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Die Leidensankündigungen Jesu – wie sind sie zu ver stehen? 
 
Es gibt in den Reden Jesu, wie sie uns in den Evangelien berichtet werden, einige Stellen, in denen 
uns eine dreifache Leidensankündigung berichtet wird, die Jesus selbst seinen Jüngern gegenüber 
formuliert hat. In diesen Texten spricht er jedes Mal davon, dass er leiden und sterben wird müssen ! 
 
Wir sollten uns diesbezüglich fragen, wie wir denn dieses „prophetische  Muss “, das wir auch in 
anderen Aussagen der Schrift vorfinden, wirklich zu verstehen haben und wie nicht? Wir wollen uns 
diesbezüglich die Frage stellen, ob jedes mal, wenn die Bibel sagt, dass etwas sein muss , es 
bedeutet, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als das, was an den betreffenden Stellen gesagt 
wird, dass es sein muss ? 
 
Hier einige Beispiele aus den Leidensankündigungen Jesu: 
 

Mt.20,18-19 „Siehe wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und des Menschen Sohn wird den 
Hohepriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden; und sie werden ihn 
verdammen zum Tode und werden ihn überantworten den Heiden, ihn zu 
verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am dritten Tage wird er 
auferstehen.“ ( 

 
Mark.8,31 “Des Menschen Sohn muss  viel leiden und verworfen werden von den 

Ältesten und Hohenpriester und Schriftgelehrten und getötet werden und 
nach drei Tagen auferstehen.” Siehe auch (Lk.9,44) 

Lk.9,22 Des Menschen Sohn muss  viel leiden und verworfen werden von den 
Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am 
dritten Tage auferstehen. 

 
Lk.12,50 “Aber ich muss  mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so 

bange, bis sie vollendet werde. (Siehe auch Mt.20,22-23) 
 

Übrigens: Auch die Jünger sollten so getauft werden und den Kelch trinken, 
den Jesus zu trinken hatte. Musste das wirklich unbedingt so sein, 
nur weil es so vorhergesagt war? 

 
Üblicherweise werden all diese Texte über das Leiden und Sterben Jesu natürlich als Beweis dafür 
genommen, dass Jesus unbedingt sterben musste,  und dass es keinen anderen Weg und kein 
anderes Mittel zur Erlösung gegeben hätte, als eben über seinen Tod.  
 
War es wirklich Gottes Wille, dass Jesus so zu sterben hatte? War es sein ausdrücklicher Wille, dass 
er vor seinem Tode noch so verspottet, verachtet, geschlagen und vom Volk und seinen Führern 
verworfen wird? War das alles Gottes Plan und Wille, dass Jesus so zu Tode kommt? Gott war doch 
nicht verantwortlich für eine solche schmach- und schmerzvolle Verwerfung seines Sohnes. Er war 
sicher nicht der Urheber des Todes Jesu, wohl aber der Auferstehung. Nie haben die Apostel 
verkündet, dass Gott seinen Sohn töten lassen musste, oder ihn gar selbst zum Tode verurteilte, und 
dass dies zur Erlösung der Menschen nötig gewesen sei.  
Die Apostel sprachen zwar deutlich und wiederholt davon, dass Gott der Urheber seiner Auferstehung 
aber nirgends davon, dass er auch der Urheber seines Todes war. Immer wieder verkündeten sie von 
Jesus und sagten: 
„… aber den Fürsten des Lebens habt ihr  getötet. Den hat Gott  auferweckt von den Toten; dessen 
sind wir Zeugen (Apg.3,15)  
„Der Gott  unsrer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr  an das Holz gehängt und getötet habt. 
(Apg.5,30) 
„Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr  gekreuzigt habt, den Gott  von den Toten auferweckt 
hat; durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. (Apg.4,10) 
 
„ …denselben …  habt ihr  genommen durch die Hände der Ungerechten und ihn angeheftet und 
erwürgt. Den hat Gott  auferweckt, und aufgelöst die Schmerzen des Todes, 
 
Bemerkenswert jedoch ist, dass sich Jesus in der Begründung seines Leidens und Sterbens immer 
auf alttestamentliche Aussagen der Propheten bezieht, die sich diesbezüglich erfüllen müssten .  
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„Seit der Zeit fing Jesus an und zeigte  seinen Jüngern, wie er müsste  hin nach Jerusalem gehen und 
viel leiden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am 
dritten Tage auferstehen .“ (Mt.16,21) 
 
Die Antwort auf die eventuelle Frage, wie denn Jesus seinen Jüngern ganz praktisch zeigte, dass er 
leiden und sterben müsste, finden wir in Lk.22,37, wo er sagt:  „Es muss  auch das noch vollendet 
werden an mir, was geschrieben steht  (Jes.53,12) „Er ist unter die Übeltäter gerechnet.“ Denn was 
von mir geschrieben ist , wird  auch vollendet:“ 
 
Oder:  „Doch muss  erfüllt werden der Spruch, in ihrem Gesetz geschrieben. (Ps.69,5) „Sie hassen 
mich ohne Ursache.“  (Joh.15,25 

Ähnlich lesen wir es auch in Lk.24,46:   Also ist´s geschrieben , dass Christus musste  leiden und 
auferstehen  von den Toten am dritten Tage“ 
 
Jesus hat erst kurze Zeit vor dem eigentlichen Beginn seines letzten Leidensweges begonnen, seine 
Jünger auch mit dieser Seite seines Lebens, das ihn als Mensch hier auf Erden bevorstand, vertraut 
zu machen. Offensichtlich hat er sie kurz vor seinem Leiden deutlich auf Aussagen der Propheten 
hingewiesen, aus denen klar zu erkennen oder auch nur abzuleiten war, dass er „als Gesalbter““ (als 
Christus) wohl von seinen eigenen Brüdern verraten werden und leiden und sterben würde. 
Gleichzeitig warnte aber Jesus seine Jünger zu dieser Zeit, dass sie niemanden sagen sollten, 
dass er der Christus (= der Gesalbte)  sei. (Mt.16.20) 
 
Ist es nicht seltsam, dass Jesus seine Jünger davor warnte ihn als „Christus“, des lebendigen Gottes 
Sohn zu bekennen; wenn ER doch schon überall im AT an vielen Stellen als solcher ganz deutlich 
angekündigt wurde, und Jesus beim Verhör vor dem Hohen Rat sich sogar selbst als Christus 
bekannte? (Lk.22,66.67 )  
Warum warnte er sie, ihn als Christus zu bekennen, wenn es bei seiner Geburt die Engel vom Himmel 
den Hirten verkündeten, und diese dann die Kunde in der ganzen Gegend von Bethlehem 
ausbreiteten. Wenn Gott zu dieser Zeit schon gewollt hätte, dass das jüdische Volk nicht von der 
Geburt des Christus erfährt, und es nicht wissen sollt, wo und wer er ist, dann wäre es auch völlig 
unverständlich, dass er die Weisen von weit her ziehen lässt, und Jerusalem und Judäa auf dieses 
Ereignis des Auftretens des Messias aufmerksam machen lässt.  
Auch Johannes der Täufer hatte keinen göttlichen Auftrag, das Auftreten des Messias, so geheim als 
möglich zu halten und niemanden zu sagen, wer der Christus ist, von dem er sagte, dass er nicht wert 
sei, ihm die Schuhriemen zuzubinden und vor dem er zurückschreckte, ihn zu taufen. Hat er nicht in 
aller Öffentlichkeit Jesus mit der Bezeichnung „Lamm Gottes“ vor der ganzen Volksmenge tituliert und 
damit ganz klar auf seine Sendung als Retter und Messias hingewiesen. So haben es auch die Jünger 
von Johannes dem Täufer verstanden, als einer den anderen sagte, dass sie den Messias, den König 
der Juden gefunden haben. (Siehe Joh.1) 
 
Wenn also schon alle Propheten den kommenden „Christus“ und Messias ankündigten und sie alle 
dem Volk zu verkünden hatten, dass der Messias zur Erlösung seines Volkes und der Welt kommen 
würde, warum sollten nun aber die Jünger, gerade jetzt, wo er da ist, so darüber schweigen? Könnte 
das ein Hinweis darauf sein, dass der ursprüngliche Plan Gottes mit seinem Sohn zunächst noch ein 
anderer war, als der, der dann drei Jahre nach seiner Taufe immer mehr zur Erfüllung kam? 
 
Wollte Jesus vielleicht seine Jünger durch diese Warnungen im Zusammenhang mit den 
Leidensankündigungen vor einer gewissen Unglaubwürdigkeit bewahren, denn wenn sie IHN als 
„Christus“ verkündigt hätten und ER dann ermordet werden würde, wären doch seine Jünger als 
große Betrogene und Verführte dagestanden!  
Die Warnung Jesu an seine Jünger, ihn nicht als Christus zu bekennen, könnte auch im Sinne einer 
Vorsichtsmaßnahme und Bewahrung vor einer unnötigen Enttäuschung gesehen werden, die ja von 
den Juden völlig verlacht worden wären, wenn sie das zu viel in ihrer Verkündigung gesagt hätten, 
und es dann zu seinem Tod käme.  
Weil Jesus sich offensichtlich sicher war, dass es zu seiner Verwerfung und zu seinem Tode kommen 
würde, riet er seinen Jüngern, sie sollten darüber erst nach seiner Auferstehung reden (Mt.17,9).  
Durch die Auferstehung wäre dann natürlich der letzte und beste Beweis für seine wahre Messianität 
und Gottessohnschaft gegeben, wie es die Jünger dann auch ganz deutlich verstanden hatten. (Siehe 
Apg.2,30-36; 3,13-18; Apg13,27-39) 
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Die Jünger waren jedenfalls bezüglich seines bevorstehenden Schicksals und der darüber 
existierenden Prophezeiungen nicht in Unwissenheit gelassen worden. Darüber hinaus hatten drei 
seiner Jünger auch noch das Ereignis am Verklärungsberg erlebt, wo es ja auch um die Thematik 
seines Leidens und Sterbens ging, und Jesus ihnen auch da wieder sagte, dass sie davon nicht reden 
sollten, bevor des Menschen Sohn von den Toten auferstanden sei (Mt.17.9) Das ist auch der Grund, 
warum Jesus ihnen dann nach der Auferstehung den Vorwurf machen konnte, das sie so träge sind, 
den Propheten zu glauben. (Lk.24,25-27) 
Dabei sollten wir auch noch beachten, dass Jesus den Jüngern gegenüber nicht nur ganz detailliert 
den Werdegang seines Leidens und Sterbens im Voraus schilderte, sondern dass er auch ganz 
deutlich von seiner Auferstehung danach sprach.  
„Siehe wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und des Menschen Sohn wird den Hohepriestern und 
Schriftgelehrten überantwortet werden; und sie werden ihn verdammen zum Tode und werden ihn 
überantworten den Heiden, ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am dritten Tage 
wird er auferstehen .“ (Mt.20,18-19) 
Deshalb mag es umso unverständlicher sein, wie dann Petrus noch immer sagen konnte: „Das 
widerfahre Dir nur ja nicht!“ (Mt.16,21) Offensichtlich war Petrus so auf die Ankündigung des 
Leidens konzentriert, dass er die gute Nachricht von der Auferstehung, die in den Worten Jesu bei all 
den Leidensankündigungen ja auch jedes mal mitverpackt war, gar nicht hörte und beachtete. Geht es 
nicht auch uns heute oft so, wenn wir hören, wie wir um Jesus willen vielleicht in Zukunft auch noch 
einmal zu leiden haben werden? 
 
Nach all diesen Schilderungen wollen wir uns aber nun vor allem noch die Frage stellen, ob sich denn 
aufgrund all dieser von Jesus in Übereinstimmung mit der in der Schrift angekündigten Aussagen über 
das „Muss“ seines Leidens und Sterbens in allen Details auch ohne weitere Bedingungen wirklich so 
erfüllen musste ? Das würde nach der Beschreibung der Worte Jesu nach Lk.18,31-33  bedeuten, 
dass er von den Hohenpriestern und Schriftgelehrten den Heiden überantwortet  werden würde, 
verspottet, geschmäht und verspeit, gegeißelt und g etötet  werden müsste . 
Gemäß dieser und aller anderen prophetischen Aussagen bleibt hier kein Platz für irgendeinen 
anderen, vielleicht sanfteren Tod, wie durch einen unter STA-Theologen und Predigern inzwischen 
schon fast gepriesenen Tod nach dem Muster des AT-Opfersystems und somit durch die Schlachtung 
durch einen Priester oder Hohepriester. Es bleibt der Worte Jesu gemäß nur der Tod, den er letztlich 
wahrhaft erlitten hat übrig.  
Wäre das nicht so geschehen, hätten sich ja irgendwelche Prophezeiungen über die Art und Weise 
seines Leidens und Sterbens nicht erfüllt? Jesus sagte aber, dass alles erfüllt werden muss, was 
darüber von ihm geschrieben stand. 
 
Musste  es aber tatsächlich so sein, nur weil es die Propheten und dann sogar Jesus selbst so 
prophezeit hatte? Müssen sich alle Ereignisse, die in der Bibel prophetisch als ein „Muss “ angekündigt 
sind, wirklich immer so erfüllen, nur damit die Schrift erfüllt wird? Sind überhaupt alle Details über das 
Leiden und Sterben Jesu unbedingt als typische Prophezeiung zu verstehen? 
 
