
richten und für immer zu regieren. Dies paßt besser mit den Fakten des
Alten Testaments zusammen, da es in den Textzusamrncnhangcn keinen
Hinweis gibt, daß Daniel 7 und Sacharja 9 nur alternative Möglichkeiten
wären. Tatsächlich ist das Neue Testament in der Lage, das Kommen in
Niedrigkeit mit den Leiden des Messias zu verbinden (was die Rabbiner
nicht können), gerade deshalb, veil der leidende Messias dieselbe I'erson
ist wie der kommende König. Er darf deshalb von dem Propheten sogar
bei seinem Kommen in Niedrigkeit als "König" bezeichnet werden (Sach.
9,9). Hier sehen wir ebenfalls die Überlegenheit des neutestamentlichen
Modells bei der Behandlung der Paradoxa in den Fakten des Alten
Testaments.

Das Wesen des Messias

Nachdem wir nun das Amt, die Aufgabe und das Kommen des Messias

untersucht haben, lassen Sie uns sein Wesen betrachten. Welcher Art wird

die Existenz des Messias sein?

Da der Messias häufig Sohn Davids genannt wird. ware es das

Naheliegendste, anzunehmen, daß der Messias rein menschlich ist. Dies

scheint die Ansicht einiger apokalyptischer Schreiber" und des späteren
rabbinischen Judaismus gewesen zu sein, wo das Menschsein des Messias.

vielleicht als Reaktion auf das Christentum, so weit betont wurde, daß

jedmögliche übermenschliche Wesenszüge vernachlässigt wurden. So

wurde Rabbi Akiba (2. Jh. n. Chr.), als er vorschlug, daß einer der Throne

in Dan 7,9 für Gott und der andere für David (ein Name für den Messias)

sein sollte, von dem Galliläer Rabbi Jose scharf getadclt:"Akiba, wie lange

willst du die göttliche Gegenwart als profan behandeln! Es muß vielmehr

bedeuten, einer für die Gerechtigkeit und der andere für die Gnade."9

Nicht einmal der Messias sollte in solch eine enge Nähe zu Gott gestellt

werden!

Andere apokalyptische Schreiber sahen den Messias jedoch als mehr als

nur menschlich an. So sagt zum Beispiel die Himmelfahrt des Mose vom

kommenden messianischen König:

Und dann wird seine Königsherrschaft über all' seine

Kreatur erscheinen; dann wird der Teufel ein Ende haben,

9
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