
Was bringt uns die Zukunft? 

 

INHALT 

 

 
Einführung: Erfüllte Prophezeiungen zeigen Gottes  

Existenz und sein Vorherwissen 7 

Teil I:  Erfüllte Prophezeiungen über Reiche und Städte 

Kap. 1:  Eine Vorhersage der Weltgeschichte 13 

Kap. 2: Der Untergang der Stadt Babylon 21 

Kap. 3: Das Verschwinden des alten Tyros 29 

Teil II:  Der Ursprung des Bösen und Gottes Rettungsplan 

Kap. 4: Hinweise auf den Ursprung des Bösen 35 

Kap. 5: Schöpfung und Sündenfall der Menschen 43 

Kap. 6: Gottes Vorgehen bei der Rettung der Menschheit 53 

Kap. 7: Satans Wirken hinter den Kulissen 61 

Teil III:  Vorhersagen über den Messias (Christus) 

Kap. 8: Die Herkunft und der Dienst des Messias 69 

Kap. 9: Vorhersagen über Leiden und Tod des Messias 81 

Kap. 10: Die Auferstehungen Christi und der Gläubigen 95 

Kap. 11: Vorhersagen von Jesus über seine Wiederkunft 103 

Teil IV:  Vorhersagen über einen Abfall vom Glauben 

Kap. 12: Neutestamentliche Vorhersagen über einen Abfall  

vom biblischen Glauben 115 

Kap. 13: Daniels Vorhersage einer gottfeindlichen Macht  

(das kleine Horn) 123 

Kap. 14: Dem kleinen Horn wird entgegengearbeitet 135 



 

 

Teil V:  Vorhersagen über die Zukunft der Welt 

 in der Offenbarung des Johannes 

Kap. 15: Die Offenbarung Jesu Christi 145 

Kap. 16: Die kleine Schriftrolle und die große Enttäuschung 165 

Kap. 17: Die Verfolgung der treuen Gemeinde 175 

Kap. 18: Gottfeindliche Mächte vor Christi Wiederkunft  183 

Kap. 19: Die erste Engelsbotschaft 195 

Kap. 20: Die Hure Babylon und ihr Fall 211 

Kap. 21: Gottes scharfe Gerichtsandrohung 233 

Kap. 22: Schreckliche Ereignisse vor Christi Wiederkunft  243 

Kap. 23: Die sieben letzten Plagen 257 

Kap. 24: Die Nachweise, dass Gottes Urteile gerecht sind 277 

Kap. 25: Das neue Jerusalem und die neue Erde  295 

Kap. 26: Wie bald kommt Jesus wieder? 309 

Danksagungen und Widmung 317 

Literaturempfehlungen 318 

 

 



 

 

EINFÜHRUNG  
 

 

Erfüllte Prophezeiungen zeigen  

Gottes Existenz und sein Vorherwissen 

 
 

Die Erfüllung biblischer Vorhersagen über Städte, Weltreiche und 

den verheißenen Messias hat mich vor 50 Jahren zum Glauben an 

Gott und Jesus Christus geführt und mich von der Zuverlässigkeit 

der Bibel überzeugt. Sie hat mein Vertrauen rational begründet.  

Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem der Glaube 

an Gott keine Rolle spielte und keine Bibel vorhanden war. Zwar 

habe ich den Konfirmandenunterricht besucht, aber dessen Inhalt 

förderte kaum den Glauben an Gott. Später auf einem Aufbau-

gymnasium freundete ich mich mit einem Mädchen an, das Gott 

vertraute und ihren Glauben auslebte. Ein Vortrag über das Thema 

„Schöpfung oder Evolution?“, zu dem sie mich eingeladen hatte, 

weckte mein Interesse an der Bibel. Dann bekam ich eine Broschü-

re mit dem Titel Prophetenworte in die Hand (ich besitze sie noch 

heute), die die erstaunliche Erfüllung biblischer Vorhersagen   

darstellt. Ihr Inhalt überzeugte mich von der Existenz und Ver-

trauenswürdigkeit Gottes und der Glaubwürdigkeit der Bibel. 

