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Bibeltreff Dreisamtal 
Wie finde ich den  
roten Faden durch die Bibel? 
mit Martin ERNST 
 

Zusammenfassung Nr.30 
Erfüllte Prophetien in der Bibel 
Bibeltreff Nr.120 am 22.12.2021 
 

1. Was ist biblische Prophetie und was nicht? 
Prophet ist ein Lehnwort aus dem griechischen prophätäs und bedeutet »Verkünder« oder »Sprecher«. 

Der Begriff wird häufig außerhalb der Bibel gebraucht oft im Sinne eines »Voraussagers« zukünftiger 
Ereignisse. Mittels verschiedener Methoden der Wahrsagung sollen vor allem zukünftige Ereignisse 
vorhergesagt werden. Es wird aber auch versucht, gegenwärtige und vergangene Begebenheiten, die sich der 
Kenntnis des Fragenden entziehen, zu ermitteln.  

Aberglaube bezeichnet einen Glauben an die Wirksamkeit übernatürlicher Kräfte in bestimmten Menschen, 
Tieren und Dingen (z.B. Hexerei, Magie, schwarze Katzen, Amulette). Die Ursachen dieser Wirkkräfte werden 
in besonderen menschlichen „Befähigungen“ bis hin zu dämonischen Kräften gesehen. 

Als Prophetie bzw. Prophezeiung bezeichnet man im religiösen Kontext eine Botschaft eines Gottes. 

Die Bibel versteht unter Prophetie eine durch Gottes Geist einem Menschen eingegebene Offenbarung. 
Biblische Offenbarungen sind übernatürlich und können nicht durch menschliche Weisheit und Einsicht 
hervor gebracht werden (2. Tim.3:16-17). Ohne den Heiligen Geist können biblische Prophetien nicht richtig 
ausgelegt werden. Eine wichtige Bibelstelle dazu aus 2. Petrus 1:19-21:  

(19) Und so ist uns das prophetische Wort, das wir haben, noch verlässlicher geworden, und ihr tut 
gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunkeln Ort leuchtet, bis der Tag anbricht 
und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. (20) Dabei sollt ihr zuerst erkennen, dass keine 
Weissagung [Prophetie] der Schrift durch eigenmächtige Auslegung zustande kommt. (21) Denn noch nie 
ist durch den Willen eines Menschen eine Weissagung hervorgebracht worden, sondern vom Heiligen 
Geist angetrieben haben Menschen von Gott her gesprochen. 

 

 

2. Erfüllte Prophetien des Alten Testaments auf den Messias 
Bereits in der Zusammenfassung Nr.14 "Vom Wiederaufbau des Tempels bis zur Geburt Jesu Christi" 
(vgl. Bibeltreff Nr.104 vom 7.3.2021) habe ich unter dem 3. Punkt "Rückblick auf die messianischen 
Meilensteine im AT" einige wichtige Bibelstellen dazu genannt. In nachfolgender Tabelle, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit hat, habe ich nun die bedeutsamen erfüllten Prophetien in Bezug auf den 
Messias auch im Wortlaut gegenüber gestellt, damit einem das aufwändige Nachschlagen erspart bleibt ☺ 

 

Prophetie im Alten Testament Thema Erfüllung im Neuen Testament 

1. Mose 3:5 Und ich will Feindschaft setzen zwischen 
dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen 

und ihrem Nachkommen; der soll dir den Kopf 
zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. 

Nachkomme einer 
Frau 

Galater 4:4 Als aber die Zeit erfüllt war, sandte 
Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem 

Gesetz unterstellt. 

1. Mose 18:18 Abraham soll doch der Vater eines 
großen und mächtigen Volkes werden, und alle 
Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. 

