
Rätsel aus alter Zeit …

Rätsel: Die Frage nach dem Christus …
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Die Frage nach dem 
… Christus!

Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus 

sie 42 und sagte: Was haltet ihr von dem Christus? 

Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm: Davids. 

43 Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im

Geist Herr, indem er sagt: 44 "Der Herr sprach zu mein-
em Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine 

Feinde lege unter deine Füße"? [Psalm 110]

45 Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn?

46 Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, noch wagte jemand von 

dem Tag an, ihn weiter zu befragen.

Matthäus 22,41-46 



Die Frage nach dem 
… Christus!

1. Was haltet ihr von dem Christus?

2. Wessen Sohn ist er?

3. Wie nennt David ihn denn im Geist Herr?

Spruch des HERRN für meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, 

bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße!

Psalm 110,1

4. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn?

Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die 

Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht

Davids, der glänzende Morgenstern Offb 22,16



König-Priester-Richter

Psalm 110

Die Herrlichkeit Christi in seinem Amt, als König-Priester und Richter
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König-Priester-Richter
Psalm 110 Von David. Ein Psalm.

Spruch des HERRN für meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich 

deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße! 2 Den Stab deiner 
Macht wird der HERR aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde! 

3 Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht, aus 

dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt.

4 Geschworen hat der HERR, und es wird ihn nicht gereuen: "Du bist Priester in 

Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks!" 

5 Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. 

6 Er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen. 
Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. 7 Auf dem 

Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt 

erheben.



König-Priester-Richter
Psalm 110 – der am meisten zitierter Psalm im NT:

• synoptischen Evangelien: der Sohn Davids ist auch der Herr von David 

(Matth 22,41-45; Mk 12,35-37; Lk 20,41-43)

• Apg 2,33-35 (Pfingstrede): Christi Erhöhung zur Rechten Gottes

• 1Korinther 15,25: Christus wird einmal alle Feinde Christi besiegen

• Hebräer 1,3.13: Christus hat Vorrang ggü. den Engeln

• Hebräer 5,6: Christus ist Priester „nach der Ordnung Melchisedeks“

• Hebräer 7,17-21: Christus ist Priester in Ewigkeit.

• Hebräer 10,12-13: Christus wartet auf den Gerichtstag

• viele weitere Anspielungen: Eph 1,20; Matth 5,6; Offb 6,17;

Mk 16,19; Hebr 12,2; 1Petr 3,22; Matth 28,18



König-Priester-Richter

1. Jesus Christus ist … - der zukünftige KÖNIG
• Vers 1-3: Spruch des HERRN für meinen Herrn

2. Jesus Christus ist … - PRIESTER in Ewigkeit
• Vers 4: Geschworen hat der HERR - wird ihn nicht gereuen

3. Jesus Christus ist … - kommende RICHTER Israels / der Welt

• Vers 5-7: Der Herr zu deiner Rechten 



Jesus ist König?
• Jesus aber wurde dem Statthalter vorgeführt. Und der Statthalter fragte 

ihn und sprach: Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm: 

Du sagst es. Matth 27,11

• Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es 

war aber geschrieben: Jesus, der Nazoräer, der König der Juden. Joh 19,19

• … und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie 

sagen, dass ein anderer König sei: Jesus. Apg 17,7 (Thessaloniki)

• Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren allein-

igen Gott, sei Ehre u. Herrlichkeit von Ewigkeit z. Ewigkeit! Amen. 1Tim 1,17

• Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der 

König der Könige und Herr der Herren, 1Tim 6,15

• Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene

der Toten und der Fürst der Könige der Erde! Offb 1,5a
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Jesus ist König?
• Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am 

Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos ge-

nannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Offb 1,9

• Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des 

Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, 

Allmächtiger! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der 

Nationen! Offb 15,3

• Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie 

überwinden; denn es ist Herr der Herren und König der Könige, und die 

mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Offb 17,14

• Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte 

einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr 

der Herren. Offb 19,16



Jesus ist König

Was ist ein König?
• König (…) ist die Amtsbezeichnung für den höchsten monarchischen 

Würdenträger in der Rangfolge eines souveränen Staates. Hierarchisch dem 
König übergeordnet ist nur der Kaiser (…). 