 
Ein Vergleich mit dem Schicksal vom Johannes dem Tä ufer  
 
Jesus verglich sein Schicksal mit dem von Johannes dem Täufer  (Mt.17,12) 
So wie Johannes, so müsse  auch er leiden. So sollte oder müsse  sich die Schrift erfüllen! 
(Lk.24,46; Joh.15,25) 
 
War das Schicksal von Joh d. T. auch im Voraus prop hezeit?  (Mk.9,12-13) 
 
Jesus sagte von Johannes, dass sie mit ihm getan haben, was sie wollten, so wird auch er von ihnen 
leiden und sterben müssen. So taten sie auch mit Jesus, was sie wollten. Lk.23,25  
 
Wo jedoch steht im AT, dass sie mit Joh.d.T. so tun würden, wie sie es später mit Jesus taten? Wo 
steht etwas über das traurige Schicksal von Johannes dem Täufer als Vorläufer und Wegbereiter des 
Messias? Wo steht überhaupt etwas über das Kommen und Wirken von Johannes d. Täufer 
prophezeit? 
Die einzigen Stellen, auf die man üblicher Weise hinweist, sind Mal.3,1 und Mal.3,23-24 und Jes.40,1-
4 
Sollten sich aber diese Prophezeiungen erst einige Hundert Jahre danach in einem Boten Gottes und 
Wegbereiter des Herrn und somit erst in Johannes dem Täufer erfüllen? War Johannes der erste und 
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einzige Wegbereiter des Herrn im AT? Eigentlich sollte jeder Prophet und jeder wahre gläubige Israelit 
als ein Wegbereiter des Herrn gesehen werden können! 
Wie erging es aber allen wahren Wegbereitern unter dem jüdischen Volk des AT?  (2.Chr.36,15-16) 
Was wissen wir über ihr Schicksal? Was wissen wir z. B. über das Schicksal des buchstäblichen Elia? 
Er wurde gehasst, verfolgt, mit dem Tode bedroht, doch letztlich entrückt in den Himmel! (1.Kön.18-19  
und 2.Kön.2) Ähnlich erging es auch dem Wegbereiter Johannes dem Täufer!  
An ihm erfüllte sich demnach einfach auch das, womit fast alle Wegbereiter rechnen mussten!  
(Mt.23,29-37) Nachdem aber Johannes nicht der letzte Wegbereiter des Herrn war, sondern auch 
nach ihm viele andere auftraten, und es auch in Zukunft bis zum Ende hin noch Wegbereiter geben 
würde, (Mal.3,23-24) könnte doch auch an ihnen erfüllt werden, was von ihnen geschrieben steht! 
(Siehe Off.13,14-17)  Aber muss sich das unbedingt immer wieder erfüllen? 
 
Mk.9,12-13 bzgl. des Leidens und Sterbens Jesu als auch von Johannes ist demnach nicht typisch 
prophetisch, sondern typologisch zu verstehen! Typologie ist jedoch nicht im Sinne von „es muss so 
sein“, also nicht im Sinne einer göttlichen Vorherbestimmung, sondern im Sinne einer göttlichen 
Vorhersehung zu verstehen! 
 
Das Schicksal von Johannes dem Täufer als unmittelbarer Wegbereiter des Messias war also keine 
göttliche Vorherbestimmung, sondern eine göttliche Vorhersehung, die aber nicht im klassischen 
Sinne einer Prophetie im Alten Testament klar zu erkennen war, sondern im Sinne einer typischen 
bzw. typologische Wiederholung der Geschichte zu verstehen war, die allerdings nicht von Gott so 
geplant, wohl aber so vorhergesehen war! 
Es erfüllte sich also an Johannes keine ausdrückliche Prophezeiung, sondern einfach typisch das 
Schicksal vieler Propheten und Wegbereiter, die Ähnliches schon vor ihm erlitten hatten! Musste sich 
jedoch wirklich das immer wieder erfüllen, was sich schon einmal erfüllte? 
 
In diesem Sinne erfüllte sich auch an Jesus ganz typisch das, was sich auch an anderen Propheten 
und „Gesalbten“ und auch an Johannes dem Täufer schon vor ihm erfüllte. Doch es hätte trotz des 
Sündenfalls im Paradies nicht so sein müssen! Die Bibel macht bemerkenswerter Weise nirgends 
Adams Sünde für den Tod Jesu verantwortlich, sondern alle jene Menschen, die eben diesen 
kriminellen Akt buchstäblich vollbrachten! Adam wird von Paulus lediglich für den Tod aller Menschen 
verantwortlich gemacht, doch auch das nur deshalb, weil sie alle den selben Fehler machen, den er 
gemacht hatte, nämlich gegen Gott zu sündigen und seine Gebote zu übertreten. 
So gesehen können wir nicht jedes Mal, wenn im Neuen Testament steht, dass sich die Schrift erfüllte, 
gleich automatisch daran denken, dass sich damit eine typische Prophezeiung erfüllte und schon gar 
nicht, dass sich eine solche Prophezeiung absolut und ohne Bedingung erfüllen musste. Es erfüllte 
sich vieles einfach deshalb, weil die Menschen immer wieder dieselben Fehler begingen und aus ihren 
Fehlern nichts lernten, und sich so auch die Geschichte an unschuldigen Menschen immer wieder 
wiederholte! 
Nicht alles also, was sich im Leben und Leiden Jesu erfüllte, war direkt und absolut so im Voraus 
prophezeit, sondern es erfüllte sich einfach das, was sich auch schon vorher an wahrhaftigen Zeugen 
der Wahrheit erfüllte und auch nach Jesus sich weiterhin an treuen Zeugen der Wahrheit bis zum 
Ende in ähnlicher Weise so erfüllen wird.  
So kann man im Voraus unter gewissen Bedingungen schon voraussagen und auch erahnen, was 
kommen würde, aber nicht immer muss das so sein, weil Menschen die Freiheit haben, die Fehler 
ihrer Väter nicht unbedingt zu wiederholen. 
In diesem Sinne gab es viele Beschreibungen dessen, was Jesus im Zusammenhang mit seiner 
Verwerfung und seinem Leiden und Sterben erlebte, was nicht unbedingt so kommen hat müssen, 
und daher auch erst im Nachhinein als doch so oder auch nur so ähnlich erfüllt wurde oder so ähnlich 
gekommen ist. 
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Prophezeiungen, die erst im Nachhinein als am Messi as erfüllt gesehen werden 
konnten  
 
Es gibt einige Beispiele in der Prophetie der Bibel, wo sich einige konkreten Ereignisse im Leben, 
Wirken und Sterben Jesu erfüllten, die nicht so vorausgesagt waren, dass man schon ganz deutlich im 
Voraus erkennen konnte, dass sich das am zukünftigen Messias erfüllen würde. Es sind lediglich 
Beschreibungen von Handlungsweisen und Schicksalen, die ganz einfach gläubige Menschen 
erlebten und erleben würden, wenn sie ein ehrliches und gottesfürchtiges Leben führen und treu zu 
Gott stehen. Und so erfüllte sich das auch an Jesus als den treuesten aller Zeugen der Wahrheit! Aber 
waren folgende Beschreibungen unbedingt als messianisch Prophetie zu verstehen und war es schon 
im Voraus zu erkennen, dass darin einzig und allein das Schicksal oder die Erfahrung des Messias 
gemeint war, dass sich so erfüllen musste?  
 
Sehen wir uns nun die wichtigsten Aussagen im Alten Testament an, und fragen uns, ob die Juden 
aus diesen Aussagen wirklich schon im Voraus klar erkennen konnten, dass der Messias unbedingt 
leiden und sterben musste, weil es sonst keine Erlösung für sie geben würde?  
 
Zu den Texten, aus denen wir Christen ganz allgemein herauslesen, dass der Tod Jesu eine 
zwingende Tatsache sei, die im Alten Testament schon klar so angekündigt wurde, gehören:  
Dan.9,26; Ps.22; Jes.53; Sach.12,10; Sach.13,7 
 
Jeder, der diese Texte im rechten Zusammenhang im Alten Testament ließt, wird erkennen müssen, 
dass aus alttestamentlicher Sicht, aus keinem dieser Aussagen zu erkennen war, dass sich diese 
Beschreibungen unbedingt am Messias zu erfüllen haben, weil es sonst keine Erlösung von Sünden 
für Israel und für die Welt geben könne. Das Leiden und Sterben des Messias in all diesen Texten, 
wird als ein ungerechtfertigtes und gemeines Verbrechen geschildert, das ihm unschuldiger Weise 
angetan werden würde.  
Es ist mir auch wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass bis auf die Ausnahme von Sach.12,10 
kein Schreiber des Neuen Testamentes auf diese Prophezeiungen hinwies, dass sie sich im Leiden 
und Sterben Jesu erfüllt hätten, obwohl es tatsächlich so war.  
Auch Jesus selbst hat in keiner seiner Predigten vor seinem Tode konkret darauf hingewiesen, dass 
sich diese Prophezeiungen so erfüllen müssten, wie sie geschrieben waren, weil es sonst keine 
Erlösung von Sünden für das Volk und keine Versöhnung mit Gott ohne seinen Tod und ohne die 
Erfüllung dieser prophetischen Aussagen geben könne! 
 
Sowohl Jesus als auch die Schreiber der Evangelien haben interessanter Weise nicht auf diese 
typischen Prophezeiungen hingewiesen, als sie in ihren Aussagen im Zusammenhang mit dem Leiden 
und Sterben Jesu von der Erfüllung der Schrift sprachen. Im Gegenteil haben sie auf lauter Texte 
hingewiesen, die aus alttestamentlicher Sicht gar nicht so sehr als eine klassische Prophetie über das 
Leiden und Sterben des Messias zu sehen war. Niemand im Alten Testament hätte aus diesen 
Aussagen im Voraus sagen können, dass dies alles sehr klare und eindeutige Prophezeiungen über 
das zukünftige Schicksal des Messias wären. 
 
Sehen wir uns also diesbezüglich all die Aussagen im Alten Testament an, von denen im Neuen 
Testament gesagt wird, dass sich damit die Schrift im Zusammenhang mit dem Leiden und Sterben 
Jesu erfüllte. Fragen wir uns auch gleich bei jedem dieser Texte im Alten Testament, ob man daraus 
überhaupt erkennen konnte, dass es sich dabei unbedingt nur um den Messias handelt, und ob sich 
das alles in IHM unbedingt erfüllen musste, weil es sonst keine Erlösung geben könne? 
 

• Den Heiden ausgeliefert.   Vgl. Lk.18,31-34 mit Ps.2 
• Der Stein, den die Bauleute verworfen haben.  (Mt.21,42) Vgl. Ps.118,22-23 
• Der Hass ohne Ursache.    Vgl. Joh.15,25 + Ps.69,5 
• Der Verrat von einem seiner Freunde.  Vgl. Mt.26,23-24 und Joh.13,18 mit  
 Ps.41,6-10; Ps.55,13-20)  
• Die Geschichte mit den 30 Silberlingen.  Vgl. Mt.27,3-10 u. Sach.11  

 
Musste sich das unbedingt alles so erfüllen?  
 
• Am Rücken und ins Gesicht geschlagen und angespuckt.  Vgl. Jes.50,6 

• Die Todesart des Messias? Vgl. Mt.27,31; Ps.22,17 
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• Sein Sterben an gebrochenem Herzen und die Mitleidslosigkeit ihm gegenüber. (Ps.69,21) 

• Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden.  Vgl. Joh.19,31; 2.Mo.13,46 

• Das Loswerfen über seine Kleider.  Vgl. Joh.19,23-25; Ps.22,19 

• Sie sehen auf den, den sie durchbohrt haben.  Vgl: Sach.12,10 

• Der geschlagene Hirte.  Vgl. Mt.26,31+Sa.13.7; Mt.26,56  

Haben aus alttestamentlicher Sicht all diese Worte und Beschreibungen der Propheten überhaupt das 
unbedingte Schicksal des Messias im Auge? Musste sich all das in diesen Texten Geschriebene 
unbedingt am Messias erfüllen, damit Erlösung möglich werden konnte? 
 

Dem gegenüber, der gute und wohl angenommene Hirte. Hes.34.23-25; Hes.37,24-25; Ps.23 
 

• Die Auferstehung nach 3 Tagen.  Vgl. Mt.12,39-40; Jona 2,1;  
 Hos.6,2 
• Die Auferstehung an sich.  Vgl. Apg.2,24-36 u. Apg.13,30-37 
 

Aus keinem dieser alttestamentlichen Texte wäre zu erkennen gewesen, dass der Messias nach drei 
Tagen wieder auferstehen würde. Kein Mensch im Alten Testament hätte daran denken können, dass 
in diesen Worten der Schreiber des Alten Testamentes der Tod und die Auferstehung des Messias 
vorhergesagt sei. 
 
Das gleiche können wir nicht nur von seinem Leiden und Sterben sagen, sondern auch von seiner 
jungfräulichen Geburt, wie es in der Schilderung von Jesaja 7 zu finden ist. Niemand hätte aus dieser 
prophetischen Rede an den König Ahas erkennen können, dass der Messias einmal von einer 
Jungfrau geboren werden würde. Das ist auch mit ein Grund, warum die Juden heute noch ein 
Problem haben, in dieser Prophetie einen Vorhersage auf den Messias zu sehen. Wenn Matthäus sich 
im Neuen Testament nach dem Tod und der Auferstehung das so schildert, dann nicht deshalb, weil 
er in der gesamten Prophetie von Jesaja 7 eine direkte und ganz klassische Prophetie auf den 
Messias sah, sondern, weil sich in ihm ein ähnliches und somit typologisch verstandenes Zeichen 
erfüllte, wie bei Ahas zur Zeit des Jesaja. Die näheren Schilderungen in Jes.7 und das was über das 
Kind und die politischen Begleiterscheinungen ausgesagt wird, bevor das Kind zwischen Gut und 
Böse unterscheiden kann, haben nicht etwas mit der Zeit und mit irgendwelchen Zeichen der Geburt 
Jesu zu tun. 
 