Der verheißene 
Nachkomme 
Abrahams 

Apg. 3:26 Als Gott seinen Knecht Jesus vom Tod 
auferweckte, sandte er ihn zuerst zu euch, um euch 
zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner 

Bosheit bekehrt! 
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Prophetie im Alten Testament Thema Erfüllung im Neuen Testament 

1. Mose 17:19 Gott sprach: Nein, Sara, deine Frau, 
wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak 

nennen, und mit ihm will ich meinen ewigen Bund 
aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. 

Der verheißene 
Nachkomme Isaaks 

Matt. 1:2 Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. 
Jakob zeugte Juda und seine Brüder. 

4. Mose 24:17 Ich sehe ihn, aber nicht jetzt; ich 
schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern 

aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel 
aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der 

Moabiter und den Scheitel aller Söhne Sets. 

Der verheißene 
Nachkomme 

Jakobs 

Lukas 3:34 Der war ein Sohn Jakobs, der war ein 
Sohn Isaaks, der war ein Sohn Abrahams, der war ein 

Sohn Terachs, der war ein Sohn Nahors, 

1. Mose 49:10 Es wird das Zepter von Juda nicht 
weichen noch der Stab des Herrschers von seinen 
Füßen, bis dass der Schilo (Ruhebringer) komme, 

und ihm werden die Völker gehorsam sein. 

Aus dem Stamm 
Juda 

Lukas 3:33 Der war ein Sohn Amminadabs, der war 
ein Sohn Admins, der war ein Sohn Arnis, der war 
ein Sohn Hezrons, der war ein Sohn des Perez, der 

war ein Sohn Judas. 

Jesaja 9:6 Seine Herrschaft reicht weit, und sein 
Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf 

Davids Thron, sein Königreich hat für immer 
Bestand, denn er stützt es durch Recht und 

Gerechtigkeit.  

Thronfolger  
Davids 

Matt. 1:1 Dies ist der Stammbaum Jesu Christi, des 
Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. 

Micha 5:1 Und du, Bethlehem Efrata, die du klein 
bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der 
kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von 

Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. 

Geburtsort 
Matt. 2:1 Als Jesus geboren war in Bethlehem in 

Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen 
Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. 

Daniel 9:25 So wisse nun und gib acht: Von der Zeit 
an, als das Wort erging, Jerusalem werde 

wiederaufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein 
Fürst, kommt, sind es 7 Wochen; und 62 Wochen 

lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und 
Gräben, auch wenn in einer bedrängten Zeit. 

Geburtszeit 

Lukas 2:1-2 Zu jener Zeit ordnete der römische 
Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen 

Römischen Reich an. Dies war die erste 
Volkszählung; sie wurde durchgeführt,  

als Quirinius Statthalter von Syrien war. 

Jesaja 7:14 Darum wird euch der HERR selbst ein 
Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger 

und wird einen Sohn gebären,  
den wird sie Immanuel nennen. 

Von einer Jungfrau 
geboren 

Matt. 1:18 Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf 
diese Weise: Maria, seine Mutter, war mit Josef 
verlobt. Aber noch ehe sie zusammengekommen 

waren wurde sie, die noch Jungfrau war, 
schwanger durch den Heiligen Geist. 

Jeremia 31:15 So spricht der HERR: Man hört 
Klagegeschrei und bitteres Weinen in Rama: Rahel 
weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten 

lassen über ihre Kinder; denn es ist aus mit ihnen. 

Kindermord in 
Bethlehem 

Matt. 2:16 Als Herodes nun sah, dass er von den 
Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und 

schickte Soldaten aus und ließ alle Kinder in 
Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die 
zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die 

er von den Weisen genau erkundet hatte. 

Hosea 11:1 Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und 
rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten. 

Flucht nach 
Ägypten 

Matt. 2:14-15 Noch in derselben Nacht machte sich 
Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den 

Weg nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod 
des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr 
durch den Propheten geredet hat, der spricht:  
»Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen«. 

Mal. 3:1 Siehe, ich will meinen Boten senden, der 
vor mir her den Weg bereiten soll. 

