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Gottes SonderbevollmächtigterGottes Sonderbevollmächtigter
Jesaja 42,1-4Jesaja 42,1-4

11 Siehe, das ist mein Bevollmächtigter,  Siehe, das ist mein Bevollmächtigter, 
den ich erhalte, mein Auserwählter, an den ich erhalte, mein Auserwählter, an 
dem meine Seele Wohlgefallen hat. dem meine Seele Wohlgefallen hat. 
Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt; Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt; 
er wird das Recht zu den Heiden er wird das Recht zu den Heiden 
hinaustragen. hinaustragen. 22  Er wird nicht schreien Er wird nicht schreien 
und kein Aufheben machen, noch und kein Aufheben machen, noch 
seine Stimme auf der Gasse hören seine Stimme auf der Gasse hören 
lassen. lassen. 



Gottes SonderbevollmächtigterGottes Sonderbevollmächtigter
Jesaja 42,1-4Jesaja 42,1-4

33  Das geknickte Rohr wird er nicht Das geknickte Rohr wird er nicht 
zerbrechen, und den glimmenden zerbrechen, und den glimmenden 
Docht wird er nicht auslöschen; Docht wird er nicht auslöschen; 
wahrheitsgetreu wird er das Recht wahrheitsgetreu wird er das Recht 
hervorbringen. hervorbringen. 44  Er wird nicht Er wird nicht 
ermatten und nicht ermatten und nicht 
zusammenbrechen, bis er auf Erden zusammenbrechen, bis er auf Erden 
das Recht gegründet hat, und die das Recht gegründet hat, und die 
Inseln werden auf seine Lehre warten.Inseln werden auf seine Lehre warten.  



Selbe Stelle im NT Selbe Stelle im NT 
(Matthäus 12,15-18)(Matthäus 12,15-18)

1515 Aber als Jesus das erfuhr, entwich er  Aber als Jesus das erfuhr, entwich er 
von dort. Und eine große Menge folgte von dort. Und eine große Menge folgte 
ihm, und er heilte sie alle ihm, und er heilte sie alle 1616 und gebot  und gebot 
ihnen, dass sie ihn nicht offenbar ihnen, dass sie ihn nicht offenbar 
machten, machten, 1717 damit erfüllt würde, was  damit erfüllt würde, was 
gesagt ist durch den Propheten Jesaja, gesagt ist durch den Propheten Jesaja, 
der da spricht (Jesaja 42,1-4): der da spricht (Jesaja 42,1-4): 1818  
»Siehe, das ist mein Knecht, den ich »Siehe, das ist mein Knecht, den ich 
erwählt habe, … «erwählt habe, … «



Matthäus 5,6Matthäus 5,6

Selig sind, die da hungert und dürstet Selig sind, die da hungert und dürstet 
nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen 
satt werden.satt werden.  


