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Die Schreiber des NT haben alles nur so aufgeschrieben, damit es 
passt. 
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Das kann nicht sein. Zur Zeit der Urchristengemeinde waren die 
messianischen Weissagungen die stärksten Argumente für den 
christlichen Glauben. Die Juden konnten dem nichts entgegensetzen. 
Wäre es eine Lüge gewesen, wäre sie sofort aufgeflogen und die Juden 
hätten dies in einer Kampagne gegen die Christen benutzt. Aber 
darüber wissen wir nichts. Vielmehr ist der christliche Glaube 
explosionsartig gewachsen. Unter den Bekehrten waren nicht wenige 
Priester und Schriftgelehrte. Eine Verfälschung der Tatsachen über das 
Leben Jesu ist undenkbar. 
 
• Wie würdest du im Licht dieser Tatsachen die 3 Fragen vom 
 Anfang beantworten? 
• Was bedeutet das für dich persönlich? 
�
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Wir haben heute schon mal kurz angerissen, dass Jesus für uns am 
Kreuz gestorben ist und unsere Schuld getragen hat. Wie kann das 
sein? Wir haben doch damals gar nicht gelebt. Darüber sprechen wir 
beim nächsten Mal. 

�
�
�
�

%6�����0HVVLDQLVFKH�:HLVVDJXQJHQ�
Viele Menschen suchen nach Orientierung, nach einer Antwort auf die 
Frage nach dem Sinn des Lebens. Wie kann man sicher sein, dass der 
christliche Glaube hier sichere Orientierung gibt? 
Der christliche Glaube steht und fällt mit 3 entscheidenden Fragen: 
1. Gibt es einen allmächtigen und allwissenden Gott? 
2. Ist die Bibel Gottes Wort? 
3. Ist Jesus Gottes Sohn? 
• Welche Konsequenzen hat es, ob man diese Fragen mit ja 
 oder nein beantwortet? 
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• Welchen Anspruch stellt die Bibel hier an sich selbst? 
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• Welchen Anspruch stellt Gott hier an sich? 
• Wie lässt sich dieser Anspruch überprüfen? 
 
Es gibt sehr viele Prophezeiungen, deren Erfüllung man objektiv 
nachweisen kann. So hat Gott das Schicksal von Städten und Völkern 
vorhergesagt, wobei uns die Geschichte zeigt, wie genau sich diese 
Vorhersagen erfüllt haben (kurzer Verweis auf das Buch Daniel). 
Heute soll uns eine andere Art von Vorhersagen beschäftigen, die 
sogenannten Messianischen Weissagungen. Hier geht es darum, dass 
das Leben Jesu in sehr vielen Details viele hundert Jahre zuvor 
vorhergesagt wurde. 
• Kennst du einen Menschen, dessen Leben viele Jahrhunderte 
 vor einer Geburt nachweislich in Dokumenten detailliert 
 vorhergesagt wurde? 
• Weißt du, wer die nächste Wahl gewinnt? Warum nicht? 



=> Es ist unmöglich für uns Menschen, die Zukunft   
  vorherzusagen. Für erfüllte Prophezeiungen gibt es nur eine  
  Erklärung: hier war Gott am wirken. 
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•  Was erklärt Jesus den Jüngern? 
•  Wo stehen diese Vorhersagen? 
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•  Wo sollte der Messias geboren werden? 
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•  Wie hat sich diese Prophezeiung erfüllt? 
•  Was bewegt eine hochschwangere Frau, eine solche Reise 
 (ca. 140 km, 4 Tage) auf sich zu  nehmen? 
=> Kurz nach ihrer Ankunft wurde Jesus geboren. Bei einer  
  längeren Reise hätte sich diese Prophezeiung nicht erfüllt. 
 
Es gibt viele andere Prophezeiung, Jesu Dienst und Aufgabe 
betreffend. Es wird sogar das Jahr seiner Taufe und das Jahr seiner 
Kreuzigung angegeben (Hinweis auf Daniel, kommt später mal dran). 

6DFKDUMD�����������$7������
•  Für wie viel Geld sollte der Messias verraten werden? 
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•  Für wie viel Geld hat Judas Jesus verraten?  
•  Was wäre, wenn es nur 29 oder 31 Silberlinge gewesen  wären? 
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•  Welche Todesart wurde ca. 1000 Jahre zuvor vorhergesagt? 

Der römische Konsul Sejanus war ein Feind der Juden. Im Herbst 30 
n. Chr. Setzte er ein Gesetz durch, dass den Juden die Durchführung 
der Todesstrafe verbot. Ein halbes Jahr danach, im Frühjahr 31, wurde 
Jesus gekreuzigt. Ein weitere halbes Jahr später wurde der Erlass 
wieder rückgängig machte. Die Juden durften die Todesstrafe also 
wieder durchführen und dies geschah durch Steinigung. Es gab also 
nur dieses 1 Jahr, in dem Jesus gekreuzigt werden konnte. Davor und 
danach wäre er durch Steinigung hingerichtet worden. 
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•  Welches Detail hat David noch prophezeit? 
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•  Wie hat sich das erfüllt? 
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•  Welche Prophezeiungen haben sich am Kreuz noch erfüllt? 
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•  Schon Jesaja spricht darüber, warum Jesus gekreuzigt wurde. 
 Welchen Grund gibt es an? 
=> Darüber sprechen wir noch genauer, wenn wir über   
 Erlösung reden. 

-RKDQQHV��������17������
•  Welchen Zweck erfüllen alle diese Prophezeiungen? 
•  Inwieweit sind diese erfüllten Prophezeiungen eine Hilfe und 
 Stärke für deinen Glauben? 
 
 
 
 
 