Weg vorbereiten 
Matt. 3:1-2 Zu der Zeit kam Johannes der Täufer 
und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: 

„Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe 
herbeigekommen.“ 

Jesaja 8:23 Doch diese Zeit der Dunkelheit und 
Verzweiflung wird nicht für immer andauern. 

Wurden früher auch das Land Sebulon und das Land 
Naftali gedemütigt, so wird später das Gebiet der 
Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer 

jenseits des Jordan, zu Ehren kommen. 

Dienst in Galiläa 

Matt. 4:12-16 Als aber Jesus hörte, dass Johannes 
gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach 

Galiläa. Doch er ging nicht nach Nazareth, sondern 
nach Kapernaum am See Genezareth, im Gebiet von 
Sebulon und Naftali. Auf diese Weise erfüllte sich 

die Prophezeiung Jesajas: …. 
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Prophetie im Alten Testament Thema Erfüllung im Neuen Testament 

5. Mose 18:15 Einen Propheten wie mich wird dir 
der HERR, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, 

aus deinen Brüdern; auf ihn sollst du hören! 
Prophet 

Joh. 6:14 Als nun die Menschen das Zeichen sahen, 
das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der 

Prophet, der in die Welt kommen soll. 

Psalm 110:4 Der HERR hat geschworen, und es wird 
ihn nicht gereuen: »Du bist ein Priester ewiglich 

nach der Weise Melchisedeks.« 

Ein Priester wie 
Melchisedeks 

Hebräer 6:20 Dorthin ist uns Jesus als Wegbereiter 
voraus gegangen. Er ist der ewige Hoherpriester 

nach der Ordnung Melchisedeks. 

Jesaja 11:2 Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, 
der Geist der Weisheit und des Verstandes, der 

Geist des Rates und der Stärke, der Geist der 
Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 

Einige 
Eigenschaften des 

Messias 

Lukas 2:52 Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter 
und Gnade bei Gott und den Menschen. 

Sacharja 9:9 Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und 
du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König 
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm 
und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der 

Eselin. 

Triumphaler Einzug 
in Jerusalem auf 

einem Esel 

Joh. 12:13-14 Da nahmen sie Palmzweige und gingen 
hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna! der 

König von Israel! Jesus aber fand einen jungen Esel 
und ritt darauf, wie geschrieben steht. 

Psalm 41:10 Auch mein Freund, dem ich vertraute, 
der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. 

Von einem Freund 
verraten 

Markus 14:10 Und Judas Iskariot, einer von den 
Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern,  

dass er ihn an sie verriete. 
Joh. 13:18 Doch ich rede nicht von euch allen. Ich 
kenne alle, die ich erwählt habe, aber was die 

Schrift sagt, muss sich erfüllen: 'Der, der mein 
Brot isst, tritt nach mir.' 

Sacharja 11:12 Und ich sprach zu ihnen: Gefällt's 
euch, so gebt her meinen Lohn; wenn nicht, so lasst's 

bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar,  
30 Silberstücke. 

Für 30 Silberlinge 
verraten 

Matt. 26:15 ...und sprach: Was wollt ihr mir geben? 
Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm  

30 Silberlinge. 

Jesaja 53:1 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, 
und der Arm des HERRN,  

wem ist er offenbart worden? 

Israel lehnt seinen 
Messias ab 

Joh. 12:37-38 Obwohl er aber so viele Zeichen vor 
ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn; Genau 
das hatte der Prophet Jesaja vorausgesagt: "Herr, 

wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wird der 
Herr seine rettende Macht offenbaren?" 

Psalm 27:12 Gib mich nicht preis dem Willen meiner 
Feinde! Denn es stehen falsche Zeugen wider mich 

auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. 

Anklage durch 
falsche Zeugen 

Matt. 26:60-61 Und obwohl sie viele fanden, die sich 
zu falschen Aussagen bereit erklärten, war keine 
Aussage darunter, die sie gegen ihn verwenden 

konnten. Schließlich fanden sie zwei Männer, die 
behaupteten: Er hat gesagt: Ich kann den Tempel 

Gottes abbrechen und in drei Tagen aufbauen. 

