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Bereits in den ersten Kapiteln im Buch Mose ist dokumentiert, welch erstaunliche 

Liebe Gott für den Menschen hat. Er richtete die Erde so her, dass der Mensch darauf 

wohnen und eine innige Beziehung mit Gott haben konnte. Als der Mensch nach dem 

Sündenfall seine geistliche Verbindung zu Gott verloren hatte, handelte der Schöpfer 

allen Lebens sofort und kündigte an, dass Er einen Erlöser zur Rettung der 

Menschheit kommen lassen werde. Je mehr wir in unserem Verständnis über den 

von Gott verheißenen Erlöser wachsen, desto größer wird unsere Liebe und 

Wertschätzung für das, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. 

I. Mose 3:15: 

Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und 

zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf 

zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. 

In diesem Vers findet sich das zentrale Thema in Gottes Wort, das sich von I. Mose 

bis hin zu Offenbarung erstreckt – der verheißene Same, der Mensch Jesus Christus. 

In Gottes Wort finden sich viele Prophezeiungen darüber, als was der kommende 

Messias, der verheißene Same, kommen werde. Schauen wir uns ein paar von ihnen 

an. 

Zum einen sollte der Messias ein Prophet sein. 

V. Mose 18:15,18: 

Einen Propheten wie mich (Mose) wird dir der HERR, dein Gott, 

erwecken aus dir und aus deinen Brüdern; dem sollt ihr gehorchen. 

Ich (der Herr) will ihnen (Israel) einen Propheten, wie du bist, 

erwecken aus ihren (Mose) Brüdern und meine Worte in seinen Mund 

geben; der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde.  
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Jesus Christus war ein mächtiger Mann. Er war stark und freimütig wie Mose. Er 

redetete im Namen Gottes ohne einen Augenblick zu zögern und führte immer Gottes 

Willen aus (Johannes 8:29). 

Nebst seiner Rolle als Prophet sollte er auch ein Priester sein. 

Psalm 110:4: 

Der HERR hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen: Du 

(Christus) bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. 

Auch diese Prophezeiung bezog sich auf Jesus Christus. Hebräer 5:6 macht die 

Erfüllung dieser Prophezeiung deutlich, denn es steht, „(Christus) Du bist Priester in 

Ewigkeit nach der Ordnung des Melchisedek“. 

Gottes Wort zeigt auch, dass der Messias ein König sein sollte. 

I. Mose 49:10: 

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

Herrschers von seinen Füßen, bis dass der komme, dem es gehört, und 

ihm werden die Völker anhangen. 

Der Satz „bis dass der komme“ bezieht sich auf das Kommen des verheißenen Samen. 
Er war der letzte Herrscher über Israel vom Stamm Juda. 

Es gibt viele Indikatoren im Alten Testament, die darauf hinweisen, wen Gott zum 

Mann aller Zeiten machen würde. Jesus Christus war so vieles in einem: der 

verheißene Same, der den Kopf des Gegners zertreten würde, ein Prophet, Priester 

und König. Schauen wir, wie wir solch eine große Liebe angemessen erwidern 

können. 

I. Johannes 3:16: 

Daran haben wir die Liebe erkannt, daß er (Jesus Christus) sein Leben 

für uns gelassen hat; und wir sollen auch das Leben für die Brüder 

lassen. 

I. Johannes 4:10,11: 

Darin besteht die Liebe: nicht, daß wir Gott geliebt haben, sondern daß 

er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsre 

Sünden. 
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Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch 

untereinander lieben. 

Jesus Christus, unser verheißener Same, ist der Dreh- und Angelpunkt in der 

Menschheitsgeschichte. Von ihm wurde bereits tausende von Jahren vor seiner 

Geburt prophezeit. Ohne das Kommen des Erlösers wären wir alle tot in 

Übertretungen und Sünden, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt  

(Epheser 2:1,12). Durch das ganze Alte Testament hindurch freuten sich gläubige 

Männer und Frauen auf Jesus Christus erstes Kommen. Jetzt, da dies eine vollendete 

Tatsache ist, können wir die Liebe Gottes erkennen und anderen eine Hilfe sein, 

indem wir einander mit eben der Liebe lieben, die uns durch unseren verheißenen 

Samen gegeben wurde!  
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