Lk. 4,16-21
16 So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war,
und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er
aufstand, um vorzulesen,
17 reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er
öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja
61,1-2):
18 Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt.
Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft
bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde
und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen
in Freiheit setze
19 und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.

Lk. 4,16-21
20 Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem
Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der
Synagoge waren auf ihn gerichtet.
21 Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das
Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.

Jesaja 7,2-4
2 Da wurde dem Hause David angesagt: Die Aramäer haben
sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz
seines Volks, wie die Bäume im Walde beben vom Winde.
3 Aber der HERR sprach zu Jesaja: Geh hinaus, Ahas
entgegen, du und dein Sohn Schear-Jaschub, an das Ende der
Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker
des Walkers,
4 und sprich zu ihm: Hüte dich und bleibe still; fürchte dich
nicht, und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden
Brandscheiten, die nur noch rauchen, dem glühenden Zorn
Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas.

Jesaja 7,7 + 7,9
7 so spricht Gott der HERR: Das [der Angriff] soll nicht
bestehen und wird nicht geschehen.
8 […].
9 […]. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.

Jesaja 7,10-14
10 Der HERR sprach weiter zu Ahas und sagte:
11 Erbitte dir ein Zeichen vom HERRN, deinem Gott, tief zur
Unterwelt oder hoch nach oben hin!
12 Ahas antwortete: Ich werde um nichts bitten und den
HERRN nicht versuchen.
13 Da sagte er: Hört doch, Haus Davids! Genügt es euch nicht,
Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott
ermüdet?
14 Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe,
die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird
ihm den Namen Immanuel geben.

Eph. 5,23
23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus
das Haupt der Gemeinde ist – er hat sie als seinen Leib
gerettet.