Psalm 69:5 Die mich ohne Grund hassen, sind mehr, 
als ich Haare auf dem Haupte habe.  

Die mir zu Unrecht feind sind und mich verderben 
wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben,  

was ich nicht geraubt habe. 

Ohne Grund 
gehasst 

Joh. 15:23-25 Wer mich hasst, der hasst auch 
meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter 

ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie 
keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen, und 
doch hassen sie mich und meinen Vater. Aber es 

muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz 
geschrieben steht: »Sie hassen mich ohne Grund.« 

Jesaja 53:7 Als er gemartert ward, litt er doch willig 
und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das 
zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, 
das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen 

Mund nicht auf. 

Schweigen bei 
Gericht 

Markus 14:61 Er aber schwieg still und antwortete 
nichts... 

Jesaja 50:6 Ich bot meinen Rücken dar denen, die 
mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich 

rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor 
Schmach und Speichel. 

Geschlagen und 
angespuckt 

Markus 14:65 Da fingen einige an, ihn anzuspeien 
und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit 
Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: 

„Weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn ins 
Angesicht.“ 
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Prophetie im Alten Testament Thema Erfüllung im Neuen Testament 

Psalm 22:7-9 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, 

die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul 
auf und schütteln den Kopf: »Er klage es dem 

HERRN, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er 
Gefallen an ihm.« 

Verspottet und 
beleidigt 

Matt. 27:39-40 Die aber vorübergingen, lästerten 
ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: „Der 
du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei 
Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, 

und steig herab vom Kreuz!“ 

Psalm 69:22 Sie geben mir Galle zu essen und  
Essig zu trinken für meinen Durst. 

Galle und Essig 
Joh. 19:29 Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber 
füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn 
auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. 

Psalm 109:4 Dafür, dass ich sie liebe,  
feinden sie mich an; ich aber bete. 

Er betet für seine 
Feinde 

Lukas 23:34 Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; 
denn sie wissen nicht, was sie tun!  

Sacharja 12:10 Aber über das Haus David und über 
die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist 
der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich 

ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden 
um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, 

und werden sich um ihn betrüben, wie man sich 
betrübt um den Erstgeborenen. 

Seine Seite wird 
durchbohrt 

Joh. 19:34 ... sondern einer der Soldaten stieß mit 
dem Speer in seine Seite, und sogleich kam Blut 

und Wasser heraus. 

Jesaja 53:12 Darum will ich ihm die Vielen zur Beute 
geben, und er soll die Starken zum Raub haben, 

dafür dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und 
den Übeltätern gleich gerechnet ist und er die 

Sünde der Vielen getragen hat und für die Übeltäter 
gebeten. 

Mit Sündern 
gekreuzigt 

Markus 15:27-28 Zusammen mit Jesus kreuzigten sie 
zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von 
ihm. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht: »Und 
er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden«. 

Psalm 22:19 Sie teilen meine Kleider unter sich und 
werfen das Los um mein Gewand. 

Soldaten werfen 
das Los um seine 

Kleider 

Markus 15:24 Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten 
seine Kleider und warfen das Los, wer was 

bekommen solle. 

Sacharja 11:13 Und der HERR sprach zu mir:“ Wirf's 
hin dem Schmelzer! Ei, eine treffliche Summe, deren 

ich wertgeachtet bin von ihnen! Und ich nahm die  
30 Silberstücke und warf sie ins Haus des HERRN, 

dem Schmelzer hin.“ 

Verräterlohn für 
ein Töpferfeld 
zurückgegeben 

Matt. 27:6-9 Aber die Hohenpriester nahmen die 
Silberlinge und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir 
sie in den Gotteskasten legen; denn es ist Blutgeld. 

Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu 
kaufen zum Begräbnis für Fremde. Deshalb heißt 
dieses Stück Land heute noch Blutacker. Da wurde 

erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, 
der spricht: »Und sie nahmen die 30 Silberlinge, 
den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die 

Kinder Israels geschätzt hatten. 

Psalm 22:17 Denn Hunde haben mich umgeben, und 
der Bösen Rotte hat mich umringt; sie haben meine 

Hände und Füße durchgraben. 

Hände und Füße 
durchbohrt 

Joh. 20:27 Danach 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!“ 

Jesaja 53:9 Und man bestimmte sein Grab bei 
Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem 

Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein 
Betrug in seinem Mund gewesen war. 

Jesus wird im Grab 
eines reichen 

Mannes bestattet 

Matt. 27:59-60 Josef [von Arimathia] nahm den 
Leichnam und wickelte ihn in ein langes Leinentuch. 
Dann legte ihn in sein neues Grab, das er im Felsen 
hatte aushauen lassen; und er wälzte einen großen 
Stein vor den Eingang des Grabes und ging davon. 

Jesaja 53:7 Er wurde misshandelt und 
niedergedrückt und gab keinen Laut von sich.  

Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, 
und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt,  

so machte er den Mund nicht auf. 

Jesus ist das Lamm 
Gottes, das die 
Sünde der Welt 

wegnimmt 

Markus 14:61 Er aber schwieg still und antwortete 
nichts.  

Psalm 16:10 Denn du wirst deinen Heiligen nicht im 
Grab verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass 

dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. 

Jesus ist von den 
Toten 

auferstanden 

Matt. 28:9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und 
sprach: „Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und 
umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder.“ 
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3. Die Feste Israels  -  3. Mose 23 u.a. 
 

Name Historischer Kontext Messianische Erfüllung Geistliche Anwendung 

1. Passah (Pessach) Befreiung Israels aus 
der Gefangen-schaft in 
Ägypten (Exodus) 

Tod von Jesus Christus 
am Kreuz 

Buße (Teschuwa) und Glaube 
(Emunah) an das vergossene Blut 
Yeshuas 

2. Fest der 
ungesäuerten 
Brote (Chag 
HaMazzot) 

Auszug aus Ägypten 
(Exodus) 

Grablegung von Jesus 
Christus 

Heiligung und Trennung vom 
Bösen durch die Wassertaufe 
(Mikvah) 

3. Fest der 
Erstlings-früchte 
(Bikkurim) 

Durchquerung des 
Schilfmeeres (Exodus) 

Auferstehung von 
Jesus Christus 

Wandel (Halacha) in einem 
erneuerten Lebensstil 

4. Pfingsten 
(Schawuot) 

Gott gibt die Tora am 
Berg Sinai  

Ausgießung des 
Heiligen Geistes 

Wachsen im Glauben (Emunah) 
an YHWH (geistliche Aliyah aus 
der Welt)  

5. Jom Terua 
(Rosch HaSchanah) 

Das Blasen des 
Schofars (heute das 
Jüdische Neujahr) 

Auferstehung der 
Toten / Entrückung 

Die Berufung - das Rufen des 
Schofars YHWHs für unser Leben 
hören (shema) 

6. Versöhnungstag 
(Jom Kippur) 

Der Hohepriester 
betritt das 
Allerheiligste - 
Reinigen der Sünde des 
Volkes 

Der Tag des zweiten 
Kommens des Messias 

Hingabe an YHWH – damit wir in 
Seiner Gegenwart leben können 
(von Angesicht zu Angesicht) 

7. Laubhüttenfest 
(Sukkot) 

Einzug in das 
verheißene Land / 
Großer Jubel 

Beginn des 
Messianischen 
Zeitalters 

Tägliches Ruhen im Messias, 
weil sein Königreich kommt 

 
 
 

4. Weitere erfüllte Prophetien in der Bibel 
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