
Im Nehemia 9,36-37 
36 Siehe, wir sind heute Knechte; ja, in dem Land, 

das du unseren Vätern gegeben hast, damit sie 
seine Früchte und Güter genießen sollten, siehe, in 

dem sind wir [nun] Knechte; 37 und sein Ertrag 
mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt 
hast um unserer Sünden willen, und sie herrschen 

über unsere Leiber und über unser Vieh nach ihrem 
Wohlgefallen, und wir sind in großer Bedrängnis!

Erwartungen und Hoffnungen Israels

• Gott befreit Israel von der heidnischen Herrschaft und 
rehabilitiert Israel  - so wie beim Exodus aus Ägypten 

• Gott stellt den Tempel wieder her und zieht wieder mit 
seiner Herrlichkeit (Schechina) ein. So wohnt Gott 
wieder mitten unter seinem Volk wie damals in der 
Wüste durch die Wolkensäule und auch in der 
Stiftshütte 

• Gott kommt nach Zion und nimmt die Herrschaft über 
Israel und die Nationen ein. Mit dieser Herrschaft 
beginnt das Reich Gottes.

Johannes 2,13-22
13 Und das Passah der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach 

Jerusalem. 14 Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und 
Schafen und Tauben und die Wechsler, die dasaßen. 15 Und er machte 
eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den 
Schafen und Rindern, und den Wechslern verschüttete er das Geld und 
stieß die Tische um; 16 und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft 

das weg von hier! Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem 
Kaufhaus! 17 Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: 
»Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt«.[2] 18 Da antworteten die 
Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du 

dies tun darfst?[3] 19 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht 
diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten! 20 Da 

sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und 
du willst ihn in drei Tagen aufrichten? 21 Er aber redete von dem 

Tempel seines Leibes. 22 Als er nun aus den Toten auferstanden war, 
dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte, und sie 

glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte.


