicht erkennen, denn sie verachteten zu diesem Zeitpunkt ja 
selbst den Schöpfer des Universums, deutlich zu erkennen am Gleichnis des Gastmahls, 
das er ihnen bereitet hatte zum „Fest der Erlösung“. Luk.14:16-24 
 
9. Gott gab durch Jeschua und die Apostel große Zeichen und Wunder, die die Botschaft 
und den Messias bestätigen sollten, doch sie sahen nicht nur seine Wunder, sondern „sie 
haben ihn sogar selbst gesehen und nicht geglaubt“! Joh.6:30,36, Apg.2:22; 14:3, 
1.Kor.1:22, 2.Kor.12:12 
Selbst der Hoherat erkannte dies und verleugnete trotzdem: 

Was wollen wir diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch 
sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt, und wir können 
es nicht leugnen. Apg.4:16 

 
10. Das Zeugnis Jeschuas selbst: 

Mat.11:2-6; 21:42-46; 23:37-39, Mark.14:61-65, Luk.4:16-30, sowie die vielen „Ich Bin – 
Worte“, die wir im Johannesbrief finden 
 

Wiederum fragte ihn der Hohepriester und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der 
Sohn des Hochgelobten? 
62. Jesus aber sprach: Ich bin's; und ihr werdet des Menschen Sohn sitzen sehen 
zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels! Mark.14:61 

 
11. Auch an den symbolischen Darstellungen Jeschuas konnten die Tora-Kundigen den 
Messias erkennen, z.b. an dem Vergleich des Lammes in der ägyptischen Knechtschaft 

und der Befreiung daraus mit dem Lamm Gottes, das aus der Knechtschaft der Sünde 
befreit: 
 

Am folgenden Tage sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, 
d a s  L a m m  G o t t e s ,  w e l c h e s  d i e  S ü n d e  d e r  W e l t  h i n w e g n i m m t ! 
30. Das ist der, von welchem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir 
gewesen ist; denn er war eher als ich. 
31. Und ich kannte ihn nicht; aber d a m i t  e r  I s r a e l  o f f e n b a r  w ü r d e , darum 
kam ich, mit Wasser zu taufen.  
34. Und ich habe es gesehen und b e z e u g e ,  d a s s  d i e s e r  d e r  S o h n  
G o t t e s  i s t .  Joh.1:29,34 

 

 
W o r a n  h ä t t e n  d i e  J u d e n  d e n  M e s s i a s  n a c h  s e i n e m  T o d  
n o c h  e r k e n n e n  k ö n n e n ?  
 
Es gibt in der Tenach ca 300 Prophetien, die sich an Jeschua (Jesus) erfüllten! 
Ausführlich erfüllte sich Jes.53 beim Tod Jeschuas (Jes.53:7 – Mat.27:12,14)  
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Er nahm aber die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach 
Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den 
Sohn des Menschen hin geschrieben ist; 18,32 denn er wird den Nationen 
überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden; 
18,33 und wenn sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten, und am dritten 
Tag wird er auferstehen. 18,34 Und sie verstanden nichts von diesen Worten, und 
diese Rede war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. 
Luk.18,31-34; 

 
Aber auch einige Pslamworte konnten ihn als den Messias Gottes erkennen lassen: 
 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22:2 - Mat.27:46 
 
Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand!  
Psalm 22:19 – Matt.27:35 
 
Ferner ist in Psalm 22:17-18 die Kreuzigung beschrieben 

 
Erfüllung auch in Joh.19:23-24  

Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und 
machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil; dazu den Leibrock. Der 
Leibrock aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. 
24. Da sprachen sie zueinander: Laßt uns den nicht zertrennen, sondern darum 
losen, wem er gehören soll; - a u f  d a s s  d i e  S c h r i f t  e r f ü l l t  w ü r d e , die da 
spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los 
geworfen. Solches taten die Kriegsknechte. 

 
Und sie taten Galle in meine Speise und tränkten mich mit Essig in meinem Durst.  
Psalm 69:22 - Joh.19:29 

 
Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines derselben zerbrochen wird. 
Psalm 34:21 - Joh.19:33,36 
 
… denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen und wirst nicht 
zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. 
Psalm 16:10 – Mat.28:6  

 
Und natürlich an dem überwältigenden Zeugnis der Apostel über seine Auferstehung und 
ihrer sie begleitenden Zeichen und Wunder! Apg.2:29-36; 3:17-26; 4:10-13; 5:29-33; 6:8-
15; 13:22-41 Die Beroer-Juden prüften seinerzeit das Zeugnis des Paulus nach! Apg.17:11 
Und auch Apollos 18:28 Die anderen sind unentschuldbar und starben in ihren Sünden – 
Warum haben sie ihn nicht erkannt? Weil es diejenigen waren, die schon von jeher Gott 
widerstanden und sogar „die Propheten töteten, welche die Ankunft des Gerechten 
vorher verkündigten“! Apg.7:52 

 
Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; denn wenn 
ihr nicht glaubet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Joh.8:24 
 

Weil sie den Messias als Erlöser für ihre Sünden abgelehnt hatten, stehen sie nun unter 
SEINEM Gericht, denn er ist der Bevollmächtigte Richter der Welt und sagt zu ihnen: 
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Ja, machet nur das Maß eurer Väter voll! 
Ihr Schlangen! Ihr Otterngezüchte! Wie wollt ihr dem Gerichte der Hölle entgehen? 
Mat.23:32 

 
 

W i e  w a r  i h r e  R e a k t i o n  a u f  a l l e  Z e i c h e n  u .  W a r n u n g e n ?  
 

Doch Jeschua „kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an!“ Joh.1:11 
 
Er wollte sie sammeln, sie aber haben nicht gewollt! Mat.23:37 
 
Sie haben die Zeit der Heimsuchung nicht erkannt. Luk.19:44 
 
Und alles Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere 
Kinder! Mat.27:25 
 
Sie aber schrieen: Fort, fort mit ihm! Kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren 
König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König, 
als den Kaiser! Joh.19:15 
 
Diesen hat Gott zum Anführer und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße 
und Vergebung der Sünden zu verleihen. 
32. Und wir sind Seine Zeugen dieser Tatsachen, und der heilige Geist, welchen 
Gott denen gegeben hat, die ihm gehorsam sind. 
33. Als sie aber das hörten, fühlten sie sich tief getroffen und wollten sie 
umbringen. Apg.5:33 

 

Israel und Juda wollten lieber, wie in den vergangenen Jahrhunderten, ihre eigenen 
Wege gehen, statt „den Weg, die Wahrheit und das Leben“ Gottes zu wählen. Vgl. 
Jer.6:16f; 7:23.38; Jes.30:1 

 
Ich habe diese ganzen Beweise nicht nur angeführt, um dich davon zu überzeugen, dass 
die Juden sehr wohl den Messias erkennen konnten, aber ihre Herzen verstockten, sowohl 
gegenüber dem Heiligen Israels Jahwe, als auch gegenüber seinen Propheten und 

letztlich seinem Sohn, ganz wie es Jesus in seinen Gleichnissen geschildert hatte. Nein, 
ich hoffe doch ein bisschen, dass der ein oder andere Mensch, der sich zurzeit Jude nennt, 
diese biblischen Beweise durch die Führung Gottes zu lesen bekommen wird! Möge Gott 

ihm heute die Augen erleuchten und ihm die Buße schenken! 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD                  liebezurwahrheit.de 

 
 
 