In keinem dieser oben genannten Beispiele konnte ein Jude im Alten Testament im Voraus wirklich 
klar erkennen, dass sich dies alles im Messias erfüllen würde oder gar erfüllen müsste, wie es aber 
unter Christen traditioneller Weise im Nachhinein immer so gedeutet wird! Die meisten dieser 
Aussagen sind in diesen alttestamentlichen Textzusammenhängen gar nicht einmal als klassische 
Prophetie über den Messias zu verstehen, sondern als eine Beschreibung von Umständen und 
Situationen von gläubigen Menschen, die von ihren Mitmenschen gemein, gehässig und ungerecht 
behandelt werden, so wie sich das dann auch an Jesus erfüllte! Nur in diesem Sinne hat sich die 
Schrift erfüllt. Aber wo steht, dass sich das so am Messias erfüllen musste?  
Wenn Jesu das im Nachhinein so sagte, dann ist aus dieser Betrachtungsweise wohl dringend zu 
fragen, warum er das so als ein „Muss“ formulierte? 
 
Aussagen der Bibel und insbesondere die negativen Ankündigungen und Beschreibungen über 
Unheil, Blutvergießen und Zerstörung wurden aber nicht deshalb von den Propheten unter Inspiration, 
niedergeschrieben, damit es unausweichlich so kommen muss, und damit sie sich genauso erfüllen 
sollten, sondern es kann auch sein, dass sie als Warnungen an die Menschen und Völker gedacht 
waren, und die sich jedoch nicht erfüllen würden, wenn Menschen auf Gottes Stimme durch seine 
Propheten hören? 
Warum sollten sich zwar alle positiven Prophezeiungen nur unter der Bedingung des Gehorsams, 
aber alle negativen ganz ohne Vorbedingungen erfüllen? Warum sollten sich demnach alle 
Prophezeiungen über das Leiden und Sterben des Messias unbedingt erfüllen müssen, aber die 
anderen, die von seiner freudigen Annahme durch das Volk und die Heidenwelt sprechen, nicht auch? 
Siehe zum Bsp. die Prophezeiungen in (Sach.2,14, Sach.9,9; Zeph.3,14-17; Jes.9,1-6; Lk.2,9) 
Wir sollten uns eigentlich auch fragen, wie viele von den durchwegs positiven Verheißungen sich an 
Israel und der Heidenwelt nicht erfüllten, weil das jüdische Volk aber auch die heidnischen Völker nicht 
den Plan und Willen Gottes, sondern den Plan und Willen Satans erfüllten?  
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Sehen wir uns nun in einem groben Überblick unterschiedlichste Prophezeiungen an, die sich fast 
durchaus nicht erfüllten? 
 
 

Prophezeiungen über die äußeren Umstände Israels na ch der 
Rückkehr aus Babylon  

 

1. Israel würde wieder in seine Heimat zurückkehren und kein geteiltes Volk mehr sein.  
Jer.31,8-10; Jer.32,36-37; Hes.34,13; Hes.36,22-24; Jer.29,14 

 
2. Ihre ehemaligen Feinde und Unterdrücker, ja sogar Könige würden sie in ihr Land 

zurückbringen und sich vor ihnen verbeugen! 
Jes.14,1-2; Jes.60,3-4; Jes.66,20; Jes.49,22-23 

 
3. Kein einziger Israelit würde in Babylon zurückbleiben. Hes.39,28 

 
4. Die Stadt und der Tempel würde wieder errichtet werden.  

Jes.60,13; Jer.31,38-40; Jes.44,26; Jes.45,18; Sach.6,15 
 

5. Die Stadt würde nie wieder mehr zerstört werden.  
Jer.31,38-40; Jes.33,20; Jes.31,5; Sach.12,6 und 14,10 
 

6.  Israel würde wieder wie zuvor seinen eigenen Königsthron und seine Könige haben.  
Jer.33,17; Jer.30,21 

 
7. Der verheißene König nach der Rückkehr aus Babylon sollte „Spross“ heißen und damit war 

zunächst „Serubabel“ gemeint.  
Jer.23,5-6; Jer.35,15-16; Sach.4,8; Sach.6,12-13; Sach.4,9; Hag.2,20-23 im Vergleich mit 
Jes.11+12 

 
8. Der König sollte gemäß alttestamentlicher Tradition auf einem Esel in Jerusalem einreiten und 

daraufhin über die Völker regieren und Frieden bringen und gegen das aufkommende 
Griechenland siegreich sein. Sach.9,9-17 

 
9. Der Herr selbst würde letztlich selbst König in Jerusalem sein und von dort aus Frieden über 

die ganze Erde bringen und über alle Völker regieren.    
Jer.23;5-6; Jer.33,14-15; Hes.37,24 

 
10. Ein Vorläufer sollte das Kommen des Messias vorbereiten, und dann sollte der Messias selbst 

zu seinem Tempel kommen.  
Mal.3,1 und Jes.40,1-3 

 
11. In Jerusalem wollte Gott seinen Thron sogar für ewig errichten.  

Mi.4,7+8;Jer.3,16-20; Hes.43,7 
 

12. Jerusalem sollte wieder und für immer die auserwählte Stadt sein, ein „Berg der Treue“!   
Sach.8,3; Sach.2,14-17; Jer.7,7 + 17,25 

 
13. Israel würde auch wie zuvor seine eigene Priester-, Tempel- und Opferordnung haben.     

Hes.44,10-11  
 

14. Alle Äcker, Weiden und alles Vieh würde ihnen gehören und großen Ertrag bringen.  
Jer.32,42-44; Hes.34,13-14 
 

15. Das Land würde wieder blühen und von höchster Fruchtbarkeit sein.  
Hes.34,25-27; Hes.36,34-36 

 
16. Es wurde nie mehr eine Hungersnot für das Volk geben.  Hes.37,28-30  

 
17. Ewiger Friede und andauernde Sicherheit würde im Lande herrschen.   

Jer.33, 6; Jer.30,10; Mi.4,3-4 
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18. Das Volk würde nie mehr ein Raub der Völker werden. Hes.34,28 

19. Jerusalem würde wieder voller Menschen bewohnt sein.  Hes.36,38; Jer.30,19; 

20. Der Aufbau würde in kummervoller Zeit unter Schwierigkeiten und Widerstand geschehen. 
Dan.9,25 

 
21. Jerusalem würde sicher wohnen und ohne Mauern  sein. Der Aufbau der Mauern schien nicht 

mehr vorgesehen gewesen zu sein. Sach.2,8 +9 (Hes.38,8, 11+12+14) 
 

22. Auch Daniel spricht nur von Plätzen u. Gräben nicht aber von Mauern, die wieder erbaut 
werden sollten. Dan.9,25 

 

23. Israel sollte das bedeutendste Volk der Erde werden 5.Mo.4,6; 5.Mo.28,13 

24. Jerusalem sollte ein Missionszentrum für die ganze Welt werden. Israel sollte die ganze Erde 
umfassen.  Mi.4,2  

 

25. Viele Völker sollten nach Jerusalem kommen um anzubeten!    
Sach.8,20-23; Jes.49,22 –23; Mi.4,1-3 

 

26. Alle Völker sollten vorbereitet werden, den Messias zu empfangen. 
 

27. Krankheit und Tod sollte letztlich durch das Kommen des Messias aufgehoben werden!  
Mi.4,6-7; Jes.25,6-10 

 

28. Kinder sollten in einem paradiesischen Land geboren werden und leben, und alte Menschen 
nicht mit Siechtum sterben!    Jes.65,20 

 
Warum haben sich all diese Prophezeiungen an Israel  zum Großteil nicht erfüllt? 
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Prophezeiungen über die geistliche Dimension  nach der Rückkehr 
aus Babylon  

 

1. Gott wollte wieder unter ihnen wohnen. Hes.37,26-28 
 
2. Der Tempel sollte wieder die Gegenwart Gottes offenbaren. Hes.37,27-28; Jes.2,2-3; Jes.60,13 

 
3. Die Stadt und der Tempel sollte ewig bestehen bleiben und nie mehr zerstört werden. Jer.31,38-

40; Hes.37,26-28, Jes.33,20; (Das alles war auch schon für den ersten Tempel verheißen! 
Jer.7,7) 

 
4. Israel würde wieder fröhliche und gottwohlgefällige Gottesdienste haben. Jer.33,10+11 

 
5. Früh- und Spätregen sollte ihnen im buchstäblichen- wie auch im geistlichen Sinne wieder 

gegeben werden!  Hes.39,29, Joel 2,23 
 
6. Propheten sollten ihnen wieder geschenkt werden. Die Gabe der Prophetie oder der 

Weissagung sollte unter ihnen wirksam sein. Joel 3,1-3 
 
7. Von Jerusalem aus sollte geistliche Weisung für alle Völker ausgehen. Micha 4,1-2 

 
8. Viele Völker würden nach Jerusalem kommen um anzubeten. Jes.60,3-14; Jes.49,23; 

Sach.8,20-23; Jes.25,6-7 
 
9. Völlige Gotteserkenntnis würde Israel gegeben werden. Jer.31,34 

 
10. Gott wollte einen neuen, beständigen und ewigen Bund mit Israel eingehen. Jer.31,31-32; 

Jer.32,40 
 
11. Der Herr wollte sein Gesetz in ihr Herz und in ihren Sinn schreiben.Jer.31,33 

 
12. Die Bundeslade sollte nicht mehr gemacht und gebraucht werden, weil der Thron Gottes selbst 

in Jerusalem sein sollte. Jer.3,16-17 
 
13. Vollkommener Gehorsam seinen Geboten gegenüber würde sein Volk auszeichnen. Hes.37,24 
 
14. Er wollte Leute aus ihnen machen, die nach seinen Geboten wandeln. Hes.36,26; Jes 61,1-7 
 
15. Das Volk würde „heilig“ und gerecht sein. Jer.4,2-4; Jer.33,16 
 
16. Das Volk würde den Zustand völliger Gerechtigkeit u. Sündlosigkeit empfangen. Jer.33,16; 

Hes.36,29+ 33; Jes.60,21 
 
17. Es würde kein Sünder mehr in Zion gefunden werden. Jes.1,18; Zeph.3,12; Hes.37,23 

 
Die Vorhersagen über die Rolle des Messias nach der  Rückkehr aus 

Babylon  
 

1. Ein Vorläufer sollte das Kommen des Herrn (Messias) vorbereiten, und dann sollte der Messias 
selbst zu seinem Tempel kommen. Mal.3,1 und Jes.40,1-3 

 
2. Der Herr würde bei seinem Kommen ein Friedensreich von Israel aus über die ganze Erde 

erstehen lassen. Jes.9,1-6, Micha 5,1-8; Jes.11 
 
3. Der Messias würde kommen und das Land von seinen Feinden befreien. Sach.8,9+10; Lk.1,67-

75 
 
4. Der Messias sollte vom Volk nicht verworfen werden und leiden, sondern ewig ihr König und ihr 

Fürst unter ihnen sein. Hes.37,24-25, Hes.34,23-24; Micha 4,6-8  
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5. Kinder sollten in einem paradiesischen Land geboren werden und leben, und alte Menschen 
nicht mit Siechtum sterben! Krankheit und Tod sollten letztlich in weiterer Folge durch das 
Kommen des Messias aufgehoben werden! Jes.65,18-25; Micha 4,6-7 

 
6. Jerusalem sollte des Herrn Thron genannt werden. Jer.3,16-17. Sollte der Thron Gottes dort 

stehen? Micha 4,7+8;  Hes.43 
 

 
Warum hat sich fast nichts davon erfüllt?  

 
Die Vorhersagen über die zeitliche Dimension  

 

1. 70 Jahre sollte die Gefangenschaft dauern Jer.25,11+12 

2. Jerusalem und der Tempel würden 70 Jahre wüst liegen Dan.9,1-3 

3. Nach 70 Jahren würde ein Befehl zum Wiederaufbau gegeben werden. Jer.29,10 

4. Es sollte nur "ein Wort"  zum Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels ergehen  Dan.9,25 
5. Der einzige  Befehl würde zur Zeit und durch König Cyrus gegeben werden. Jes.44,28, Jes.45,1 
6. Der Befehl des Cyrus sollte den Wiederaufbau "vollenden "  Jes.44,28 

7. Die Zeit für die vollständige Erfüllung der Weissagung sollte unter Cyrus kommen Hag.1,2 

8. Der gesamte Wiederaufbau sollte "7 Wochen" (= 49 Jahre) dauern! Daniel 9,25 

9. Gott beabsichtigte nicht 90 -100 Jahre  

Waren diese Zeitweissagungen absolute oder bedingte  Prophetie?  

Warum hat sich das alles nicht so erfüllt, wie es prophezeit war? 

Warum haben sich jedoch alle Prophezeiungen über negative Ereignisse und 
Entwicklungen in allen Einzelheiten erfüllt? 

 
 

Wie ist aufgrund all dieser Überlegungen dieses „prophetische Muss“  
wirklich zu verstehen, das Jesus selbst in seinen L eidensankündigungen 

anwandte?  
 
Um diese Frage gut biblisch beantworten zu können, wollen wir uns zunächst einige andere 
Beispiele über dieses „prophetische  Muss “ ansehen, die uns vielleicht helfen können, den 
wirklichen Sinn solcher biblischen „Muss-Aussagen“ besser zu verstehen. 
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Das Problem mit dem „prophetischen Muss“  
 
1.) Ärgernisse müssen  kommen 
 

„Es ist unmöglich , dass nicht Ärgernisse kommen; wehe aber dem, durch welchen sie kommen.“ 
(Lk.17,1)  
„Wehe der Welt der Ärgernisse halben! Es muss  ja Ärgernis kommen, doch wehe dem 
Menschen, durch den Ärgernis kommt. (Mt.18,6-8)  
 
Wer von uns käme bei dieser „Muss-Formulierung“ auf den Gedanken, dass es seit dem 
Sündenfall Gottes ausdrücklicher Plan und Wille sei, dass es absolut Ärgernisse geben muss, wie 
wir es jedoch bei den „Muss-Aussagen bezügl. des Todes Jesu so selbstverständlich sehen? 
 
Was hat Jesus z. Bsp. mit dieser Aussage bezügliche der Ärgernisse gemeint, die in der Welt 
immer sein müssen , und ohne welche es offensichtlich unmöglich ist, in dieser Welt zu leben? 
 