Dies  veränderte  mein  Leben  in  vielfacher  Hinsicht.  

Bei mir erfüllte sich, was der Apostel Petrus schrieb: 
 

So besitzen wir das prophetische Wort umso fester,  

und ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe,  

die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht  

und der Morgenstern (Christus) in euren Herzen aufgeht. (2. Petrus 1,19 EB) 
 

Ja, das Licht von Jesus ist in meinem Herzen aufgegangen und hat 

mich und mein Leben grundlegend verändert. 
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Ich las in der Bibel die Einladung Gottes, seine Existenz und 

Glaubwürdigkeit zu prüfen. Durch den jüdischen Propheten Jesaja 

ließ er um 700 v. Chr. folgende Botschaft übermitteln:* 
 

„Denkt zurück an das, was von Anfang an, von der Urzeit, her galt:  

Ich bin Gott – sonst gibt es keinen! Es gibt keinen wie mich. 

Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt,  

 schon lange, bevor es Wirklichkeit wurde.  

Ich sage: ‚Was ich plane, steht fest.  

Alles, was mir gefällt, führe ich auch aus.‘ 

Ich rufe … einen Mann aus einem fernen Land herbei,  

 der meinen Beschluss in die Tat umsetzen wird.  

Es wird so kommen, wie ich es gesagt habe.  

Ich habe es geplant, ich werde es auch ausführen.“ (Jesaja 46,9–10)† 
 

Gott begründet hier seine Einzigartigkeit mit seiner Fähigkeit,   

zukünftige Ereignisse beeinflussen und voraussagen zu können. 

Die Erfüllung können wir in Geschichtsbüchern nachlesen, denn 

Gottes Vorhersagen durch seine Propheten‡ betreffen auch das 

Schicksal  bedeutender  Städte  und  Völker. 

Gott betont auch, dass er der Einzige ist, der solch zuverlässige 

Vorhersagen geben kann. Ebenfalls durch Jesaja erklärte er: 
 

„Wer prophezeit so wie ich?  

Der soll es sagen, es verkünden  

 und mir den Beweis dafür von Anbeginn der Menschheit bringen.  

Wer kann vorhersagen, was in ferner Zukunft kommt  

 oder was kurz bevorsteht? Sie mögen es mir sagen.“ (Jesaja 44,7) 

                                                           
*  In Höhlen am Toten Meer wurden 1947 Schriftrollen der jüdischen Sekte  

der Essener gefunden, die aus dem 2. Jahrhundert vor Christus stammen. 

Darunter war eine gut erhaltene Pergamentrolle (7,34 m lang) mit einer   

vollständigen Abschrift des Buches Jesaja; man kann sie heute im Schrein 

des Buches in Jerusalem besichtigen. 

†  Die Bibeltexte in diesem Buch sind Im Allgemeinen nach der Übersetzung 

Neues Leben – Die Bibel zitiert. Zu den Abkürzungen der anderen verwen-

deten Bibelübersetzungen siehe das Impressum. 

‡  Der Begriff prophezeien bedeutet laut dem griechischen Ursprungswort     

für jemanden reden, im biblischen Sinne also: für Gott reden. 
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An den Beispielen von Vorhersagen, die ich in den folgenden 

Kapiteln darstellen werde, kann man erkennen, wie eindeutig sie 

sind und wie genau sie eingetroffen sind.  

Gott forderte andere ausdrücklich heraus, es ihm gleich zu tun 

und damit seinen Anspruch der Einzigartigkeit zu widerlegen: 
 

„Sollen sie ihre Beweise vorlegen und uns sagen, was die Zukunft bringt.  

Lasst uns wissen, was unmittelbar bevorsteht,  

damit wir darüber Bescheid wissen  

 und dann prüfen können, was daraus geworden ist.  

