Der Zwilling als Vorbild für
das zweifache Kommen
von Christus

1. Um zu sterben für unsere Sünden
2. Als Herrscher der Welt
C. Noorlander

Esau und Jakob
1. Mose 25:
23
Und Jehova sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leibe,
und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern; und
eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere, und der Ältere wird
dem Jüngeren dienen.
24
Und als ihre Tage erfüllt waren, daß sie gebären sollte, siehe, da
waren Zwillinge in ihrem Leibe.
25
Und der erste kam heraus, rötlich, am ganzen Leibe wie ein
härener Mantel; und man gab ihm den Namen Esau.
26
Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die
Ferse Esaus; und man gab ihm den Namen Jakob.

Esau und Jakob
Der ältere wird dem jüngeren dienen (  =עבדdienen)

Typologische Erfüllung:
Christus ist der Knecht des HERRN:
(  =עבדKnecht)
Jesaja 42:1, 49:5, 50:10, 52:13, 53:11
Matth. 20:28
Markus 10:45
Denn auch der Sohn des Menschen
ist nicht gekommen, um bedient zu
werden, sondern um zu dienen und
sein Leben zu geben als Lösegeld für
viele.

Esau und Jakob
Der ältere wird dem jüngeren dienen (  =עבדdienen)

Buchstäbliche Erfüllung:
König David erobert Edom:
2. Sam 8,14 Und er setzte in Edom
Vögte ein, in ganz Edom setzte er
Vögte ein. Und alle Edomiter
wurden David zu Knechten. So half
der HERR dem David überall, wohin
er zog.

Esau und Jakob
Der ältere wird dem jüngeren dienen (der jüngere ist also Herr)

Typologische Erfüllung:
Christus ist Herr über die Erde bei seinem 2. Kommen (Psalm 2:8)
Starker Gott, Friedefürst (Jesaja 9:5)
Er wird König der Welt sein (Daniel 7:13-14)
Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein (Jesaja 52:13)
Herr der Herren und König der Könige (Off. 17:4, 19:6)

Esau und Jakob
rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel
( [עשוEsav] = behaart)
Typologische Erfüllung: [ )אדםedom] = rot)
Rot ist ein Bild der Sünde (Jesaja 1:18):
Wenn eure Sünden rot sind wie Purpur, wie
Wolle sollen sie werden.

Esau und Jakob
rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel (Esau = behaart)
Typologische Erfüllung: [ )אדםedom] = rot)
Rot ist ein Bild der Sünde (Jesaja 1:18)
Christus wurde bestraft wegen unserer Sünde
(Jesaja 53:5-6)
Christus starb für unsre Sünden (1 Kor 15:3)

Christus ist zur Sünde gemacht (2 Kor 5:21):
Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur
Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit
würden in ihm.

Esau und Jakob
Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse
Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob.
So ist Jakob also zu seinem Namen gekommen:
Hand
Ferse
Jakob

=
=
=

[ ידjad]
[ עקבakeb]
[יעקבja’akob] = Hand-Ferse

Der hebräische Buchstabe [יjod] ist das Symbol für die Hand
Jakobs Name wird oft mit Betrug verwirrt, aber das ist nicht ganz
richtig, auch nicht wenn die Buchstaben identisch sind :
Betrügen
= [עקבekeb] (nur 2 x in der Bibel)
Lügen
=
[כחשkachsj] (21 x in der Bibel)

Esau und Jakob
Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse
Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob.
Typologie:
Von Christus wurde vorhergesagt, dass er bei
seinem ersten Kommen an der Ferse verwundet
würde (1. Mose 3:15)
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und
der Frau, zwischen deinen Samen und ihrem Samen;
er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du wirst
ihm die Ferse zermalmen.
dir = Schlange = Satan
Ihrem Samen = Christus

Esau und Jakob
Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse
Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob.
Typologie:
Von Christus wurde vorhergesagt, dass er bei
seinem ersten Kommen an der Ferse verwundet
würde (1. Mose 3:15)
Dies wurde erfüllt als Christus an das Kreuz
genagelt wurde:
… die meine Hände und Füße durchbohren
(Ps. 22:16).
Er ist um unserer Missetaten willen verwundet
worden (Jesaja 53:5).
Und sie kreuzigten ihn … (Markus 15:24)

Esau und
Jakob
1. Mose 25:
29 Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld, und er war
erschöpft.
30 Und Esau sagte zu Jakob: Laß mich doch schnell essen von dem Roten,
dem Roten da, denn ich bin erschöpft! Darum gab man ihm den Namen
Edom.
31 Da sagte Jakob: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht!
32 Esau sagte: Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll
mir da das Erstgeburtsrecht?
33 Jakob aber sagte: Schwöre mir heute! Da schwor er ihm und verkaufte
sein Erstgeburtsrecht an Jakob.