Wer ist schuld an den Ärgernissen? Entsprechen Ärgernisse in der Welt und auch unter dem 
Volke Gottes seit dem Sündenfall dem ausdrücklichen Plan und Willen Gottes, weil Jesus sagt, 
dass es sie geben muss ? Sind sie aufgrund dessen, was Jesus in obigen Aussagen darüber sagt, 
für Gottes Heilshandeln seit dem Sündenfall eine unbedingte Notwendigkeit, und somit von ihm 
sogar bewusst eingeplant bzw. so vorherbestimmt?  
Will Jesus damit sagen, dass es Gottes Wille ist, dass es Menschen gibt, die immer irgendwie 
Anlass für Ärgernisse geben, damit Gott dann von Ärgernissen erlösen und befreien kann? Sucht 
sich Gott spezielle Leute aus, die Ärgernisse bringen, weil ER sie braucht, damit er damit die 
Schrift erfüllen und sein Erlösungswerk an Menschen vollbringen kann? 
Wenn Ärgernisse nach Gottes Willen geschehen, warum wird dann gleichzeitig ein „Wehe“ über 
solche ausgesprochen, die sie verursachen? 
Ärgernisse sind daher niemals der Wille Gottes und auch von Gott nie so gewünscht oder 
vorherbestimmt, wohl aber aufgrund der sündhaften Entwicklungen und der freien 
Willensentscheidung von Gott so vorhergesehen und auch von ihm so zugelassen. Hätte es aber 
in dieser Welt, auch trotz des Sündenfalls, auch ohne weitere Ärgernisse ablaufen können? Wer 
zwingt denn den Menschen, dass er Ärgernisse bereitet – doch nicht Gott – oder doch?  
So gesehen müssen Ärgernisse nur deshalb kommen, weil eben nicht nur Adam und Eva dem 
Teufel mehr gehorcht haben als Gott, sondern weil das immer wieder Menschen tun. Doch muss  
das unbedingt so sein, nur weil Adam gesündigt hat? 
 
 

2.) Spaltungen in der Gemeinde muss es geben  
 

„Denn es müssen  ja wohl Spaltungen unter Euch sein ....“ (1.Kor.10 ,19) 
 
Wer von uns käme bei dieser „Muss-Formulierung“ auf den Gedanken, dass es seit dem 
Sündenfall Gottes ausdrücklicher Plan und Wille sei, dass es Spaltungen unter den Menschen 
gibt, und dass Gott seither Spaltungen unter den Menschen vorherbestimmt hat, wie wir es jedoch 
bei den „Muss-Aussagen“ bezügl. des Todes Jesu meinen sehen zu müssen? 
 
Paulus will damit nur sagen, dass es seit dem Sündenfall ohne Spaltungen nicht mehr geht, aber 
nicht weil es nicht anders sein könnte, sondern nur weil die Menschen in ihrem ungläubigen und 
gottlosen Verhalten und in ihrer freien Willensentscheidung eben immer wieder uneinig werden, 
und es so ohne Spaltungen nicht mehr abgeht. 
 
 

3.) Der Abfall vom Glauben muss  kommen (Thess.2,3)   
 
Wer von uns käme bei dieser Aussage auf den Gedanken, dass es seit dem Sündenfall Gottes 
ausdrücklicher Plan und Wille sei, dass es Abfall geben muss, wie wir es jedoch bei den „Muss-
Aussagen bezügl. des Todes Jesu so selbstverständlich sehen? 
 
Ist dieser prophezeite Abfall vor dem Kommen Jesu wirklich als ein absolutes „Muss“ zu 
verstehen? 
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Warum muss  es Abfall  geben  bevor das Ende kommt und die endgültige Erlösung der 
Menschheit stattfinden kann? 
 
Dazu wollen wir uns nun einige tiefer gehende Gedanken machen und uns grundlegende Fragen 
über das Thema „Abfall“, wie wir es in der Bibel offenbart finden, stellen. 
 
Aus dem Wort Gottes wissen wir, dass der erste Abfall von Gott und seinem Wort der Wahrheit 
schon vor der Erschaffung der Erde durch Luzifer im Himmel stattgefunden hat, sich im Paradies 
auf Erden fortsetzte und durch die gesamte Weltgeschichte hindurch weitergegangen ist, und 
letztlich vor dem Kommen Jesu zu seinem Höhepunkt auf Erden kommen wird.  
Wenn dem so ist und Paulus sagt, dass es diesen Abfall im Besonderen noch geben muss, bevor 
Jesus wieder kommen würde, dann ist doch die Frage angebracht, wie dieses „muss“ wirklich zu 
verstehen ist.  
Bedeutet das, dass Gott die Weltgeschichte nicht zum Abschluss bringen und Jesus nicht 
wiederkommen und die Erlösung der Menschheit nicht zur Vollendung kommen könnte, wenn es 
diesen Abfall vor seinem Kommen nicht geben würde? Ist dieses „Muss“ des Apostel Paulus in 2. 
Thessl. 2 so zu verstehen? 
Das hieße doch, dass Gott diesen Abfall nicht nur prophetisch vorhersah, sondern ihn auch als 
eine absolute Notwendigkeit zum Heil der Welt benötigte und demnach auch so vorherbestimmt 
hätte. Im selben Sinne würde dann auch dieses „muss“ im Zusammenhang mit dem Tod Jesu zu 
verstehen sein, von dem Jesus ebenfalls sagte, dass er sein müsste. 
 
Ob das wirklich so zu verstehen sei, soll uns durch folgende Überlegungen beantwortet werden. 
Wenn die Aussage „zuvor müsse  der Abfall kommen“ absolut und somit im Sinne einer göttlichen 
Notwendigkeit oder gar im Sinne einer göttlichen Vorherbestimmung, wie es allgemein auch 
bezüglich des Todes Jesu gesehen wird, zu verstehen sei, dann sollten wir uns folgende Fragen 
zu dem gesamten Thema „Abfall“ aus biblischer Sicht stellen: 
 
a) War der Abfall Luzifers im Himmel, bevor es zu irgendeinem Abfall auf Erden kam, von 

Ewigkeit her so von Gott vorherbestimmt oder war er so vorhergesehen? Hätte dieser Abfall 
von Gott auch nicht sein müssen, oder musste es zu diesem Abfall kommen, weil wir ja 
davon ausgehen können, dass Gott ihn schon vor der Erschaffung der Engel in seiner 
Allwissenheit vorhergesehen hatte?  

Wäre es nicht absurd zu glauben, dass all das, was Gott vorhersieht, auch unbedingt so 
kommen muss, weil Gott sonst unvollkommen oder gar ungerecht wäre, wenn es dann nicht 
so kommt? Würden wir damit Gott nicht für all das Böse im Universum verantwortlich 
machen?  
Wenn also der Abfall Luzifers von Gott zwar so vorhergesehen war, muss das doch nicht 
heißen, dass es dann auch unbedingt so kommen musste. Im selben Sinne könnten wir das 
dann auch von dem „muss“ des Todes Jesu sehen. Wenn auch der Tod Jesu von Gott 
vorhergesehen und prophezeit war, musste das genau so nicht heißen, dass das deshalb 
auch unbedingt so kommen musste, und dass es keinen anderen Weg zur Erlösung gegeben 
hätte. 

  
b) War der Abfall im Paradies von Ewigkeit her so von Gott vorherbestimmt oder so 

vorhergesehen? Hätte er trotz der Vorhersehung Gottes auch nicht stattfinden müssen? 
Wenn es so von Gott vorhergesehen war, warum warnte Gott dann den Menschen davor, 
von der verbotenen Frucht zu essen? So gesehen musste der Abfall im Paradies doch nicht 
kommen, obwohl es so von Gott vorhergesehen war. 

 
c) Hätte die Menschheit trotz des Abfalls im Paradies auch ohne noch weiteren Abfall existieren 

können oder war all der weitere Abfall unausweichlich vorherprogrammiert, nur weil es den 
Sündenfall im Paradies gab und weil Gott es sicherlich auch so vorhersah, dass es so 
kommen würde? Hat auch der Abfall, der zunächst zur Sintflut führte, unbedingt kommen 
müssen, oder wäre er auch vermeidbar gewesen? Warum konnte Henoch schon lange vor 
der Sintflut in den Himmel entrückt werden, und warum sind dann all die anderen Menschen 
bis auf Noah und seine Familie dann später in der Sintflut vernichtet worden? Musste das so 
sein, weil Gott ohne Abfall seinen Plan zur Erlösung der Menschheit nicht ausführen hätte 
können? 

 
d) War der Abfall im Volke Israel, zunächst zur Ägyptischen Sklaverei, dann später zur 

babylonischen Gefangenschaft und in weiterer Folge der Jahrhundert letztlich zur Verwerfung 
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und Kreuzigung Jesu führte, von Ewigkeit her von Gott so geplant und vorherbestimmt oder 
so vorhergesehen und in seinen Plan mitintegriert worden? Oder war diese ganze 
Geschichte des Abfalls in Israel so von Gott geplant, damit er Israel und die Menschheit 
letztlich erlösen könnte? Hätte die Menschheit auch ohne den Abfall Israels und ohne die 
Verwerfung des Messias und ohne seine Hinrichtung gerettet werden und vollständige 
Erlösung finden können? Wenn das unbedingt nötig gewesen und es somit so von Gott 
vorherbestimmt und geplant gewesen wäre, warum warnte Gott dann durch all die Propheten 
so sehr vor diesem Abfall? 

 
Bedenken wir aber noch etwas weiter, wohin das führen könnte, wenn der Abfall Israels, der 
in der Hinrichtung Jesus gipfelte, zum Heil der Völker und zu unser aller Erlösung unbedingt 
notwendig gewesen wäre? Wenn dem so ist, dann hätten doch jene protestantischen, 
evangelikalen Christen und inzwischen auch die messianischen Juden recht, wenn sie 
Röm.11,11 genau in diesem Sinne verstehen!  
 
Hier ein Vertreter der messianischen Juden, der diese Stelle genau so auslegt, wie es die 
meisten Christen heute tun! 
„Hieraus ersehen wir, dass Israel nicht um eigener Verstockung willen den Messias nicht 
erkennt, sondern um der Heiden willen in Unempfänglichkeit verharren muss, so lange, bis 
der letzte aus den Heiden zur Gemeinde Jesu eingegangen sein wird. Es geht also nicht 
darum, dass Israel nicht will, sondern dass Israel nicht kann, weil die Bildung der Gemeinde 
Jesu aus den Heiden noch nicht abgeschlossen ist.“ (Ludwig Schneider, „100 Fragen an 
Israel!) 
 
Was ergibt das alles für ein Gottesbild ???? 

 
e) Entsprach der Abfall vom Glauben und von der Wahrheit in nachapostolischer Zeit, dem 

ausdrücklichen Plan und Willen Gottes, nur weil er ja vorher schon von Daniel im Alten 
Testament und von Jesus und den Aposteln in NT-Zeit so prophezeit wurde? Entsprach 
demnach auch der gesamte Abfall in der Kirchengeschichte unbedingt dem Plan und Willen 
Gottes, nur weil er so vorhergesagt war? War dieser Abfall unbedingt notwendig? Musste  er 
unbedingt kommen oder hätte es trotz der Vorhersehung Gottes und trotz der Vorhersage 
des Propheten Daniels, und der Vorhersage Jesu und der Apostel auch anders sein können?  

Wenn es so vorherbestimmt gewesen wäre oder zumindest vorhergesehen war, warum 
warnte Gott dann gleichzeitig davor und lässt durch seine Diener alles tun, damit dem Abfall 
gewehrt werden kann? 

 
f) Entspricht der endzeitliche Abfall von Gott dem ausdrücklichen Plan und Willen Gottes, oder 

war er einfach aufgrund des Vorherwissens Gottes über das Verhalten der Menschen und 
ihrer freien Willensentscheidung von Gott so vorhergesehen worden? Hätte es auch anders 
kommen können? Wenn es so kommen muss, wie es Paulus in 2. Thessl. 2 sagte, und 
dieses „muss“ im absoluten Sinne als Plan und Wille Gottes zu verstehen sei, wie wir es 
beim „muss“ im Zusammenhang mit dem Tode Jesu zu sehen meinen, warum warnte dann 
Gott gleichzeitig, dass wir uns nicht verführen lassen sollten? Solche Warnungen machen ja 
nur Sinn, wenn dieser Abfall in Wirklichkeit doch nicht unbedingt kommen muss, obwohl er 
als ein „muss“ vorhergesagt ist. 

 
Aus all diesen Überlegungen müssen wir doch ganz klar zu dem Schluss kommen, dass 
dieses „muss“ in Zusammenhang mit der Prophetie über den kommenden Abfall in 2.Thess.2 
nicht so zu verstehen sein kann, dass es ein absolutes „Muss“ ist. Gott sieht in diesem „muss“ 
lediglich voraus, dass es aufgrund der Ungläubigkeit und der Gottlosigkeit und der 
Fehlentscheidungen der Menschen so kommen wird. Trotz dieser Tatsache, hat jedoch Gott 
alles getan, um diesen Abfall eventuell zu verhindern, was bei einigen Menschen gelang, bei 
anderen allerdings nicht.  
 

Sehen wir uns nun noch ein weiteres Beispiel eines „prophetischen Muss“ an, aus dem ebenfalls 
zu erkennen sein wird, dass es kein absolutes muss ist. 
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4.) Kriege müssen  kommen  (Mt.24,6)   
 

Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei ... sehet zu und erschrecket nicht, denn es 
muss  so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende 
 
Wer von uns käme bei dieser „Muss-Formulierung“ auf den Gedanken, dass es seit dem 
Sündenfall Gottes ausdrücklicher Plan und Wille sei, dass es Kriege geben muss, wie wir es 
jedoch bei den „Muss-Aussagen“ bezügl. des Todes Jesu so selbstverständlich schlussfolgern? 
 
