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DAS ERLÖSER KONZEPT 

Das Konzept von einem unsterblichen Wesen das eines Tages kommen würde und die 

menschliche Rasse aus ihrem sündhaften Tun erretten würde, begann unmittelbar nach 

dem Sündenfall von Adam und Eva, als Gott den kommenden Erlöser ankündigte. 

Genesis 3:15 

Die nächste schriftliche Überlieferung eines kommenden Erlösers finden wir im ersten 

Buch von Henoch. Henoch wurde 622 Jahre nach Adam geboren und er lebte 365 

Jahre bevor er lebendig in den Himmel kam. Hebräer 11:5 

Henoch lebte bevor der Sintflut und dies ist was Gott offenbarte: 

“Zu jener Stunde wurde jener Menschensohn bei dem Herrn der Geister und sein Name 

vor dem Betagten genannt. Bevor die Sonne und die Tierkreiszeichen geschaffen, und 

bevor die Sterne des Himmels gemacht wurden, wurde sein Name vor dem Herrn der 

Geister genannt. Er wird ein Stab für die Gerechten und Heiligen sein, damit sie sich auf 

ihn stützen und nicht fallen; er wird das Licht der Völker und die Hoffnung derer sein, 

die in ihrem Herzen betrübt sind. Alle, die auf dem Festlande wohnen, werden vor ihm 

niederfallen und anbeten und preisen, loben und lobsingen dem Namen des Herrn der 

Geister. Zu diesem Zwecke war er auserwählt und verborgen vor Gott, bevor die Welt 

geschaffen wurde, und er wird bis in Ewigkeit vor ihm sein.” 1 Henoch 48:1-5 

Hiob wurde cica 1,000 Jahre nach Henoch geboren, etwa gleichzeitig mit Abraham und 

er lebte östlich des Jordans, während Abraham westlich des Jordans im Land Kanaan 

lebte. Hiob folgte etwa 14 Generationen nach Henoch und die Bibel sagt klar, dass Hiob 

ein Mann Gottes war. Er war stark verankert in seinem Glauben dass Gott der Schöpfer 

ist wie von Adam aufgezeichnet und von Henoch überliefert und später durch Noah. 

Hiob hatte offenbar fundierte Kenntnis über den kommenden Erlöser. Hiob 19:23-27 
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Von der Zeit Abrahams bis zur Zeit Josuas was es allgemein bekannt, dass Gott 

irgendwann in der Zukunft einen Erlöser senden wird, der die Menschen von ihren 

Sünden erlösen wird. Mose und Josua waren nicht beteiligt an der Lehre über den 

Messias, deren Aufgabe war es, das Volk Israel in das gelobte Land zu führen und dort 

den Staat Israel zu errichten. Dies wurde zu einer Theokratie bis das Volk nach einem 

König verlangte. König Saul war der erste König der etwa 980 Jahre nach Abraham 

lebte. 1 Samuel 8:1-8; 9:27; 10:1 

Abraham wurde in Ur, einer Stadt in Chaldäa geboren, heute im südlichen Iraq gelegen. 

Genesis 49 

Den Gläubigen in Chaldäa wurde die Prophetie zuteil, dass wenn eine bestimmte 

Konfiguration der Sterne am Himmel steht und ein Stern in eine bestimmte Richtung 

deutet, dies ein Zeichen der Geburt des Erlösers sein wird.  

Diese Prophezeiung wurde über 2,400 Jahre von Genertion zu Generation überliefert 

und überdauerte das babylonische und das persische Reich, obwohl in diesen 

Götterverehrung obligatorisch war.  