Oder sagt an, was in ferner Zukunft liegt. 

Ja, lasst uns wissen, was uns später noch erwartet,  

damit wir erkennen, dass ihr tatsächlich Götter seid.  

Legt euch fest, gleich worin, sei es etwas Gutes oder etwas Schlimmes. 

Dann wollen wir … zusammen entscheiden, was daraus geworden ist. 

Aber nein! Ihr seid nichts; euer Tun ist nichtig.“ (Jesaja 41,21–24) 
 

Niemand hat jedoch in ähnlicher Weise Vorhersagen gegeben, die 

sich über Jahrhunderte erstrecken, wie der Gott der Bibel bzw. des 

Volkes Israel. Er ist darin absolut einzigartig.* 

Gott selbst erwähnte in einer Gerichtsankündigung über die 

Stadt Babylon eine Gruppe von Leuten, die beanspruchten, ihm   

in dieser Hinsicht Konkurrenz bieten zu können:  
 

„Sollen sie doch kommen und dich retten, die Astrologen und Sterndeuter,  

 die dir an den Neumonden die Zukunft verkünden.“ (Jesaja 47,13) 
 

In manchen Zeitschriften kann man am Jahresende nachlesen, was 

bekannte Astrologen für das kommende Jahr voraussagen. Doch 

es wird verschwiegen, was sie ein Jahr zuvor angekündigt hatten, 

weil es zumeist nicht eingetroffen ist. Dabei machen sie Voraus-

sagen nur über einen sehr kurzen Zeitraum (und manches ist ab-

sehbar), während die Vorhersagen Gottes in der Bibel Zeiträume 

von Jahrhunderten, sogar von über zwei Jahrtausenden umfassen. 
 

                                                           
*  Es geht dabei natürlich nicht um naturwissenschaftliche Vorgänge, die man 

berechnen und damit in gewisser Hinsicht vorhersagen kann, sondern um 

Entwicklungen in der Geschichte Israels und unserer Welt. 
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Die Vorhersagen des Alten Testamentes betreffen nicht nur das 

Schicksal von damals bedeutenden Städten und Völkern, die den 

Verlauf der Weltgeschichte bestimmt haben,* sondern auch die 

Herkunft, den Dienst und den Tod des Messias (lat.: Christus), des 

von Gott verheißenen Retters der Menschheit. Diese Vorhersagen 

sind zahlreich und sehr detailliert – bis hin zur Vorhersage der 

Zeit seines Auftretens und seines Todes. Jesus selbst wies nach 

seiner Auferstehung seine Jünger auf die Erfüllung dieser Vorher-

sagen hin, um ihr Vertrauen auf ihn als den verheißenen Messias 

zu stützen (sie werden in den Kapiteln 8 bis 10 dargestellt). Er  

kritisierte sie hart wegen ihres mangelnden Verständnisses seines 

Kreuzestodes: 
 

„Was seid ihr doch schwer von Begriff! Warum rafft ihr euch  

 nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? 

Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden  

 und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen?“ 

Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen,  

von den Büchern Moses und der Propheten angefangen  

 durch die ganzen Heiligen Schriften.“ (Lukas 24,25–27 GNB) 

„Als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose,  

 bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht,  

 in Erfüllung gehen muss.“ (Vers 44) 
 

Die Vorhersagen über den Messias habe ich damals ebenfalls stu-

diert, und sie haben mich davon überzeugt, dass Jesus von Naza-

reth der von Gott verheißene Erlöser ist, der einst allem Leid und 

allem Unrecht, der Sünde und dem Tod ein Ende setzen wird. Im 

Alter von 19 Jahren habe ich mein Leben Jesus Christus als Herrn 

und Erlöser anvertraut. Statt Chemie zu studieren – wie seit vielen 

Jahren beabsichtigt – besuchte ich ein Predigerseminar, studierte 

die Bibel und wurde ein freikirchlicher Pastor. Später bearbeitete 

ich als Lektor Bücher, die den christlichen Glauben darstellen und 

                                                           
*  Diese Vorhersagen waren des Öfteren an Bedingungen geknüpft, die mit 

dem Verhalten der Menschen bzw. des Volkes Israel zusammenhingen;  