Muss das wirklich so kommen, nur weil es von Jesus so prophezeit wurde? 

 
Die Bibel sagt uns ganz deutlich, warum es Kriege gibt! Doch nicht weil Gott es so vorherbestimmt 
hat und weil er sie zur Erlösung dieser Welt brauchte, oder doch?  
 
Auch hier sieht Jesus in diesem „Muss“ nicht etwas voraus, was seinem Plan und ausdrücklichen 
Willen entsprach und er deshalb so vorherbestimmte, sondern was er aufgrund seiner Kenntnis 
der Menschen so vorhersieht und gleichzeitig doch alles tut, damit durch die Verkündigung des 
Evangeliums und durch den Aufruf, seine Gebote zu halten, der Welt Friede gegeben und 
erhalten bliebe und es keine Kriege geben müsste. 

 
 
5.) Verfolgung und Trübsal müssen  kommen 

 
„Ihr müsset  gehasst werden von jedermann um meines Namens willen.” Mt.10,22;    

Wer gottesfürchtig leben will „muss “ Verfolgung leiden!  2.Tim 3,12  

Dass wir durch viel Trübsal müssen  ins Reich Gottes gehen Apg.14,22;  
 

 
Wer käme bei dieser „Muss-Formulierung“ auf den Gedanken, dass es seit dem Sündenfall Gottes 
ausdrücklicher Plan und Wille sei, dass Verfolgung und Trübsal geben muss, wie wir es jedoch bei 
den „Muss-Aussagen“ bezügl. des Todes Jesu so selbstverständlich interpretieren? 
 
Bedeutet das, dass es für Gott wirklich keinen anderen Weg gäbe, um den Menschen das Heil zu 
vermitteln, als über Trübsal, Leid und Verfolgung durch ungläubige Menschen? Hat Gott es so 
vorherbestimmt, weil es keinen anderen Weg zur Erlösung für Menschen gibt? Braucht Gott also böse 
Menschen, um den guten Menschen den Weg ins Reich Gottes zu ermöglichen? Braucht Gott 
vielleicht auch noch Satan und seinen Einfluss, den er in bösen Menschen verwirklichen kann, damit 
ER sein Werk der Erlösung vollziehen kann? (Siehe Röm.3,8 !!! ) 
 Kein vernünftiger Mensch auf dieser Welt wird auf einen solchen Gedanken kommen, dann erst recht 
wir als bibelgläubige Menschen nicht. 
Wenn dem also so ist, dann sollten wir uns einfach bemühen, all diese Aussagen besser und richtiger 
zu verstehen, wo es in der Bibel so aussieht als müssen  all diese Dinge über die Welt, über gläubige 
aber auch über ungläubige Menschen und auch über Jesus kommen, weil es eben vorhergesagt und 
prophezeit ist. 
Es kann nach all den bisher betrachteten Beispielen einfach nicht meinen, dass es sich dabei um ein 
absolutes „MUSS“ handelt. Es ist nicht im Sinne einer göttlichen Vorherbestimmung sondern nur im 
Sinne einer göttlichen Vorhersicht zu verstehen. Gott bestimmt durch solche Vorhersagen gewisse 
negative und gegen Gott gerichtete Prozesse und Ereignisse nicht vorher, sondern er sieht sie 
aufgrund unterschiedlicher Verhaltensweisen, die Menschen in ihrer freien Willensentscheidung tun, in 
seiner göttlichen Allwissenheit voraus. Gleichzeitig tut er aber immer alles, damit die angekündigten 
Ereignisse nicht eintreffen müssten. 
Gäbe es also auch einen anderen Weg für Gläubige, um ins Reich Gottes zu kommen, ohne Trübsal 
und Verfolgung, wie sie den Gläubigen prophetisch vorhergesagt wurde? Muss Verfolgung und Tod 
wirklich unbedingt sein? 
Warum müssen denn Menschen immer wieder um ihres Glaubens willen leiden? Ist es weil Gott es so 
vorherbestimmt oder so vorhergesehen hat? Wir müssten uns nur fragen, wer denn den Gläubigen 
dieses Leid und diese Trübsale zugefügt haben? Es waren immer ungläubige oder andersgläubige 
und gottlose Menschen. Doch diese gottlosen Menschen, die ihnen dieses Leid zufügten, waren und 
sind ja seit dem Sündenfall nicht gezwungen, ungläubig zu sein und den gläubigen Menschen Leid 
und Trübsal zuzufügen. 
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So waren sie auch bei Jesus nicht gezwungen, ihn zu hassen und ihn umzubringen, nur damit sich die 
Schrift erfüllt. Wenn es für Jesus nicht unbedingt hätte so sein müssen, müsste es natürlich auch für 
seine Jünger nicht so sein. 
 
 
6.) Was bedeutet dieses „prophetische Muss“ im Zusammen hang der AT-Prophezeiungen 

über Israel? 
 

a) Musste sich die Prophetie über die Zerstörung Je rusalems wirklich erfüllen, weil es 
die Propheten so vorhersahen? 

 
Studiere in folgenden Fällen die verschiedenen Situationen, wo es hier um ein „muss “ geht! 
 
Siehe dazu Micha 4,10; 2,10; Jer.14,18; Jer.32,31; 25,28   

Warum mussten sich diese Prophezeiungen über Jerusalem unbedingt erfüllen? Doch nicht, 
weil es so dem Willen und Plan Gottes entsprach und weil Gott es so vorherbestimmte oder 
vorhersah, sondern weil sich das Volk nicht abbringen ließ, der Stimme Gottes zu gehorchen 
und ihn zu lieben und seine Gebote zu halten! 
 

b. Musste sich die Prophezeiung über Nebukadnezar aus Daniel 4 ab dem Zeitpunkt, da ihm 
Gott sein Schicksal in einem Traum voraussehen ließ, dass er bei den Tieren wohnen müsste, 
unbedingt erfüllen, nur weil er es so vorhersah und es durch Daniel so ankündigen ließ? Hätte 
es auch anderes kommen können? (Dan.4,22-24) 

 
 
7.) Der Vergleich des Schicksals Jesu mit dem Schicksal  von Johannes dem Täufer 
 
Wenn wir die Leidensankündigungen Jesu in den vier Evangelien genauer betrachten, wird uns 
auffallen, dass Jesus seinen Leidensweg unter anderem auch mit dem vergleicht, was auch Johannes 
der Täufer und andere Propheten vor ihm erlitten hatten. 
 
Als er mit seinen Jüngern vom Verklärungsberg herabstieg und ihn seine Jünger bezüglich seiner 
Auferstehung und der Auferstehung der Toten fragten, ob es stimmen würde, dass vorher noch Elia 
kommen müsste, antwortete Jesus mit folgenden Worten. „Elia soll freilich kommen und alles zurecht 
bringen. Doch ich sage Euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern 
haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch des Menschensohn leiden müssen  von ihnen.“ 
(Mt.17,10-12) 
 
Nach Mk.9,13 fügte Jesus zu dem, dass sie mit oder an ihm getan haben, was sie wollten noch hinzu: 
„wie von ihm geschrieben stand !  
 
Damit wollte Jesus sagen, dass das Schicksal des Johannes des Täufers genau so prophezeit war, 
wie sein eigenes Schicksal und somit irgendwo bei den Propheten zu finden sein müsste. Wenn dem 
nun so ist, dass die Verwerfung und das Leiden von Johannes dem Täufer prophetisch genau so 
vorhergesagt war, wie das Schicksal Jesu, dann stellt sich auch hier die Frage, ob eine solche 
Prophetie über das Schicksal des Johannes des Täufers als absolute Prophetie zu sehen ist oder als 
bedingte Prophetie? Weiters müssten wir uns fragen, wenn das vorhergesagte Schicksal Jesu dem 
ausdrücklichen Willen und Plan Gottes entsprochen hätte, müsste wir das dann nicht auch bezüglich 
Johannes des Täufers so sehen?  
Bei Jesus versteht man die Prophezeiungen, die sein Schicksal vorhersagten in der gesamten 
Christenheit offensichtlich als absolute Prophetie und kommt daher zu dem Schluss, dass es deshalb 
auch unbedingt so kommen musste, weil es so der ausdrückliche Wille und Plan Gottes war. 
Demnach müssten wir es dann auch bei Johannes dem Täufer so sehen. 
Persönlich kann ich mir aber niemals vorstellen, dass irgend ein vernünftiger Christ, der seine Bibel 
nur etwas kennt, auf eine solche Idee kommen würde, zu meinen, dass die Verwerfung und der Tod 
von Johannes dem Täufer schon alleine deshalb unbedingt so kommen musste und noch dazu dem 
Willen Gottes entsprach, weil es so von ihm vorhergesagt war. 
 Nun müssen wir uns aber noch fragen, wo denn im Alten Testament über das geschrieben stand, was 
man mit Johannes tun würde, wie es Jesus sagte? 
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Nirgends finden wir jedoch eine konkrete Prophetie, die das Schicksal des Johannes des Täufers im 
Voraus ankündigte, und doch sagte Jesus, dass sie mit ihm getan haben, was sie wollten, wie von 
ihm geschrieben stand ! (Siehe Markus 9,13)  
 
Tatsache ist, dass wir im Alten Testament vergeblich nach einer konkreten Prophetie darüber suchen 
werden, wo wir so konkret über das Schicksal des Täufers etwas finden können. 
 
Wie konnte dann jedoch Jesus sagen, dass es von ihm so geschrieben stand? Die einzige 
Möglichkeit, die wir haben, ist, dass sich Jesus dabei auf eine Art typologische Erfüllung von Prophetie 
bezieht. 
Es erfüllte sich an Johannes des Täufers einfach das, was sich schon an anderen Wegbereitern vor 
ihm erfüllt hat. Gemeint sind jene Propheten, die Gott schon vorher ebenfalls als Wegbereiter des 
Kommens des Herrn zu seinem Volke sandte, und an denen die Juden taten, was sie wollten. 
Allen voran kann man hier den buchstäblichen Elia nennen, der ja zum eigentlichen Typus für 
Johannes dem Täufer geworden ist. So gesehen, sollte also das Schicksal des buchstäblichen Elias 
aber auch der anderen wegbereitenden Propheten das Schicksal des Johannes des Täufers im 
gewissen Sinne typologisch darstellen.  
Nun wissen wir aber, dass zwar Elia von seinem eigenen Volk wegen den religiösen und politischen 
Führern seiner Zeit, die sich gegen ihn stellten, abgelehnt, gehasst und verfolgt wurde, aber dann 
doch von Gott bewahrt, leibhaftig in den Himmel aufgenommen wurde.  
In diesem Sinne kann man in dem Beispiel Elias zwar wohl erkennen, dass Johannes nach dem 
Muster des Elia zwar Ablehnung, Spott, Hass und Verfolgung von seinem eigenen Volk ausgesetzt 
sein würde (Siehe zum Vergleich 1.Kön.19,2.10; 23; 2.Chr.36,16), doch nicht, dass er sogar auch 
sterben müsste, wie es aber Jesus aus der Schrift erkannt zu haben schien. 
Um aber auch seinen Tod in der Typologie des Alten Testamentes vorhergesagt zu finden, konnte 
Jesus wohl nur an andere Beispiele von prophetischen Wegbereitern gedacht haben, die immer 
wieder mit dem Tode bedroht wurden, wie zum Beispiel Elia (Jer.25,4), und manche von ihnen auch 
ein tödliches Schicksal erlitten haben. (Mt.23,37)  
 
Nun ist es aber interessant, dass auch Jesus sein eigenes Schicksal nicht nur in konkreten 
Prophezeiungen darüber erkennen konnte, sondern ebenfalls in den typologischen Beispielen der 
Propheten vor ihm. So wie das Volk Israel die Propheten vor ihm verachtet, verspottet, verhöhnt und 
dem Tode ausgeliefert haben, so würden sie es auch mit ihm tun. (Mt.21,34-39; Mt.22,3-7)  
So gesehen, konnten alle die wegbereitenden Propheten, die von Gott zur Rettung des Volkes 
gesandt wurden, ihr eigenes, mögliches Schicksal zwar nicht immer so ganz genau erkennen, weil 
Gott es ihnen nicht immer so ganz genau im Detail angekündigt hat, doch die späteren Wegbereiter 
konnten es im gewissen Sinne aus dem Schicksal ihrer Vorläufer erkennen und erahnen, wie es ihnen 
ergehen könnte und was man ihnen für ihren Dienst antun wird. 
So konnte auch Johannes der Täufer, der ja typologisch gesehen, die Erfüllung des Propheten Elia 
war (Mal.3,23 + Lk.1,7), im Voraus deutlich erahnen und wissen, was sein Schicksal sein würde, wenn 
er wie sein Vorgänger Elia treu zur Wahrheit steht und seinen Auftrag im völligen Sinne Gottes 
durchführt, aber das Volk in seiner Verstockung weiter verharren würde. Natürlich wird auch Johannes 
ernsthaft gehofft haben, dass es nicht so kommen möge, und - wie auch Jesus in seinem Falle - alles 
noch Mögliche getan hat, dass auch seine Feinde zur Einsicht kommen und das Verbrechen an 
diesem unschuldigen Boten Gottes doch nicht vollzogen wird, obwohl es so vorhergesagt gewesen 
sein mag. 
 
