Prophezeiungen der Weihnachtsgeschichte
Prophezeiungen sind Voraussagen für die Zukunft.
In der Weihnachtsgeschichte der Bibel gibt es eine Reihe davon,
von denen die meisten bereits eingetroffen sind. Daraus hier eine Auswahl
an Ankündigungen durch verschiedene Personen.
Der Engel Gabriel prophezeit Maria:
„Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären,
des Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein
und ein Sohn des Höchsten genannt werden.“

Lukas 1, 31 – 32 b
(Maria wird schwanger eingetroffen: Matthäus 1, 18)

Der Engel Gabriel prophezeit Maria weiter:
Da sprach Maria zu dem Engel: „Wie soll das zugehen,
da ich von keinem Manne weiß?“

Der Engel antwortete und sprach zu ihr:
„Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft

des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch
das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden.
Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch mit einem Sohne
schwanger in ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat
bei ihr, welche unfruchtbar genannt war.“

Lukas 1, 34 – 36
(Sohn Gottes genannt eingetroffen: Z.B. Markus 1, 1 oder Matthäus 16, 16)

Elisabeth prophezeit Maria bei ihrem Besuch:
„Gesegnet bist du unter den Weibern, und gesegnet ist
die Frucht deines Leibes! Und woher mir dieses, dass

die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe,
wie die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang,
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und

glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung
kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist!“

Lukas 1, 42 – 45
(Geburt Elisabeths Sohn eingetroffen: Lukas 1, 57
Geburt Marias Sohn eingetroffen: Lukas 2, 7)

Ein Engel des Herrn prophezeit Joseph im Traum:
„Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib,
zu dir zu nehmen; denn das in ihr Gezeugte ist von dem
Heiligen Geiste. Und sie wird einen Sohn gebären,
und du sollst seinen Namen Jesus heißen; denn er wird
sein Volk erretten von ihren Sünden.“

Matthäus 1, 20 b – 21
(Jesus errettet von Sünden ist eingetroffen: Z.B. Römer 5, 8, 1. Korinther 15, 3, Hebräer 9, 28)

Der Prophet Jesaja verkündigt ca. 700 Jahre vor der Geburt Jesu:
“Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären,
und sie werden seinen Namen Emmanuel heißen”,
was verdolmetscht ist: Gott mit uns.

Jesaja 7, 14
(Eingetroffen: Matthäus 1, 22 – 23)

Der Engel des Herrn prophezeit den Hirten:
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,

die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind
in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.“

Lukas 2, 10 – 12
(Kind in der Krippe eingetroffen: Lukas 2, 16)

Der Prophet Micha verheißt Bethlehem als Geburtsstadt:
„Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten
in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei,
welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.“

Micha 5, 1
(Bethlehem als Geburtsort eingetroffen: Matthäus 2, 1)

Simeon sagt im Tempel:
„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren,

wie du gesagt hast; denn meine Augen haben deinen Heiland

gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht,
zu erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel.“

Lukas 2, 29 – 32
(Licht aller Völker eingetroffen: Johannes 8, 12)
Frohe Weihnachten!

Aus dem Web: mehr biblische Prophetien über Jesus und deren Erfüllung findet man hier und
hier. Alle Artikel zu Weihnachten untereinander.

