
 
 

 
 

Fokus in der ersten Christengemeinde: der verheissene Messias 
 
 
 

Klar und deutlich erkenne also das 
ganze Haus Israel, dass Gott ihn zum 
Herrn und zum Gesalbten gemacht hat, 
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. 

 

Apostelgeschichte 3,36 
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Der verheissene Messias 

 
1. Der Messias (hebr.) – der Christus (griech.) – der Gesalbte (deutsch) 
Jesus ist der von den Propheten verheissene Messias, lies dazu als kleine Auswahl: 
Apostelgeschichte 2,34-36/ 3,18ff / Matthäus 1,23 / Markus 1,1-2 / Johannes 1,32-34 
 
2. Das Amt des Messias 
Der Messias hat aus jüdischer Sicht vier Aufgaben: 

- Er ist der König, der das Volk wieder versammelt. 
- Er baut den dritten Tempel auf. 
- Er richtet eine Ära des Weltfriedens auf und beendet alles Leiden. 
- Er verbreitet das universale Wissen von Gott zur Vereinigung aller Menschen. 

 
Erfüllte Jesus dieses Amt? 

- Er hat «ein Reich nicht von dieser Welt» errichtet und «ein Volk nicht von dieser 
Welt» versammelt. 

- Der von ihm erbaute Tempel ist nicht mit Steinen gebaut. 
- Sein Friede ist ein «Friede nicht wie ihn die Welt gibt». 
- Er ist die Wahrheit in Person und will, dass alle Menschen diese Wahrheit erkennen 

und gerettet werden – und verbreitet das durch seine Nachfolger. 
 
3. Was löste das aus? Was bedeutete das damals? 
Jesus selbst hat den Schriften des Alten Testaments voll vertraut und nahm sie als Wort 
Gottes, seines Vaters. Er widersprach und relativierte sie nie. Im Gegenteil: Er bezog die 
Prophetien auf sich, zog sein Selbstverständnis daraus und lehrte aus diesem ihm so 
zugesprochenen Amt die Jünger und das Volk. 
 
Für die Juden war das anstössig, weil seine Art, dieses Amt zu erfüllen, nicht den 
Erwartungen entsprach. Gleichzeitig gab es viele, welche sich als Messias ausgaben.  
 
Für die Jünger war aber gerade die Erfüllung der Prophetien in Jesus die Legitimation für 
ihn als Messias (Christus), den Gesalbten. Er war der vom Heiligen Geist Erfüllte, der den 
Heiligen Geist gibt. Die Folgen: 

- Ihre Umkehr war radikal (beobachte bspw. mal die Veränderung von Petrus). 
- Sie gaben dem Auftrag von Jesus, das Evangelium allen Menschen zu verkünden 

(wenn auch aus traditionellem Verständnis zuerst nur den Juden), höchste Priorität. 
- Sie erwarteten Jesu Wiederkunft unmittelbar und lebten aus dieser Naherwartung. 

 
4. Was heisst das für uns? 
Gehe mal die nachstehenden Fragen durch… 

  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

• Vertraue ich der Bibel, der ganzen Bibel? Woran sieht ein Mitmensch das bei mir? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wo möchte ich neu staunen lernen über Gott? (Seine Grösse, Güte, Gnade, Liebe…) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Nehme ich sein Liebesangebot an? Wie lasse ich mich konkret beschenken? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Woran sehe ich (oder mein Mitmensch) konkret, dass meine Umkehr auch radikal ist?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wie dringlich/wichtig ist mir der Auftrag von Jesus? Woran sehe ich das? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Erwarte ich Jesu Wiederkunft und wenn ja, woran sieht man das? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Ein paar konkrete Handlungsmöglichkeiten: 
1. Besprich mit Gott eine halbe Stunde lang jeden Tag eine dieser Fragen. 

2. Besprich mit einem Mitmenschen deines Vertrauens diese Fragen. 

3. Lass dich in die vom Messias gestiftete Gemeinschaft hineinnehmen und gib dich in 
diese Gemeinschaft hinein, bspw. indem du mit ans Gemeindeweekend kommst. 

4. Lass dich zurüsten für den Auftrag: Welches Angebot von Life on Stage hilft dir dabei 
(siehe Heft Zürich 2020) und melde dich gleich an.  
Ich entscheide mich für: …………………………………………………………………………………………………. 

5. Mach mit bei einer der Themenkleingruppe, sei es zur Zurüstung, zum Training oder 
zum Leben in einem verschenkenden Lebensstil. 

 

 
 
  