• Im Europa des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit war der König in der

Regel höchster Souverän seines Landes: Oberhaupt der Regierung, oberster 

Richter und Gesetzgeber in einer Person. 
• Darüber hinaus nahm er in manchen Staaten – bspw. in Eng-

land – die Funktion eines geistlichen Oberhaupts wahr. (…)

• Die Anrede eines Königs ist „Majestät“. 
wikipedia



Jesus ist König

Was ist ein König?
A male, authoritarian ruler of a people and/or territory. In the Bible, God is often 

metaphorically described as king of creation.
The biblical concept of kingship is reflective of the ancient Near Eastern pattern, 

though there are unique aspects as well. While the kings of Israel take a predomi-

nant role in Israel’s history, Yahweh is the ultimate king of both Israel and the cos-

mos. David is the model of Israelite kingship. Jews expected the 

Messiah to be a new and greater David who would lead Israel 
into a new age of prosperity. The New Testament authors view-

ed Jesus as the fulfillment of these expectations in His inaugu-

ration of the kingdom of God. The Lexham Bible Dictionary



Jesus ist König!
• Jahwe‘s „Spruch“ zu „meinem Herrn“ (Messias); V. 1a

 das Rätsel Jesu: wie nennt David ihn Herr? (Matth 22,45)

 Antwort: ER ist Ursprung und Nachkomme Davids (Offb 22,16)

• Jesus sitzt zur Rechten Gottes (gegenwärtig); V. 1b
 Jesus: König d. Könige - Herr aller Herren (Offb 17,14; 1Tim 1,17; 6,15)

 Er fuhr 40 Tage nach der Auferstehung in den Himmel (Apg 1,3.9)

 Er hat alle Macht (Matth 28,18); Er hat sich gesetzt (Hebr 10,12f)

• Jesus Christus wird siegen (zukünftig); V. 1c + V. 2+3
 … bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße

 Er regiert v. Jerusalem („Stab d. Macht“, „Zion“; V. 2)

 sein Volk Israel wird wiederhergestellt sein (V. 3), wie 

„Tau in der Morgenröte“ … (vgl. V. 6: „Nationen“)



Jesus ist König

Summe
• „Der HERR (jahwe) sprach zu meinem Herrn (adoni) …“ – das hebr. Wort 

âdôn in Vers 1 meint üblicher Weise „Herr“

• im Kontext von Psalm 110 geht es darum, dass der Messias als König auf 

dem Thron „zur Rechten“ Gottes Platz genommen hat; es wird also 

seine „Inthronisation“ (als König) gewürdigt

• Jahwe, d.h. hier: Gott (Vater) spricht zu Gott (Sohn): „Setze dich“!

• das „bis“ beschreibt die Dauer dieses „Sitzenbleibens“ 

- bis die Feinde (zukünftig) unterworfen sind („Schemel“)

• dann wird der Herr aus „Zion“ herrschen (Israel)



Summe
• Jesus ist der angek. Herrscher über das Volk Gottes, Jesus ist auch der 

Herrscher ü.d. Kosmos; als “Sohn Davids” ist Er der erwartete Messias

• Er ist das universelle “Haupt über alles” (Eph 1,22) der alle Autorität im

Himmel und auf Erden (Matth 28) in sich vereinigt

• Er hat das „Reich Gottes“ mit seinem ersten Kommen bereits eingeführt

und regiert jetzt noch unsichtbar in / über dem neutestamentlichen Volk

• Er wird mit seinem noch zukünftigen 2. Kommen seine 

Herrschaft aber auch sichtbar aufrichten („Territorium“)

- vgl. “1.000 jähriges Reich” …

Jesus ist König



Jesus ist König

Merke:
• Welche Bedeutung hat es für Dich, 

dass Dein Retter auch der König

der Welt ist / sein wird?

• Kennst Du den Löwen (König) auch 

als das Lamm (Offb 5,5.6; 17,14)?

• Ist Dir die zuk. „Herrschaft“ Christi 

(inmitten seiner Feinde) ein positiv-

er Gedanke? Warum (nicht)?
Foto: Alexas_Fotos / 17879 images
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König-Priester-Richter

1. Jesus Christus ist … - der zukünftige KÖNIG
• Vers 1-3: Spruch des HERRN für meinen Herrn

2. Jesus Christus ist … - PRIESTER in Ewigkeit
• Vers 4: Geschworen hat der HERR - wird ihn nicht gereuen

3. Jesus Christus ist … - kommende RICHTER Israels / der Welt

• Vers 5-7: Der Herr zu deiner Rechten 



Jesus ist Priester

Geschworen hat der HERR, 

und es wird ihn nicht gereuen: 

Du bist Priester in Ewigkeit 

nach der Weise Melchisedeks!

- der zentrale Vers in Ps. 110



Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, - der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, 

2 dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte - heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens.  3 Ohne 

Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, er gleicht1 dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer.  4 Schaut aber, 

wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab! 5 Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den 

Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen, das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Lende Abrahams hervorgegangen sind. 6 Er aber, der sein Geschlecht 

nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. 7 Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von 

dem Besseren gesegnet.  8 Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt; 9 und sozusagen ist durch Abraham 

auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden, 10 denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. 

11 Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre - denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen -, welche Notwendigkeit 

bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? 12 Denn wenn das Priestertum 

geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. 13 Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die 

Wartung des Altars hatte.

