
"Säe ich sie aber ein unter die Völker und denken sie
dann in den fernen Ländern an mich, so sollen sie mit
ihren Kindern am Leben bleiben und zurückkehren.
Und ich lasse sie zurückkehren aus dem Land Ägypten,
und aus Assur sammle ich sie und bringe sie in das
Land Gilead und auf den Libanon, und es wird für sie
nicht ausreichen." (Sach 10,9-10)

Dieser Schutz gilt nur im Falle
des Gehorsams. Gott deutet
bereits eine weitere Zerstreuung
und Sammlung an! Die Zerstreuung
wurde 70 und 135 n.Chr. Realität.
Die Sammlung geschieht in unseren
Tagen!

Gott will Israel
beschützen und
segnen (9,13-17)

Verlust wird doppelt
zurückerstattet (9,12c)

Gefangene sind auf Hoffnung
hin gefangen (9,12b)

Gefangene sollen zur Festung
zurückkehren (9,12a)

Rede zu den
Gefangenen:
Befreiung

Gefangene sind in einer Grube,
in der kein Wasser ist.

bewirkt Befreiung von
Gefangenen (9,11b)

Blut des Bundes
(9,11a) Rede zum König:

neuer Bund

globale
Herrschaft (9,10c)

Frieden für die
Nationen (9,10b)

Frieden für
Israel (9,10a)

König bringt
Frieden (9,10)

auf einem Fohlen,
einem Jungen der
Eselin

auf einem Esel
reitend (9,9)

im Frieden
(9,9e)

demütig (9,9d)

gerecht und
siegreich (9,9c)

Der König
kommt (9,9b)

Gott verordnet
Jubel (9,9a)

Rede zu Jerusalem:
Friedenskönig

Gott will Israel beschützen (9,8)

Prophetie:
Sacharja
9,8-17

Am dritten Tag:
"Und sie kommen wieder nach Jerusalem. Und als er in
dem Tempel umherging, kommen die Hohenpriester und
die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagen zu ihm:
In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese
Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust?" (Mk 11,27-28)

Vollmacht

Am zweiten Tag:
"Und sie kommen nach Jerusalem.
Und er trat in den Tempel und begann die hinauszutreiben,
die im Tempel verkauften und kauften; ..." (Mk 11,15a)

Befehl

Am Tag des Einzugs:
"Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel.
Und als er über alles umhergeblickt hatte," (Mk 11,11a)

Inspektion

Jesus handelt in der
anschliessenden
Tempelreinigung als
König. (Mt 21,12-27)

"Und er lehrte täglich im Tempel; die Hohenpriester aber und
die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn
umzubringen." (Lk 19,47)

Er stand in Todesgefahr

"Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach
zum Ölberg; es folgten ihm aber auch die Jünger." (Lk 22,39)

"Er lehrte aber des Tages in dem Tempel, und des
Nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg,
der Ölberg genannt wird." (Lk 21,37)

"Und er verliess sie und ging zur Stadt hinaus
nach Bethanien und übernachtete dort." (Mt 21,17)

zweiter Tag in Jerusalem:
"Und wenn es Abend wurde, gingen
sie zur Stadt hinaus." (Mk 11,19)

erster Tag in Jerusalem:
"...ging er, da es schon spät an der Zeit war,
mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus." (Mk 11,11)

Jesus übernachtete nach
seinem Einzug jeweils
nicht in Jerusalem,
sondern in Bethanien.

"Jesus aber ging nach dem Ölberg.
Frühmorgens aber kam er wieder in
den Tempel," (Joh 8,1-2a)

Jesus übernachtete schon
vor seinem Einzug nicht in
Jerusalem.

Misstrauen

vgl. Joh 2,25"Und als er sich näherte und die Stadt sah,
weinte er über sie, und sprach:
Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest,
was zu deinem Frieden dient! Jetzt aber ist es
vor deinen Augen verborgen." (Lk 19,41-42)

Prophetie

Jesus weiss, dass
das "Blut des Bundes"
sein Blut sein wird
(Lk 19,41-42).
Er liess sich vom
fulminanten Empfang
nicht täuschen.