Esau und Jakob
Und Esau sagte zu Jakob: Laß mich doch schnell essen von dem Roten, dem
Roten da, denn ich bin erschöpft! Darum gab man ihm den Namen Edom.
Typologische Erfüllung: [ )אדםedom] = rot)
Rot ist ein Bild für die Sünde (Jesaja 1:18)
Christus wurde gestraft wegen unserer Sünde
(Jesaja 53:5-6)
Christus starb für unsere Sünden (1 Kor 15:3)

Christus ist zur Sünde gemacht (2 Kor 5:21)

Esau en Jakob
Und Esau sagte: Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen.

Typologische Erfüllung:
Christus musste sterben bei seinem ersten
Kommen:
bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod,
weil er kein Unrecht begangen hat.
(Jesaja 53:9).

Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter
ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden
(Daniel 9:26).
Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den
Schriften (1 Korinther 15:3).

Esau en Jakob
Und Esau sagte: Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen.
Was soll mir da das Erstgeburtsrecht?
Typologische Erfüllung:
Christus musste sterben bei seinem ersten Kommen und
so sein Erstgeburtsrecht verlieren (Markus 12:6-9):
Noch einen hatte er, {einen} geliebten Sohn, den sandte
er als letzten zu ihnen, indem er sprach: Sie werden sich
vor meinem Sohn scheuen.
Jene Weingärtner aber sprachen zueinander: Dies ist der
Erbe; kommt, laßt uns ihn töten, und das Erbe wird
unser sein. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen
ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des
Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner
umbringen und den Weinberg anderen geben.

Esau und Jakob
So verkaufte er sein Erstgeburtsrecht an Jakob.
Typologische Erfüllung:

Christus erlangte sein Erstgeburtsrecht zurück nach seiner Auferstehung (Psalm
2:7-8):
Mein Sohn bist du, {ich} habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir
die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde.
den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat (Hebr. 1:2)
Christus ist der Erstgeborene aus den Toten (Kol 1:18, Off 1:5)
Christus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern (Röm 8:29)
Christus ist der Erstgeborene der ganzen Schöpfung (Kol 1:15)
und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn
wehklagen, wie man .. bitter über den Erstgeborenen weint. (Sach 12:10).

Esau und Jakob
Es gibt noch eine besondere Aussage über diesen Zwilling im Tenach
(Altes Testament):

Jakob habe ich geliebt aber Esau habe ich gehasst und ich habe seine
Berge zur Wüste gemacht und sein Erbteil für die Schakale der Steppe.
(Maleachi 1:3).
Zitiert wird dies im Neuen Testament:
wie geschrieben steht: "Den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe
ich gehaßt."
(Röm. 9:13).

Esau und Jakob
Jakob habe ich geliebt aber Esau habe ich gehasst

Gott hat Christus lieb:
Spr. 8,30 da war ich Schoßkind bei ihm (Spr. 8:30)
Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen
gefunden habe. (Matth. 3:17)
Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt.
(Johannes 15:9)
zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns
begnadigt hat in dem Geliebten (Eph. 1:6)
Aber Christus ist am Kreuz zur Sünde gemacht (2 Kor 5:21)
Und Gott hasst die Sünde:
ich hasse den frevelhaften Raub (Jesaja 61:8)
ich hasse Entlassung (Maleachi 2:16)

Geschlechtsregister von Jesus
Christus, Sohn Davids, Sohn Abrahams.
2 Abraham zeugte Isaak; Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda
und seine Brüder;
3 Juda aber zeugte Phares und Zara von der Thamar; Phares aber zeugte
Esrom, Esrom aber zeugte Aram,
4 Aram aber zeugte Aminadab, Aminadab aber zeugte Nahasson,
Nahasson aber zeugte Salmon,
5 Salmon aber zeugte Boas von der Rahab; Boas aber zeugte Obed von
der Ruth; Obed aber zeugte Isai,
6 Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomon von der,
die Urias Weib gewesen;
…
16 Jakob aber zeugte Joseph, den Mann der Maria, von welcher Jesus
geboren wurde, der Christus genannt wird. (Matth. 1).

Serach und Perez
1. Mose 38:
27 Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren
Zwillinge in ihrem Leibe.
28 Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand
heraus, und die Hebamme nahm sie und band einen
Karmesinfaden um seine Hand und sprach: Dieser ist zuerst
herausgekommen.
29 Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein
Bruder heraus; und sie sprach: Wie bist du durchgebrochen! Auf
dir sei der Bruch! Und man gab ihm den Namen Perez.
30 Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand der
Karmesinfaden war, und man gab ihm den Namen Serach.