Die Weisen aus dem Morgenland wussten nur, dass der Erlöser irgendwo in Judäa 

geboren war und sie entschieden nach Jerusalem zu reisen und dort herauszufinden in 

welcher Stadt der Erlöser geboren war. Deren Ankunft verursachte sehr viel 

Aufmerksamkeit in Jerusalem und besonders König Herodes fühlte sich in seiner 

Autorität herausgefordert. Der Hohepriester und sein Gefolge waren auch beleidigt, 

dass die Nachricht nach Chaldäa gelangte und nicht an die jüdische Führung. Matthäus 

2:1-3 

König Herodes war kein Gläubiger und er wusste, dass er hellseherische Information 

bedurfte um das Kind zu finden. Verse 4-5 

Die religiöse Führung teilte König Herodes mit, dass der Messias in Bethelem geboren 

würde und nannten den Propheten Mica der in den Jahren 740-735 v.Chr. lehrte. Mica 

5:2; Matthäus 2:6 

Nachdem die Weisen von der Geburt des Erlösers in Bethlem erfuhren und sie die 

Bewilligung von König Herodes hatten, machten sie sich erneut auf die Suche nach 

dem Kind. Es ist offensichtlich, dass der „Stern“ welcher ihnen die Richtung zum Stall 

wo Jesus geboren war wies, ein übernatürliches Licht war, ähnlich dem, der dem Volk 

Israel die Richtung wies beim Auszug aus Ägypten. Matthäus 2:7-12; Exodus 13:21-22 

Die Weisen kamen nicht am Tag der Geburt beim Stall an wie die Schafhirten. Die 

Reise von Chaldäa nach Jerusalem nahm einige Zeit in Anspruch. Als sie von König 

Herodes über die Geburt des Messias befragt wurden, kam er zum Schluss, dass es 
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etwa zwei Jahre her sei, dass die Weisen den Stern sahen und deshalb verordnete er 

die Tötung aller männlichen Kinder im Alter bis zu zwei Jahren.  

 

JERUSALEM UND DER MESSIAS 

Jerusalem bekam erstmals Haupstadt Israels nachdem David die Stadt eingenommen 

hatte, etwa eintausend Jahre nach Abraham. 2 Samuel 5:6-9 

Jerusalem war eine historische Stadt die auf die Zeit Abrahams zurückging und damals 

Salem hiess. Salem war der Sitz von Melchisedek, dem Hohepriester des lebendigen 

Gottes, dem Schöpfer von Adam und Eva. Abraham zahlte seinen Zehnten an diesen 

Hohepriester. Genesis 14:18-20; Hebräer 7:1-4 

Nachdem König David die Kontrolle über die antike Stadt Salem erlangt hatte, die fortan 

Jerusalem hiess, etablierte sich Gott in dieser Stadt und es war hier wo Salomo den 

Tempel bauen liess.  

Es ist interessant zu beachten dass, als Abraham den Auftrag erhielt seinen Sohn Isaak 

zu opfern, er nach Morija reiste, wo sich die Stadt Salem befand. Genesis 22:1-14 

Zu Zeiten König Salomos waren die Hügel wo Abraham sich befand als Berg Morija 

bekannt. 2 Chronik 3:1 

Jesus wurde gekreuzigt auf dem Hügel zu Golgatha, gleich ausserhalb Jerusalem 

neben dem Berg Morija. Matthäus 27:32-37 

Jerusalem ist die Stadt welche Gott als Seine eigene Stadt gründete. Jesaja 24:23 

Gott bediente sich des Propheten Jesaja um die Geburt und das Erlösungsopfer am 

Kreuz anzukünden. Jesaja 53:1-9 

Es ist in Jerusalem von wo der Messias regieren wird im tausendjährigen Reich. Joel 

2:30-32; 3:17; Sacharia 8:3 

Jerusalem ist auch die Stadt die der Teufel als Kapitale bestimmt hat für den Antichrist. 

Offenbarung 11:1-8 

 

GAB ES ERLÖSUNG IM ALTEN TESTAMENT? 

Konnten Menschen Erlösung erfahren, die vor der Krezigung lebten? Ja, Erlösung 

konnten Jene erfahren, die an den zu kommenden Messias glaubten und Vergebung 

ihrer Sünden suchten. Römer 4:1-8; Hebräer 11:1-7 
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Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 

 