"Ich sage euch, wenn diese schweigen,
so werden die Steine schreien." (Lk 19,40)

Jesus vertraut darauf,
dass Jerusalem jubeln
wird. (Lk 19,40)

"Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde,
was durch den Propheten geredet ist, der spricht:
'Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir,
sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf
einem Füllen, des Lasttiers Jungen.' " (Mt 21,4-5)

Jesus vertraut darauf,
dass die Esel auf ihn
warten. (Mt 21,1-3)

Vertrauen Christi
auf Prophetie

"...Gefangenen Befreiung auszurufen...
Zerschlagene in Freiheit hinzusenden...
Heute ist diese Schrift vor euren Ohren
erfüllt." (Lk 4,18-21; Jes 61,1-2)

Gefangene
freilassenBefreiung

"das für viele vergossen wird
zur Vergebung der Sünden." (Mt 26,28b)Vergebung

"Denn dies ist mein
Blut des Bundes," (Mt 26,28a)Blut

neuer Bund

"Verstockung ist Israel zum Teil
widerfahren, bis die Vollzahl der
Nationen eingegangen sein wird;
und so wird ganz Israel errettet
werden," (Röm 11,25b-26a)

Israel wird nach der Entrückung
den durchbohrten Jesus als ihren
Messias erkennen (Sach 12,10).
Danach wird es "endgültig
gesammelt" und so in seine
Bestimmung hineinkommen.

Sach 12,10

vgl. Mt 26,29"denn ich sage euch: Ihr werdet mich
von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht:
'Gepriesen sei, der da kommt im
Namen des Herrn!' "(Mt 23,39)

Gepriesen sei,
der da kommt
im Namen des Herrn!

Gottes
Sammlung

zweite NT-Heimsuchung:
Wiederkunft Christi

"Denn dies sind Tage der Rache,
dass alles erfüllt werde,
was geschrieben steht." (Lk 21,22)

"dafür dass du die Zeit deiner Heimsuchung
nicht erkannt hast." (Lk 19,44b)

"Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen
Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten
einengen; und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen
und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen," (Lk 19,43-44a)

"Siehe, euer Haus wird euch
öde gelassen;" (Mt 23,38)

Zerstreuung
Israel

"Jetzt aber ist es vor deinen
Augen verborgen" (Lk 19,42b)

Ungehorsam
Israels

Friede, Herrlichkeit

König" 'Gepriesen sei der König,
der da kommt im Namen des Herrn!'
Friede im Himmel und Herrlichkeit
in der Höhe!" (Lk 19,38)

kommendes Reich
unseres Vaters David

"Hosanna! Gepriesen sei,
der da kommt im Namen des Herrn!
Gepriesen sei das kommende Reich
unseres Vaters David!
Hosanna in der Höhe!" (Mk 11,9b-10)

Sohn Davids"Hosanna, dem Sohn Davids!
Gepriesen sei, der da kommt
im Namen des Herrn!
Hosanna in der Höhe!" (Mt 21,9)

Gepriesen sei,
der da kommt
im Namen des Herrn!

"Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest,
was zu deinem Frieden dient!" (Lk 19,42a)

Gottes
Sammlung

erste NT-Heimsuchung:
Palmsonntag (Sach 9)

Zerstreuung
Israels

vgl. 5 Mose 31,28-29und ihr habt nicht
gewollt! (Mt 23,37c)

Ungehorsam
Israels

"Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen,
wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre
Flügel, ... (Mt 23,37b)

Gottes
Sammlung

AT-Heimsuchungen
durch Jesus Christus

Alter Bund:
Heimsuchungen
durch Friedenskönig

Erfüllung:
Evangelien

Palm-
Sonntag