14 Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. 15 Und es ist noch weit augenscheinlicher, 

wenn gleich dem Melchisedek4 ein anderer Priester aufsteht, 16 der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines 

unauflöslichen Lebens. 17 Denn ihm wird bezeugt: "Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks." 18 Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner 

Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen 19 - denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht -, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. 

20 Und wie dies nicht ohne Eid geschah - denn jene sind ohne Eid Priester geworden, 21 dieser aber mit Eid durch den, der zu ihm sprach: "Der Herr hat geschworen, und es wird 

ihn nicht gereuen: Du bist Priester in Ewigkeit!" -, 22 so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürge geworden. 23 Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch 

den Tod verhindert waren zu bleiben; 24 dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum.

25 Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. 26 Denn ein solcher Hoherpriester geziemte sich auch für 

uns: heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, 27 der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester, zuerst für die eigenen 

Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes; denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. 

28 Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind, das Wort des Eides aber, das später als das 

Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist.

Jesus ist Priester

Geschworen hat der HERR, 

und es wird ihn nicht gereuen: 

Du bist Priester in Ewigkeit 

nach der Weise Melchisedeks!

1 Kapitel über Melchisedek



Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, - der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, 

2 dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte - heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens.  3 Ohne 

Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, er gleicht1 dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer.  4 Schaut aber, 

wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab! 5 Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den 

Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen, das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Lende Abrahams hervorgegangen sind. 6 Er aber, der sein Geschlecht 

nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. 7 Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von 

dem Besseren gesegnet.  8 Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt; 9 und sozusagen ist durch Abraham 

auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden, 10 denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. 

11 Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre - denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen -, welche Notwendigkeit 

bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? 12 Denn wenn das Priestertum 

geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. 13 Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die 

Wartung des Altars hatte.

14 Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. 15 Und es ist noch weit augenscheinlicher, 

wenn gleich dem Melchisedek4 ein anderer Priester aufsteht, 16 der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebots geworden ist, sondern nach der Kraft eines 

unauflöslichen Lebens. 17 Denn ihm wird bezeugt: "Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks." 18 Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner 

Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen 19 - denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht -, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. 

20 Und wie dies nicht ohne Eid geschah - denn jene sind ohne Eid Priester geworden, 21 dieser aber mit Eid durch den, der zu ihm sprach: "Der Herr hat geschworen, und es wird 

ihn nicht gereuen: Du bist Priester in Ewigkeit!" -, 22 so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürge geworden. 23 Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch 

den Tod verhindert waren zu bleiben; 24 dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum.

25 Daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. 26 Denn ein solcher Hoherpriester geziemte sich auch für 

uns: heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, 27 der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester, zuerst für die eigenen 

Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes; denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. 

28 Denn das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit Schwachheit behaftet sind, das Wort des Eides aber, das später als das 

Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist.

Melchisedek

Hebräer 7



• Melchisedek ist König von Salem = König der Gerechtigkeit (s. Name)

• Melchisedek ist König von Salem = König des Friedens (der Ort)

• Melchisedek ist Priester Gottes, des Höchsten

• Melchisedek ist höher als Abraham (Zehnten)

• Melchisedek ist „ewig“ (ohne Geschlechtsregister)

• Melchisedek bleibt für immer (kein Tod) – Er gleicht dem Sohn Gottes

• Melchisedek ist größer als das levitische Priestertum (sie gaben in 

Abraham den Zehnten, sie wurden gesegnet …)

• Melchisedek vollendet das levitische Priestertum – denn wie sonst 

würde von einem „anderen Priester“ zu reden sein?

Melchisedek

Hebräer 7



• Melchisedek ändert notw. Weise das zu Grunde liegende Gesetz 

Melchisedek gehört – wie Jesus – „zu einem anderen Stamm“ aus dem 

niemand die Wartung des Altars hatte …

• Melchisedek wurde Priester, in der Kraft eines unauflöslichen Lebens. 

• Melchisedek führt darum eine bessere Hoffnung ein (als die des AT), 

durch die wir uns Gott nahen.

• Melchisedek wurde - anders als jene - nicht o. Eid eingeführt

• Jesus ist eines besseren Bundes Bürge geworden

• Jesus hat ein unveränderliches Priestertum (kein Tod)

• Jesus kann die, die sich durch ihn Gott nahen, völlig retten

Melchisedek

Hebräer 7



Summe Hebr 7

ein solcher Hohepriester war nötig: 
• heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern, höher als 

die Himmel, der sich selbst ein für alle Mal dargebracht hat

Fazit
• das Gesetz setzt Menschen als Hohepriester ein, die mit 

Schwachheit behaftet sind, 

• das Wort des Eides aber einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist

Priester Melchisedek



Jesus ist Priester
• Jesus ist Priester gem. göttlichem ‚Eidschwur‘; V. 4a

 Jahwe selbst setzt den Herrn Jesus als Priester ein

 Jesu Amt ist ein Versprechen Gottes selbst – ohne Reue …

• Jesus ist Priester in Ewigkeit; V. 4b
 Jesus hat sich gesetzt, sein Werk ist a) abgeschlossen

 Jesus lebt immerdar, sein Werk ist b) nicht durch den Tod verhindert

 Jesus kann daher völlig retten, die sich durch Ihn Gott nahen!