Aus diesem interessanten Tatbestand haben wir gleichzeitig die Möglichkeit, etwas darüber zu 
verstehen, wie Jesus alttestamentliche Prophetie verstanden, angewandt und ausgelegt hat. Dadurch 
könnten uns auch manche messianischen Texte über sein Schicksal vielleicht besser verständlich 
werden. Die Frage, die wir uns nämlich bei solcher Betrachtungsweise der Prophetie stellen müssten 
wäre, ob denn die Geschichten und Beispiele des Alten Testamentes, die sich dann in NT-Zeit 
typologisch wiederholten und sich auf diese Weise auch erfüllten, unbedingt der ausdrückliche Plan 
und Wille Gottes war und dass es unbedingt so kommen musste? 
Mussten sich all diese Geschichten unbedingt so wiederholen und sich so erfüllen, weil Gott 
womöglich sein eigenes Volk und darüber hinaus die gesamte Menschheit anders nicht erlösen hätte 
können und Dir und mir auf einen anderen Weg keine Gnade, und keine Vergebung und somit kein 
Heil schenken hätte können? 
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Das Problem um den Tod Jesu aus dem Blickpunkt des Verrates 
von Judas? 

 
Ein weiteres wichtiges Beispiel zum rechten Verständnis des „prophetischen Muss“ ist das Beispiel 
der Rolle Judas im Erlösungsplan. Auch hier wissen wir, dass Jesus diesbezüglich sagte, dass er 
verraten werden würde, und dass sich auch diesbezüglich die Schrift erfüllen müsste ! „Aber es muss  
die Schrift erfüllt werden (Ps.41,10) „Der mein Bro t isset, der tritt mich mit Füßen.“  (Joh.13,18) 
 
Und doch müssen wir auch hier die Frage stellen ob das auch wirklich so sein musste? Musste Judas 
wirklich Jesus verraten, damit der Erlösungsplan schriftgemäß seine Erfüllung finden konnte? Und 
wenn es nicht Judas gewesen wäre, hätte Gott trotzdem irgendeinen anderen Menschen als Verräter 
gebraucht, weil sich ja die Schrift diesbezüglich erfüllen müsste? War der Verrat Judas im göttlichen 
Heilsplan so vorherbestimmt oder eben nur so vorhergesehen  worden? 
 
Stellen wir uns diesbezüglich mal einige konkreten Fragen zu dieser gesamten Geschichte um Judas, 
um diese Problematik recht verstehen zu können?  
 
Worin bestand eigentlich der Verrat des Judas?   Mt.26,14-16 und Lk.22,4 
 
Judas verriet diesen Aussagen entsprechend den Hohenpriestern lediglich Zeit und Ort seines 
Aufenthaltes, wo sie ihn dann heimlich ergreifen könnten.  
In Apg.1,16 lesen wir über Judas: „der den Weg zeigte, denen, die Jesus fingen.“  
 
Musste Judas das unbedingt tun, nur damit die Schrift erfüllt werden konnte? Das wäre doch gegen 
das Konzept des freien Willens, das die Bibel sonst so hoch hält! 
 
Was war der letzte Auslöser für diesen Verrat?  
 
Es war die Begegnung Jesu mit Judas beim Abendmahl und der vorausgehenden Fußwaschung. 
Judas bekam von Jesus noch ganz deutliche Beweise der Liebe Jesu zu spüren aber auch ganz 
deutliche Hinweise von Jesus, dass er ihn durch und durch kenne und ihm nichts über ihn und seine 
innersten Absichten verborgen sei. (Mt.26,6-13 und Joh.12,1-8) Doch trotz dieser Umstände war 
Judas nicht bereit, seine verräterischen Absichten aufzugeben und Jesus um Vergebung zu bitten. 
 
In Joh.13,27 sagt Jesus zum Judas: „Was Du tun musst , das tue schnell! (neue Luther!) 
 
Wer hat Judas jedoch gesagt, dass er das tun muss? War das Gott Vater oder der Hl. Geist, der ihn 
dabei geleitet hat, nur damit die Schrift erfüllt wird und der Plan der Erlösung ausgeführt werden kann?  
Wenn die Prophetie über den Verräter des Messias sich unbedingt erfüllen musste, könnte Judas 
doch in diesem Fall Gott den Vorwurf machen, warum er gerade ihn bestimmt hatte, zum Verräter des 
Messias zu werden.  
Und wenn Christen auch gerne sagen, dass es dem Judas frei stand, zum Verräter zu werden oder 
nicht, aber andererseits doch meinen, dass sich die Schrift trotzdem erfüllen hätte müssen, dann hätte 
doch Gott trotzdem einen andern Verräter finden müssen. In diesem Fall könnte aber auch der wieder 
Gott anklagen, dass er ihn bestimmt hätte, die Prophetie zu erfüllen.  
 
In Joh.13,2 lesen wir allerdings, dass es nicht Gott war, der dem Judas den Verrat ins Herz legte, 
sondern der Teufel und niemand anderer! 
 
Jesus wusste natürlich, dass es so kommen würde, denn er sagte es seinen Jüngern ganz deutlich 
voraus! (Joh.13,1-3 + 11 + 21) 
 
 
Woher aber wusste es Jesus so genau, dass ihn Judas  verraten würde? 
 
Üblicher Weise wird unter Christen argumentiert, dass es durch den Propheten Jeremia und Sacharja 
so prophezeit worden war, weil wir es tatsächlich in Mt.27,3-10 so lesen. 
 
Nun müssten wir jedoch diese Prophezeiung in seinem wirklichen Kontext im AT genauer studieren, 
und uns fragen, ob diese beiden Prophezeiungen tatsächlich so zu verstehen waren, wie sie dann im 
NT offensichtlich auf Judas angewandt wurden.  
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Der Sinn der Prophetie in Sacharja 11  
 
Wenn wir den gesamten Zusammenhang in Jeremia 32 und in Sacharja 11 lesen würden und uns 
dabei fragen, wie wir diese Stellen verstanden hätten, wenn wir damals diese Botschaft der beiden 
Propheten gehört hätten, wäre wohl vor dem Kommen des Messias niemand von uns auf den 
leisesten Gedanken gekommen, dass in diesen beiden Stellen der Verräter des Messias und sein 
Schicksal vorausgesagt seien. Beide Stellen sprechen jedoch mit keinem Wort vom Schicksal des 
Messias, der kommen sollte.  
Die Prophetie über die 30 Silberlinge hat in Sacharja 11 nicht den geringsten Bezug zu einem 
Verräter. Es handelt sich dort um einen Lohn, den der Prophet Sacharja in einer wohl visionär zu 
verstehenden Botschaft für die treue Vermittlung einer Botschaft an die Führer des Volkes angeboten 
bekam, nachdem diese erkannten, dass die Botschaft des Propheten vom Herrn war, obwohl sie 
bemerkenswerter Weise nichts Gutes für sie enthielt.  
Nachdem der Prophet über die geringe Summe verwundert ist, wird er von Gott beauftragt, die 30 
Silberstücke ins Haus des Herrn, einem Schmelzer hinzuwerfen. Niemand in AT-Zeit hätte nur im 
Geringsten auf die Idee kommen können, aus dieser Stelle im Vorhinein herauslesen zu können, dass 
es sich dabei um eine Prophetie über den Verrat des zukünftigen Messias durch einen seiner Jünger 
handeln würde. 
Wenn es doch so gewesen wäre, hätte man sich doch fragen müssen, ob dann Judas wegen einer 
solchen vorherbestimmten Prophetie, eine Marionette in der Hand Gottes oder ein unbewusstes 
göttliches Werkzeug war, das in dem Verrat den göttlichen Plan zur Ausführung brachte? 
 
Der Sinn der Prophetie in Jeremia 32 
 
In Jer.32 handelt es sich um eine gleichnishafte Botschaft, die Jeremia dem Volk Israel im 
Zusammenhang mit der Wiederkehr Israels aus der babylonischen Gefangenschaft zu vermitteln 
hatte. Er wurde zur Zeit der babylonischen Belagerung Jerusalems von Gott aufgerufen, das Angebot 
seines Onkels anzunehmen, der ihm während dieser Belagerung außerhalb von Jerusalem, in der 
Heimatstadt Jeremias, einen Acker zum Kauf anbieten würde. Mit dem Kauf dieses Ackers, wollte Gott 
dem Volk, dass durch seinen Unglauben in die babylonische Gefangenschaft kommen würde, die 
Verheißung geben, dass sie nach einer gewissen Zeit doch wieder in ihr Heimatland kommen würden, 
und dort auch wieder ihre verlorengegangenen Äcker rückkaufen werden können. Es handelt sich also 
dabei um keinen Acker, der für den Lohn eines Verräters zum Begräbnis für Pilger verwendet werden 
sollte, was jedoch im Zusammenhang mit den 30 Silberlingen des Judas nicht so gemacht wurde. 
(Mt.27,5-10) 
 
Deshalb ist zu fragen, wie Matthäus dazu kam, diese beiden Stellen in Jeremia 32 und Sacharja 11 
überhaupt mit der Geschichte des Verrates von Judas in Verbindung zu bringen? Bei genauerer 
Betrachtung dieses Textes werden wir ohnehin einige Probleme mit dem Zitat aus dem Alten 
Testament vorfinden, das uns dazu führen müsste, die gesamte Geschichte noch etwas tiefer zu 
überlegen. 
Wir müssen jedenfalls zugeben, dass es sich in beiden Prophezeiungen lediglich um einzelne 
Elemente handelt, die beim Verrat des Judas eine gewisse Rolle spielten. In Sacharja 11 ist es 
lediglich die Summe des Geldes, die der Prophet für seine Botschaft bekam und sie dann in den 
Tempel wirft, und in Jer.32 ist es lediglich der Acker, der gekauft wird. 
Hätte Judas also Jesus nicht verraten, hätte niemand sagen können, dass sich in diesem Falle die 
Prophetie über die 30 Silberlinge aus Sach.11 oder die Prophetie mit dem Ackerkauf aus Jer.31 nicht 
erfüllt hätte! 
 
So gesehen wäre es vielleicht mal wichtig, uns die Frage zu stellen, ob wir nicht als Christen in der 
Gefahr stehen, manchmal die Juden zu schnell ob ihres falschen Verständnisses der AT-
Prophezeiungen zu verurteilen, und ob wir selbst schon die richtige Anwendung all der 
alttestamentlichen, messianischen Prophezeiungen richtig erkannt und verstanden haben? 
 
Darüber hinaus wäre noch zu klären, ob eine Prophezeiung sich immer erfüllen muss, nur damit 
der Prophet als wahrer Prophet bestehen kann?  Gab es nicht viele Prophezeiungen von den AT-
Propheten bezüglich Israel und die umliegenden Völker, die sich nie erfüllt haben, weil sie eben auch 
unter gewissen Bedingungen standen.  
Könnte das auch der Fall sein mit der Prophetie des Todes Jesu? Hätte er eben auch unter gewissen 
Bedingungen trotz des Sündenfalls noch vermieden werden können? 
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Hätte z. Bsp. nicht auch die Zerstörung Jerusalem trotz der Prophetie des Daniel und selbst trotz der 
Ankündigung durch Jesus im Falle einer Umkehr des Volkes noch vermieden werden können? In 
diesem Falle hätte sich zwar Daniel 9, 26-28 nicht erfüllt, doch es hätte sich dadurch z. Bsp. 
Jer.31,38-40 und Hes.37,22-28  erfüllt. 
 
Durch den Tod des Messias kam es nun aber umgekehrt, dass sich nämlich Dan.9,26-27 erfüllte doch 
Jer.31,38-40 und Hes.37,22-28 hat sich an Israel nicht erfüllt und wird sich in der Form, wie es bei 
Jeremia und Hesekiel ursprünglich gemeint war, nie mehr erfüllen. 
 
Was wenn also Judas Jesus nicht verraten hätte, hätte sich dann die Schrift auch nicht erfüllt? 
Oberflächlich betrachtet, könnte man es aufgrund folgender Aussagen Jesu tatsächlich so sehen. 
 
Siehe Mk.14,21; „Zwar geht des Menschen Sohn dahin, wie von ihm geschrieben steht, weh 
aber dem Menschen, durch welchen des Menschen Sohn verraten wird. Es wäre einem solchen 
Menschen besser, er wäre nie geboren!““ 
 
 „Siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir zu Tische. Denn des Menschen Sohn geht zwar hin, wie 
es beschlossen ist; doch weh dem Menschen, durch welchen er verraten wird!“ (Lk.22,22) 
 
Wie ist jedoch dieses „beschlossen“ zu verstehen?  War es von Gott von Anfang an im Heilsplan 
so beabsichtigt und vorherbestimmt, dass dem Tode Jesu ein Verrat von einem seiner Jünger 
vorhergehen muss ? War das auch zur Erlösung der Menschen nötig? Hätte Gott die Welt ohne einen 
Verräter nicht retten können?  
 
Wenn dem so wäre, dann hätte auch ein Bibelkritiker, wie Heiner Geißler  fast recht, wenn er schreibt: 
 „Ob Judas Jesus tatsächlich verraten hat, wird zune hmend bestritten. Denn was soll das für ein 
Verrat sein, wenn der Verratene (im Grunde genommen) selber will, das er verraten wird? Jesus 
würde heute sagen, dass Judas ihn nicht verraten hat, sondern dass er selber Judas aufgefordert 
habe, ihn den Römern auszuliefern, weil er ja durch seinen Tod die Menschen erlösen wollte.“ (Heiner 
Geißler, „Was würde Jesus heute sagen“ S. 20 +142) 
 
Wie wollen wir solchen Leuten antworten, wenn wir selbst glauben, dass Jesus tatsächlich einen 
Verräter brauchte, nur damit die Schrift bezüglich seiner Verwerfung erfüllet würde? 
 
Wir sehen schon, dass wir mit diesem Problem anders umgehen müssen, um mit unserer 
Erlösungslehre nicht in die totale Absurdität zu gelangen. 
 
Wir sollten anfangen, über solche schwierigen Aussagen der Bibel konkreter nachzudenken, und nicht 
einfach zu sagen, dass es eben ein Geheimnis sei, und wir nicht alles verstehen können und auch 
nicht alles verstehen müssen. 
 
Ähnlich ist es auch mit der Aussage Jesu in Lk.22,37 , wo Jesus sagt, „Denn ich sage Euch: „Es muss  
auch das noch vollendet werden an mir, was geschrieben steht (Jes.53,12): Er ist unter die Übeltäter 
gerechnet.“ Denn was von mir geschrieben ist, wird  auch vollendet. 
 