Serach und Perez
um dessen Hand der Karmesinfaden war

Typologische Erfüllung:
[ )זרחzerach] = aufgehen, Morgenröte)
Scharlach (Karmesin) ist ein Bild der Sünde
(Jesaja 1:18):
. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie
Schnee sollen sie weiß werden …

Serach und Perez
um dessen Hand der Karmesinfaden war

Typologische Erfüllung:
[ )זרחzerach] = aufgehen, Morgenröte)
Scharlach ist ein Bild der Sünde (Jesaja 1:18)
Christus wurde bestraft wegen unserer Sünden
(Jesaja 53:5-6)
Christus starb für unsere Sünden (1 Kor 15:3)
Christus ist zur Sünde gemacht (2 Kor 5:21)

Serach en Perez
Wie bist du durchgebrochen

Typologische vervulling:
[ )פרץperets] = Bruch, Brecher, [פרץparats] = brechen)
Perez ist ein Titel von Christus bei seiner Wiederkunft (Micha 2):
12 Sammeln werde ich dich, Jakob, ganz sammeln; versammeln, ja,
versammeln werde ich den Überrest Israels. Ich werde ihn
zusammenbringen wie die Schafe von Bozra, wie eine Herde
inmitten ihrer Trift; sie werden lärmen vor Menge der Menschen.
13 Der Durchbrecher zieht herauf vor ihnen her; sie brechen durch,
und ziehen durch das Tor und gehen durch dasselbe hinaus; und ihr
König zieht vor ihnen her, und Jehova an ihrer Spitze.

Thomas
Die 12 Apostel (Matth. 10):
2 Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese: Der erste,
Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder;
Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein
Bruder;
3 Philippus und Bartholomäus; Thomas und Matthäus, der
Zöllner; Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Lebbäus, der
zubenamt war Thaddäus;
4 Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch
überlieferte.

Thomas
Didymus (Griechisch) = Zwilling

Hier ist das 1. Mal dass sein Name übersetzt ist (Johannes 11):
14 Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist
gestorben;
15 und ich bin froh um euretwillen, daß ich nicht dort war, auf
daß ihr glaubet; aber laßt uns zu ihm gehen.
16 Da sprach Thomas, der Zwilling genannt ist, zu den
Mitjüngern: Laßt auch uns gehen, auf daß wir mit ihm sterben.
17 Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft
liegen.

Thomas
Didymus (Griechisch) = Zwilling

Hier ist das 2. Mal dass sein Name übersetzt wird (Johannes 20):
24 Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war
nicht bei ihnen, als Jesus kam.
27 Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh
meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine
Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig.
28 Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein
Gott!
(Johannes 20:24-28

Dioskuren
Die Dioskuren sind das Zeichen des Schiffes, mit dem Paulus
nach Rom gebracht wurde (Apg. 28):
11 Nach drei Monaten aber fuhren wir ab in einem
alexandrinischen Schiffe, das auf der Insel überwintert hatte, mit
dem Zeichen der Dioskuren.
12 Und als wir in Syrakus gelandet waren, blieben wir drei Tage.
13 Von dort fuhren wir herum und kamen nach Rhegium; und da
nach einem Tage sich ein Südwind erhob, kamen wir den zweiten
Tag nach Puteoli,
14 wo wir Brüder fanden und gebeten wurden, sieben Tage bei
ihnen zu bleiben; und so kamen wir nach Rom.

Dioskuren
Die Dioskuren sind auch das zehnte Zeichen des Tierkreises, das
Sternbild des Zwillings, mit als hellsten Sternen Castor und Pollux.
In der griechischen Mythologie bestehen die Dioskuren aus den
Zwillingen Castor und Pollux.
Selbst hier ist noch ein Überbleibsel der Typologie zurückzufinden:
1. Castor starb, aber
2. Pollux war unsterblich.

Dioskuren
Die Dioskuren sind auch das zehnte Zeichen des Tierkreises, das
Sternbild des Zwillings, mit als hellsten Sternen Castor und Pollux.
In der griechischen Mythologie bestehen die Dioskuren aus den
Zwillingen Castor und Pollux.
Selbst hier ist noch ein Überbleibsel der Typologie zurückzufinden:
1. Castor starb, aber
2. Pollux war unsterblich.
und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit
zu Ewigkeit (Offenbarung 1:18)

Sei wachsam!
Das erste Kommen von Christus ist vor 2000 Jahren geschehen.
Das zweite Kommen (seine Wiederkehr) wird ebenso sicher geschehen!

Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der
darauf saß, [genannt] Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt
Krieg in Gerechtigkeit … und er ist bekleidet mit einem in Blut
getauchten Gewande, und sein Name heißt: Das Wort Gottes. Und die
Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden,
angetan mit weißer, reiner Leinwand. (Off. 19:11-14)

Sei wachsam!
Das erste Kommen von Christus ist vor 2000 Jahren geschehen.
Das zweite Kommen (seine Wiederkehr) wird ebenso sicher geschehen!

Wachet also, denn ihr wisset nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt.
(Matth. 24:42)
So wachet nun, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde.
(Matth. 25:13)
Bist Du schon bereit für sein Kommen?