• Jesus ist Priester in der Weise Melchisedeks (vs. Aaron); V. 4c
 Jesu Priesteramt ist im AT angelegt (1Mo 14, Ps 110)

 Jesu Priesterschaft ist höher als das AT-Abbild (Levi)



Jesus ist Priester

Merke:
• Welche Bedeutung hat es für Dich, 

dass Dein Retter und König auch dein 

(Hohe-) Priester ist? Kennst Du IHN?

• Wenn Ja – freu‘ Dich: er betet als HP, 

dass wir nicht sündigen – und wenn 

wir (doch) gesündigt haben: 

wir haben einen Beistand bei dem Vater: 

Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist 

die Sühnung für u. Sünden (1Jo 2,1-2)
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König-Priester-Richter

1. Jesus Christus ist … - der zukünftige KÖNIG
• Vers 1-3: Spruch des HERRN für meinen Herrn

2. Jesus Christus ist … - PRIESTER in Ewigkeit
• Vers 4: Geschworen hat der HERR - wird ihn nicht gereuen

3. Jesus Christus ist … - kommende RICHTER Israels / der Welt

• Vers 5-7: Der Herr zu deiner Rechten 



Jesus ist Richter
• Der Herr ist ein Kriegsmann; V. 5+6 (vgl. 2 Mo 15,3)

 Gott (adonai) wird in Zukunft Könige (5), Nationen (6a) und „das 

Haupt (rô'sh) „über ein großes Land“ richten (6b)

 Ja, er „füllt (Täler) mit Leichen“ (6a) – endzeitl. Sprache, Offb 19,6.11ff
Und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf 

daß er damit die Nationen schlage; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, 

und er tritt die Kelter des Weines des Grimmes des Zornes Gottes, des 

Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen 

Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. (Offb 19,15-16)

 Gott wird „Nationen“ (goj) richten; (V. 6), während „sein Volk“ (am) 

Ihn willig begleitet (V. 3) am Tag seine Macht:
Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Trup-

pen versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und

mit seinen Truppen Krieg zu führen (Offb 19,19)



Jesus ist Richter
• Der Herr ist ein Kriegsmann; V. 5+6 (vgl. 2 Mo 15,3)

 Gott (adonai) wird in Zukunft Könige (5), Nationen (6a) und „das 

Haupt (rô'sh) „über ein großes Land“ richten (6b)

• Der Herr / der endzeitliche Richter ist ein Mensch; V. 7
 Er trinkt (nebenbei) „aus dem Bach“ (ggf. ein Bild seiner Erniedrigung?)

 der Richter der „Enden der Erde“ hat menschliche Bedürfnisse

 jedenfalls steht fest, dass Gott die Welt durch einen „Mann“ richtet:

Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er 

jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, 31 weil er einen Tag 

festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Ge-

rechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat,
und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn 

auferweckt hat aus den Toten. (Apg 17,30f)



Jesus ist Richter

Merke:
• Welche Bedeutung hat es für Dich, 

dass Dein Retter, König und Priester 

auch der / dein Richter ist?

• Nur, wenn Du ihm als Retter und Herrn

begegnet bist, wirst Du IHN nicht als 

Deinen Richter kennenlernen müssen!

• Wo stehst Du in Bezug auf das unbe-

stechliche Urteil dieses „Mannes“?
Foto aus: pixel2013 / 1866 images, in: https://pixabay.com/en/justitia-
goddess-goddess-of-justice-2597016/



König-Priester-Richter

Jesus ist der Hirten-König … - Psalm 110,1-3
• mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden

Jesus ist der König-Priester … - Psalm 110,4
• Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, da-

mit er barmherzig und ein treuer Hoherpriester vor Gott sei

Jesus ist der Welten-Richter … - Psalm 110,5-7
• weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis 

richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann



König-Priester-Richter
Psalm 110 Von David. Ein Psalm.

Spruch des HERRN für meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich 

deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße! 2 Den Stab deiner 
Macht wird der HERR aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde! 

3 Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. In heiliger Pracht, aus 

dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt.

4 Geschworen hat der HERR, und es wird ihn nicht gereuen: "Du bist Priester in 

Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks!" 

5 Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. 

6 Er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen. 
Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. 7 Auf dem 

Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt 

erheben.