Hier wäre zu fragen, ob Jesus diese Aussage deshalb machte, weil sein gewaltvoller Tod bzw. seine 
mörderische Hinrichtung das einzige von der Gerechtigkeit Gottes vorherbestimmte Mittel zur 
Erlösung zu sehen sei, oder ob er diese Aussage machte, weil er es einfach vorhersah und vorher 
wusste, dass es so kommen würde? 
Dass sich die Prophezeiungen über den Tod Jesu, wie sie in Jes.53, Dan.9,27 und Ps.22 zu finden 
sind, trotz dieser Aussagen Jesu nicht unbedingt erfüllen hätte müssen, habe ich in an anderer Stelle 
aufgezeigt. Wir müssen uns also über die Bedeutung dieser Aussagen über das „prophetische muss“ 
auch im Zusammenhang mit dem Tode Jesu und auch mit dem Verrat des Judas noch konkreter 
Gedanken machen, um nicht zu falschen Schlussfolgerungen zu kommen. 
 
Musste also Judas unbedingt Jesus verraten und dann  verloren gehen? 
 
In Johannes Joh.17,12 lesen wir vom „ Sohn des Verderbens “ =  „Der verloren gehen muss “ (In 

neuer Lutherübersetzung!!!) 
 
Musste das wirklich so kommen? Hat Jesus den Judas deshalb so bezeichnet, weil damit in seinem 
Namen schon sein Schicksal von Gott vorherbestimmt war? 
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Diesbezüglich lesen wir in einem Kommentar zur Bibelstudienbetrachtung: 
 
„Jesus sagte vorher, dass ihn Judas verraten und Petrus verleugnen würde. Das heißt allerdings 
nicht, dass es von Gott so vorherbestimmt war,  dass Judas und Petrus so handeln. Gott weiß alle 
Dinge aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er sieht, was geschehen wird , aber er schließe 
unsere Entscheidungsfreiheit  keineswegs aus. Jesus machte diese Aussagen nur, weil er wusste, 
was Petrus und Judas tun würden. Hätte sie eine andere Entscheidung  getroffen , hätte Jesus 
diese Voraussagen nicht gemacht.“ (2/05 S. 110) 
 
Wenn also Jesus den Verrat Judas vorhersagte, und er auch sagte, dass es so kommen musste, dann 
kann das doch nie meinen, dass es keine andere Möglichkeit für Judas oder irgendeinem anderen, 
der ihn eventuelle verraten hätte, gab. Wenn wir das nun aber bei Judas so sehen dürfen, könnten wir 
dann bezüglich der prophetischen Vorhersagen des Todes Jesu, das nicht auch in diesem Sinne 
sehen? 
Die Menschen hatten doch auch bei Jesus die freie Wahl, ihn zu verwerfen und zu töten oder ihn zu 
ehren und anzunehmen und am Leben zu lassen, obwohl es Gott vorhersagen ließ, dass er getötet 
werden würde oder gar getötet werden müsse! 
 
Wenn Judas unbedingt Jesus verraten musste, nur weil es so vorhergesagt war, dass es so kommen 
würde, und er dann auch als „Sohn des Verderbens “ verloren gehen würde, wie würde das mit 
Joh.6,39  harmonieren, wo Jesus sagt: 
„Das ist der Wille des, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich´s 
auferwecke am Jüngsten Tage“? 
 
So auch in 2.Petr.3,9: „Gott will nicht dass jemand verloren gehe, sondern dass sich jedermann zur 
Buße kehre!“ 
 
Ähnlich auch in 1.Tim.2,4: „Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.... 
In Joh.1,9 lesen wir von Jesus: „Das war das Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt 
kommen.“  
 
Wie war das nun bei Judas, war Jesus auch sein Licht? Hat sich Jesus nicht bemüht, um ihn zur Buße 
und zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen? Siehe Bsp. Abendmahl!  
 
War das alles nur eine geschickte Täuschung, eine äußere Show von der Seite Jesu her?  
 
Jesus wusste doch, dass es so sein muss , dass ihn einer seiner engsten vertrauten Brüder (kein 
fernstehender Mensch) verraten sollte! (Joh.13,19;) 
 
“Auch mein Freund , dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füssen!“ 
(Ps.41,10)  
 
„Wenn mein Feind mich schmähte, wollt ich es ertragen; wenn einer, der mich hasst, groß tut wider 
mich, wollte ich mich vor ihm verbergen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund und 
Vertrauter!“ (Ps.55,13-14 )). 
 
Und obwohl Jesus all diese Aussagen kannte, bemüht er sich trotzdem, um die Rettung von Judas! 
Das bedeutet, der Verrat hätte trotz solcher Aussagen der Schrift nicht sein müssen, weder von 
Judas, noch von einem anderen Jünger. Denn Jesus hätte sich um jeden Jünger bemüht, ihn davor zu 
bewahren!  
 
Was uns der Geist der Weissagung darüber sagte: 
Judas hatte von Natur aus eine besondere Vorliebe für Geld; aber er war nicht immer so schlecht 
gewesen, um einer solchen Tat wie dieser fähig zu sein. Er hatte den bösen Geist der Habsucht so 
lange genährt, bis dieser die beherrschende Antriebskraft seines Lebens wurde. Die Liebe zum 
Mammon gewann die Oberhand über die Liebe zu Christus. Indem er zum Sklaven eines Lasters 
wurde, gab er sich selbst in die Hände Satans, um in allen Sünden versucht zu werden. 
Judas hatte sich den Jüngern angeschlossen, als Jesus eine große Menge nachfolgte. Die Lehren 
des Meisters bewegten die Herzen der Menschen, als sie im Innersten überwältigt seinen Worten 
lauschten, die er in der Synagoge, am Meeresufer und am Bergeshang zu ihnen sprach. Judas 
erlebte , wie Kranke, Lahme und Blinde aus den Städten zu Jesus strömten. Er sah , wie Sterbende 
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ihm zu Füßen gelegt wurden. Er war Zeuge  der machtvollen Bekundungen des Heilandes, wenn er 
die Kranken heilte, die Teufel austrieb und die Toten auferweckte. Er spürte an sich  selbst die Macht 
Jesu und war sich bewusst , dass Jesu Lehren alles überragten, was er bisher gehört hatte. Er liebte 
den großen Lehrer  und sehnte si ch danach, bei ihm zu sein. Er hatte das Verlangen , dass sein 
Wesen und sein Leben umgewandelt würden, und er hoffte  dies durch seine Verbindung mit Jesus zu 
erleben.  
Der Heiland wies Judas nicht zurück . Er gab  ihm einen Platz unter den Zwölfen, vertraute ihm  das 
Amt eines Evangelisten an und stattete ihn aus  mit der Kraft, Kranke zu heilen und Teufel 
auszutreiben. Dennoch konnte sich Judas nicht überwinden,  völlig in Christus aufzugehen. Weder 
gab er seinen weltlichen Ehrgeiz auf noch seine Liebe zum Geld. Obgleich er das Amt eines Dieners 
Christi annahm, überließ er sich nicht dem göttlichen Einfluss . Er war der Ansicht, sich ein eigenes 
Urteil und eine eigene Meinung bewahren zu können, und hegte damit die Neigung , andere zu 
kritisieren und anzuklagen: 
 
Warum aber bemüht sich Jesus einerseits so um die R ettung des Judas, wenn es doch 
andererseits einen Verräter gebraucht hätte, damit die Schrift erfüllt würde? Hätte er sich nicht 
um jeden anderen möglichen Verräter auch so gekümmert? 
 
Außerdem sollten wir auch beachten, dass die Aussagen von einem Verräter in obigen Psalmtexten 
nicht unbedingt prophetisch eine ganz bestimmte Person in der Geschichte und in der Umgebung des 
Messias im Auge hatten, sondern dass sie auch nur als eine allgemeine Beschreibung dessen 
gesehen werden könnte, was schon David als Psalmschreiber in seinem Leben erlebte, und was auch 
jeder andere Mensch erleben könnte. Wer sagt, dass das unbedingt auch im Leben des Messias so 
sein musste? 
 
Die Prophetie über den Verräter ist also auch in diesem Sinne keine ausdrückliche und schon gar 
nicht eine absolute Prophetie, sondern kann rein vom Textzusammenhang her gesehen, nur im Sinne 
einer Typologie gesehen werden.  
Nun wird jeder Kenner biblischer Typologie wissen, dass hier Beispiele einer Geschichte genommen 
werden, die sich oft unter gewissen Bedingungen immer wieder in der Geschichte wiederholen aber 
nicht unbedingt wiederholen müssen. Nicht Gott ist es, der diese Wiederholungen hervorruft und 
bewirkt oder sie sogar plant und zur Erfüllung bringt, sondern sie sind abhängig von dem Verhalten 
und der freien Willensentscheidungen der Menschen.  
So hat sich auch im Leben Jesu das wiederholt, was schon mit Kain und Abel angefangen hatte, dass 
nämlich ein ungläubiger seinen eigenen gläubigen Bruder hasst und tötet, „weil seine Werke böse 
waren und die seines Bruders gerecht .“ (1.Joh.3,12) 
Wo aber steht, dass sich das im Leben des Messias unbedingt auch so erfüllen muss, damit Gott der 
Welt vergeben und sie erlösen kann, nur weil es dieses typologische Beispiel gibt? Oder wo steht, 
dass sich die vielen Geschichten von Verrätern in der Geschichte Israels in AT-Zeit nun auch in Judas 
und der Geschichte Jesu so erfüllen musste? 
 
(Siehe zum besseren Verständnis auch die Typologie von Joseph, der von seinen Brüdern verkauft 
wurde! Musste das so sein, nur damit dann seine Brüder in der kommenden Hungersnot gerettet 
werden können. Hat Joseph stellvertretend für sie gelitten?) 
 
Der Verrat des Judas, war übrigens auch noch eine eindeutige Sünde, sogar größer als die des 
Pilatus! ( Joh.19,11) Wenn nun aber der Verrat vor dem Tod Jesu unbedingt erfüllt werden musste, 
damit die Schrift erfüllte werden konnte, und wenn das dem ausdrücklichen Plan und Willen Gottes zur 
Erlösung der Menschen entsprochen hätte, warum wird dann der von Jesus vorhergesagte Verrat des 
Judas und auch der Tod, der Jesus von den Juden und Römern zugefügt wurde, diesen als große 
Sünde angerechnet? 
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War ein verkehrtes Verständnis vom Tode Jesu mit ei n Grund für 
das Verhängnis von Judas? 

 
Bei E.G. White finden wir bezüglich der Überlegungen, die Judas im Zusammenhang mit seinem 
Verrat an Jesus macht eine sehr interessante Information, die uns auch helfen könnte, die Gefahr in 
einem falschen Verständnis des „prophetischen Muss“ zu erkennen. 
Im Leben Jesus lesen wir diesbezüglich:  
„Wenn Jesus bestimmt war, gekreuzigt zu werden, redete Judas sich ein, dann musste es auch so 
kommen . Ob er da den Herrn verriete oder nicht, würde daran nichts ändern. Lag der Tod Jesu nicht 
im Plan der Vorsehung, so wäre er wenigstens gezwungen, sich zu befreien. Auf jeden Fall aber 
würde Judas Gewinn aus seinem Verrat ziehen. Er rechnete, dass er ein gutes Geschäft gemacht 
habe, indem er den Herrn verriet. (LJ 716) 
 
War Judas mit dieser Überlegung schon ein erstes tragisches Opfer eines verdrehten Verständnisses 
des „prophetischen Muss “? 
 
 
Bezüglich des Verrates Judas lesen wir auch in eine m Kommentar einer 
Bibelstudienbetrachtung Folgendes: 
 
„Jesus sagte vorher, dass ihn Judas verraten und Petrus verleugnen würde. Das heißt allerdings nicht, 
dass es von Gott so vorherbestimmt war, dass Judas und Petrus so handeln. Gott weiß alle Dinge aus 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er sieht, was geschehen wird, aber er schließe unsere 
Entscheidungsfreiheit keineswegs aus. Jesus machte diese Aussagen nur, weil er wusste, was Petrus 
und Judas tun würden. Hätte sie eine andere Entscheidung getroffen, hätte Jesus diese Voraussagen 
nicht gemacht.“ (2/05 S. 110) 
Könnten wir bezüglich der prophetischen Vorhersagen  des Todes Jesu, das nicht auch in 
diesem Sinne sehen? 
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Probleme mit den Texten aus dem Alten Testament übe r den 
leidenden Messias 

 
Können wir alle Aussagen des Alten Testamentes, die in irgendeinem Zusammenhang von Spott und 
Hohn, von Gewalt, Schmach und Tod sprechen automatisch als messianische Prophezeiungen 
einordnen? 
 
Mussten sich all die nachstehenden Beschreibungen über gewisse Schicksale von Menschen 
automatisch auf den Messias beziehen und sich als messianische Prophetie unbedingt erfüllen? Was 
wäre gewesen, wenn sie sich nicht erfüllt hätten – hätte man sagen können, dass sich dann die Schrift 
nicht erfüllt hätte? 
 
Sehen wir uns mal diese Prophezeiungen in ihrem direkten Zusammenhang an, und fragen uns, ob 
wir aus AT-Sicht heraus in ihnen überhaupt so selbstverständlich direkte messianische 
Prophezeiungen erkennen könnten, und ob alle diese Aussagen, die wir aus NT-Sicht im Nachhinein 
so selbstverständlich auf den Messias beziehen, dies auch aus AT-Sicht heraus so einfach auf ihn 
bezogen werden hätten können? 
 
1.) Ps.22,7-9 + 18-19 
 

 „Ich aber bin … 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“ ... 
Hunde haben mich umgeben, und der bösen Rotte hat mich umringt; sie haben m ir Hände 
und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen; sie aber scha uen zu und sehen 
auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich  und werfen das Los um mein Gewand.“ 
... 

