Marco Ritter

DER SINN DES KOMMENS JESU CHRISTI
(DES SOHNES DES MENSCHEN)
Die Absicht, der Sinn oder Zweck einer Handlung kann angezeigt werden durch das
Zeitwort „kommen“ in vollendeter Gegenwart („gekommen zum + Hauptwort“
oder „gekommen, um zu + Infinitiv“) oder durch ein Mittelwort (Partizip), das im
Deutschen mit einem Umstandssatz („damit1 …“; Finalsatz) übersetzt werden muss.
14 × „gekommen“: 12 × Heil bringend; 2 × Entscheidung („Gericht“, „Schwert“)
Mt 1,21

Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus {Vergl. Anm. 2. Mose 17,9}
heißen; denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden.

Mt 5,17

Wähnet nicht, daß ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich bin
nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.

Mt 9,13

Gehet aber hin und lernet, was das ist: "Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer";
{Hos. 6,6} denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.

Mt 10,34

Wähnet nicht, daß ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen; ich bin nicht
gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater, und die Tochter
mit ihrer Mutter, und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter;

Mt 10,35

Mt 18,11

Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu erretten.

Mt 20,28

gleichwie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um
zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld [; Luther: Erlösung] für
viele.

Mk 2,17

Und als Jesus es hörte, spricht er zu ihnen: Die Starken bedürfen nicht eines Arztes,
sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.

Mk 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.

Lk 4,17

Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaias gereicht; und als er das Buch aufgerollt
hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war:
"Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu
verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das
Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden,

Lk 4,18

1

griech. hina: ἵνα = auf dass; 671 × NT.

2

Vgl. ebenso in: Mt 16,26; Mk 8,37: Austausch; 2 × NT); 1.Tim 2,6: 
(Wechselgeld; 1 × NT); (Erlösung; 10 × NT): Lk 21,28; Röm 3,24; 8,23; 1.Kor
1,30; Eph 1,7.14; 4,30; Kol 1,14; Heb 9,15; 11,35.
Siehe auch λύω (lösen; 42 × NT): Off 1,5 (in seinem Blut: Röm 3,25; 5,9; Kol 1,20).
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Lk 4,19

auszurufen das angenehme {O. wohlgefällige} Jahr des Herrn". {Jes. 61,1-2}

Lk 5,32

ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße.

Lk 7,34

Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da ißt und trinkt, und ihr saget: Siehe, ein
Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern; -

Lk 10,9

und heilet die Kranken in ihr und sprechet zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch
gekommen.

Lk 19,10

denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren
ist.

Jh 3,2

Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, daß du ein Lehrer
bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn
Gott mit ihm.

Jh 9,39

Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die
Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden.

Jh 10,10

Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin
gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluß haben.

Jh 12,46

Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der
Finsternis bleibe;

Jh 18,37

Da sprach Pilatus zu ihm: Also du bist ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, daß ich
ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, damit ich der
Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.

Gal 4,4

als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren {Eig. geworden}
von einem Weibe, geboren {Eig. geworden} unter Gesetz,
damit er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft
empfingen.

Gal 4,5

1Tim 1,15

Das Wort ist gewiß {o. zuverlassig, treu; so auch Kap. 3,1; 4,9 usw.} und aller Annahme wert, daß
Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der erste
bin.
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