 
War es für einen Hörer dieser Psalmworte im Alten Testament so selbstverständlich, dass er in 
diesen Worten eine prophetische Beschreibung des Leidens des kommenden Messias erkennen 
konnte? Spricht der gesamte Zusammenhang in diesem Psalm so eindeutig vom zukünftigen 
Messias?  
Wenn der Messias bei seinem Kommen von seinem Volk nicht in der Art verworfen und verachtet 
worden wäre, wie es in diesen Texten beschrieben ist, hätte dann im Nachhinein irgend jemand 
sagen können, dass sich nun Ps.22 nicht erfüllt hätte?  
 
Wo steht in diesem Psalm so eindeutig, dass all das, was in diesem Psalm der Schreiber in der 
Ichform schreibt und worüber er klagt, unbedingt der Messias sein müsste? Dasselbe Schicksal 
hätte doch auch irgendeinen anderen gläubigen Menschen betreffen können – oder nicht? Wir 
haben es in diesem Text gar nicht so typisch mit einem prophetischen Text zu tun, der unbedingt 
ein gewisses Geschehen vorhersagt, sondern zunächst nur mit einer Beschreibung einer brutalen 
Behandlung eines Menschen, der in die Hände böser Menschen fällt. 

 
2.) Ps.69,9.10.21 
 

 „Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter; denn 
der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, 
sind auf mich gefallen … Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, 
ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, und au f Tröster, aber  ich finde keine.“ 

 
Muss das unbedingt nur den Messias betreffen? Könnte sich das nicht auch in irgendeinen 
Propheten erfüllen, den man schmäht und verwirft und der darunter leidet? Wo sollte da für einen 
alttestamentlichen Israeliten zu erkennen gewesen sein, dass es sich in dieser Beschreibung um 
eine Prophetie handelt, die den zukünftigen Messias betreffen wird? 

 
3.) Jes.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.“ 

 



717 Musste nicht Christus leiden und sterben?  INITIATIVE Mitternachtsruf  www.hopeandmore.at     25 

Der nähere Zusammenhang lässt auch hier nicht zu, in dieser Beschreibung einzig und allein den 
zukünftigen Messias zu erkennen! Das kann auch irgendeinen Menschen betreffen, der sich gewaltlos 
seinen Feinden gegenüber verhält oder der um der Wahrheit willen oder wegen seiner Treue zu Gott 
diese Schmach zu erdulden bereit ist. 
 
4.) Micha 4,14  
 

„Aber nun zerraufe und zerkratze dich, denn man wir d uns belagern und den Richter Israels 
mit der Rute auf die Backe schlagen“ 

 
Auch in diesem Zusammenhang ist überhaupt keine so direkte messianische Prophezeiung zu 
erkennen. Es ist eher eine Beschreibung für die Situation des abgefallenen und untreu gewordenen 
Israels, das wegen seinem Abfall bedroht und belagert wird und dabei der „Richter Israels“ (was auch 
den jeweiligen König Israels meinen kann,) wegen seines Ungehorsams Gott gegenüber von seinen 
Feinden geschlagen wird.  
Es handelt sich also im direkten Textzusammenhang um eine ganz andere Situation, als wir sie bei 
Jesus haben, und trotzdem hat sich zumindest Ähnliches an Jesus erfüllt, was sich aber auch an 
irgendeinem anderen Menschen unter ganz anderen Umständen auch erfüllen kann. Es handelt sich 
also auch hier grundsätzlich nicht um eine ausdrückliche, messianische Prophezeiung, die sich 
unbedingt an Jesus erfüllen musste, weil sich sonst vielleicht die Schrift nicht erfüllt hätte. 
 
 
5.) Sach.12,10   
 

„Und sie werden mich ansehen, auf den, den sie durchbohrt  haben.   
 
Soll das eine Prophezeiung sein, die auf eine Opfer ung des Messias hinweisen soll, wie es 
manche Stab-Theologen meinen? 
 
 
6.) Sach.13,6 
 

„Wenn man zu ihm sagen wird: Was sind das für Wunden an deiner Brust ?, wird er sagen: So 
wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben .“ (WA 224-25) 

 
Studiere den Zusammenhang dieser Aussage, und du wirst dich wundern, dass man eine solche 
Aussage überhaupt als eine Prophezeiung sehen kann, die sich in Jesus erfüllt haben sollte. Es 
geht hier vielmehr um einen falschen Propheten, der wegen seines Ungehorsams und seines 
Abfalls und der daraus folgenden Verführung des Volkes von seinem eigenen Vater und seiner 
Mutter zur Strafe und Korrektur geschlagen wurde. 

 
 
7.) Ps.41,10   
 

“Auch  mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß,  tritt mich mit Füssen!“ 
 

 „Wenn mein Feind mich schmähte, wollt ich es ertragen; wenn einer, der mich hasst, groß tut 
wider mich, wollte ich mich vor ihm verbergen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund 
und Vertrauter !“ Ps.55,13-14   

 
Wenn Judas oder einer der anderen Jünger Jesus nicht verraten hätte, könnte man im Nachhinein 
dann sagen, dass sich diese Aussagen aus Ps.55 nicht erfüllt hätten? Wer hätte aus AT-Sicht 
gedacht, dass diese Beschreibung eine Beschreibung des Verrates des zukünftigen Messias 
durch einen seiner Jünger sein würde?  
So wie der Text geschrieben ist, würde man ja nicht einmal daran denken, dass es sich überhaupt 
um einen prophetischen Text handelt. Es ist eigentlich nur eine Schilderung einer Empfindung 
eines Menschen, der von seinem Freud enttäuscht ist, weil er von ihm geschmäht wurde, was 
jeder Mensch irgend einmal erleben kann, und das hat auch Jesus hier auf Erden in seinem 
engsten Freundeskreis erlebt. 
Der Text kann aber von seiner grundsätzlichen Absicht her nicht automatisch als messianische 
Prophetie gesehen werden. Wenn Jesus also nicht von einem seiner engsten Freunde verraten 
und somit enttäuscht worden wäre, könne niemand auf die Idee kommen, dass sich eine 
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messianische Prophezeiung nicht erfüllt hätte, weil es ja grundsätzlich gar keine direkte 
messianische Prophezeiung war.  
Dieses Beispiel hilft uns höchstens besser zu verstehen, wie gewisse alttestamentliche Texte zu 
verstehen sind, die wir im Nachhinein aus NT-Sicht als messianische Prophezeiung auslegen. 
 
Es wird damit nur aufgezeigt, dass sich im irdischen Leben und Schicksal Jesu auch Vieles von 
dem erfüllte, was sich auch sonst im Leben von gläubigen Menschen, schon vor und auch nach 
ihm als Lohn für ihre Treue abgespielt hat. All das hat nicht unbedingt so sein müssen, weil es 
vielleicht Gott so für ihn geplant hatte, sondern weil es ihm so von Menschen zugefügt wurde und 
Gott es so zugelassen hat. 

 
 

Jesus sagte: „Doch muss erfüllt werden der Spruch, in ihrem Gese tz geschrieben. (Ps.69,5) 
„Sie hassen mich ohne Ursache.“  (Joh.15,25) 

 
Musste sie ihn aber so hassen, weil sein Tod schon vor Grundlegung der Welt schon von Gott so 
vorhergesehen war? Hat Gott diesen Hass der Menschen seinem Sohn gegenüber dann auch schon 
so miteingeplant und so gelenkt, dass sich das dann auch wirklich erfüllt? Warum sollte er das denn 
tun, wenn dieser Tod gleichzeitig das größte Elend und furchtbares Leid über das auserwählte Volk 
und darüber hinaus auch über die gesamte Welt bringen würde. So sagt es uns jedenfalls der Geist 
der Weissagung im Zusammenhang mit den Tränen Jesu über Jerusalem und auch bezüglich seiner 
Trauer am Grabe Lazarus: 
  
„Jesus weinte nicht  in Erwartung der auf ihn  zukommenden Leiden. Dicht unter ihm lag 
Gethsemane, wo die Schrecken einer großen Finsternis ihn bald überschatten würden. Auch konnte 
er bereits das Schaftor sehen, durch das seit Jahrhunderten die Opfertiere geführt wurden. Dieses Tor 
sollte für ihn, das große Vorbild, auf dessen Opfer für die Sünden der Welt alle bisherigen Opfergaben 
hingewiesen hatten, bald geöffnet werden. Nicht weit davon lag Golgatha, der Schauplatz seines 
baldigen Todeskampfes. Dennoch war es nicht wegen dieser Hinweise auf seinen Kreuzestod, dass 
der Heiland weinte und schmerzvoll aufstöhnte. Nicht selbstsüchtiger Kummer bedrückte ihn . Der 
Gedanke an das eigene Leiden ließ seine edle, uneig ennützige Seele nicht verzagen.  Es war der 
Anblick Jerusalems, der Jesu Herz rührte. 
Jerusalem, das den Sohn Gottes verworfen und seine Liebe verachtet hatte, das sich weigerte, sich 
durch die machtvollen Wundertaten Jesu überzeugen zu lassen, und im Begriff war, ihn zu töten. 
Jesus erkannte, was die Stadt – in ihrer Schuld, ihren Erlöser zu verwerfen – war und was sie hätte 
sein können, wenn sie ihn, der allein ihre Wunden heilen konnte, angenommen hätte. Er war 
gekommen, Jerusalem zu retten; wie konnte er es preisgeben!? (LJ 568) 
 
Hier noch ein Text über die Tränen Jesu am Grabe de s Lazarus: 
 
„Obgleich er Gottes Sohn war, hatte er doch menschliche Natur angenommen, und er war erfüllt von 
menschlichem Weh. Sein empfindsames, barmherziges Herz erwacht stets zu echtem Mitgefühl. Er 
weint mit den Weinenden und freut sich mit den Fröhlichen. Doch Jesus weinte nicht nur aus 
menschlichem Mitgefühl mit Maria und Martha. In seinen Tränen lag ein Schmerz, der soviel größer 
war als menschliche Betrübnis, soviel der Himmel höher ist als die Erde. Christus weinte nicht um 
Lazarus;  denn er war ja im Begriff, ihn aus dem Grabe zu rufen. Er weinte, weil viele von denen, die 
jetzt um Lazarus trauerten, bald seinen Tod, der er die Auferstehung und das Leben war, planen 
würden. Aber wie unfähig zeigten sich die ungläubigen Juden, seine Tränen richtig zu deuten ! 
Einige, die in den äußeren Umständen des Geschehens nicht mehr erblicken konnten als nur eine 
Ursache für seinen Kummer, sagten leise: „Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt!“ Andere, die die Saat 
des Unglaubens in die Herzen der Versammelten zu streuen suchten, sprachen spöttisch: „Konnte, 
der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht schaffen, dass auch dieser nicht 
stürbe?“ Johannes 11,36.37. Wenn es in Jesu Macht lag, Lazarus zu retten warum hatte er ihn dann 
sterben lassen?  
Mit seherischem Auge erkannte der Heiland die Feindseligkeit der Pharisäer und Sadduzäer. Er 
wusste, dass sie über seinen Tod beratschlagten. Er wusste auch, dass einige von denen, die jetzt so 
mitfühlend schienen, bald selbst die Tür der Hoffnung und das Tor zur Stadt Gottes zuschlagen 
würden.  
Mit seiner Erniedrigung und Kreuzigung begann sich ein Geschehen abzuwickeln, das in der 
Zerstörung Jerusalems seinen Höhepunkt erreichen würde; zu jener Zeit aber wären keine Klagelieder 
für die Toten zu hören. Er beschrieb deutlich die Vergeltung, die Jerusalem treffen sollte. Er sah 
Jerusalem von römischen Legionen eingeschlossen, un d er wusste, dass viele, die jetzt um 
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Lazarus weinten, bei der Belagerung der Stadt getöt et würden und in ihrem Sterben keinerlei 
Hoffnung hätten.  
 
Jesus weinte nicht nur wegen der Vorgänge um ihn he rum . Der Kummer aller Zeiten lag auf 
ihm. Er sah die schrecklichen Folgen der Übertretung des  göttlichen Gesetzes . Er sah, dass im 
weltgeschichtlichen Geschehen, beginnend mit Abels Tod, der Kampf zwischen Gut und Böse ohne 
Unterbrechung gedauert hatte. In die Zukunft schauend, erblickte er Leid und Schm erz, Tränen 
und Tod, die das Schicksal der Menschheit sein werd en. Sein Herz war verwundet von dem 
Leid der Menschen aller Länder und Zeiten . Die Wehrufe des sündigen Geschlechts lasteten 
schwer auf seiner Seele, und ihm „gingen die Augen über“, als er sich danach sehnte, all ihrem 
Elend abzuhelfen.   LJ 525 
 
„Der Blick Jesu durcheilte die Jahrhunderte und blieb auf unserer Zeit haften, als er sagte: 
"Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu  deinem Frieden dient!" Lukas 
19,42 (Elberfelder Übersetzung). Es ist immer noch dein Tag, Gemeinde Gottes, die Er zur 
Verwahrerin seines Gesetzes gemacht hat. Dieser Tag der Haushalterschaft und der 
Bewährung geht seinem Ende zu. Die Sonne sinkt schon im Westen. Kann es geschehen, 
dass sie untergeht und du noch nicht weißt, "was zu deinem Frieden dient?"  Muss  das 
unwiderrufliche Urteil gefällt werden?  "Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen" ( 
Lk.19,42.“ (Letter 58, 1887, Maranatha, S 264)  
  
Ich hoffe, dass bei all diesen Überlegungen klar wird, dass wir es offensichtlich höchst notwendig 
haben, den Tod Jesu aus der rechten Perspektive zu sehen und im damit im Rahmen eines biblischen 
und nicht unmöglichen Gottesbildes zu interpretieren! 