einige Prophezeiungen haben sich daher nicht erfüllt. Ich werde dies in   

Kapitel 11 näher behandeln.  
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fördern. Am liebsten erkläre ich anderen Menschen die Botschaft 

der Bibel und versuche, ihnen das Handeln Gottes und die Erlö-

sung durch Christus verständlich zu machen. 

Neben den beiden Themen des bibelgemäßen positiven Gottes-

bildes (z. B. die Frage: Warum lässt ein Gott der Liebe das Böse 

und das Leid zu? Antworten darauf in Kapitel 4 und 5) und unse-

rer Rechtfertigung vor Gott durch den Glauben an Jesus Christus 

(das große Thema Martin Luthers) beschäftigen mich die Vorher-

sagen der Bibel, die sich erfüllt haben oder noch erfüllen werden, 

immer noch sehr (ich habe darüber bereits ein Fachbuch mit dem 

Titel Schlüssel zur Offenbarung geschrieben).  

In diesem Buch werde ich allerlei erfüllte Prophezeiungen dar-

stellen, die das Vertrauen in Gott und auf Jesus Christus stärken 

(oder erst begründen). Sie bilden die Grundlage, den Vorhersagen 

der Bibel zu glauben, die sich erst in der Zukunft erfüllen werden. 

So erhalten wir eine gut begründete Hoffnung auf die zukünftige 

bessere Welt ohne Leid, die Gott einst schaffen wird.  

Diese Vorhersagen auf zukünftige Ereignisse und das Ende die-

ser Weltgeschichte finden wir vor allem in der Offenbarung des 

Johannes, dem letzten Buch der Bibel. Es bezieht sich vielfach auf 

Vorhersagen im Alten Testament. Sie zu kennen ist daher enorm 

wichtig für die Deutung und das Verständnis der Offenbarung.  

Entscheidend für das Verständnis dessen, was ich in diesem 

Buch darstellen möchte, ist ein bibelgemäßes Gottesbild, das heißt: 

ein Verständnis von Gottes Wesen und Handeln, das den bib-

lischen Aussagen entspricht. Es ist wenig bekannt und auch die 

meisten Christen nicht bewusst, dass die grundlegenden Züge 

ihres Gottesbildes nicht aus der Bibel stammen, sondern dem Ein-

fluss der griechischen theologischen Philosophie von Platon und 

Aristoteles (sie lebten im 4. Jahrhundert vor Chr.) entstammen.    

In der zehnbändigen Propyläen Weltgeschichte (Herausgeber Golo 

Mann) fand ich dazu vor langer Zeit eine erhellende Aussage: 
 

Entscheidende Züge im Gottesbegriff der philosophischen Theologie 

der Griechen sind vom Christentum rezipiert [aufgenommen] wor- 

den und haben geholfen zu erläutern, was im Neuen Testament nur 

implizit zu finden war. Dies gilt vor allem für die Lehren von der 
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Ewigkeit, von der Glückseligkeit, Allmacht, Allgegenwart, Allwissen-

heit [Gottes] und von der gütigen Verwaltung des Kosmos.*  
 

Die Haupteigenschaften Gottes sind laut der Bibel dagegen Liebe, 

Barmherzigkeit, Geduld, Gnade und Treue. Gott besitzt Schöpfer-

macht und kann Vieles vollbringen, aber er hat keine „Allmacht“, 

wie sie meistens verstanden wird (wie sich in der Erörterung des 

Ursprungs des Bösen und des Leides in Kapitel 4 zeigen wird). 

Und dass Gott allerlei Ereignisse und Entwicklungen vorhergesagt 

hat, bedeutet nicht, dass er die gesamte Geschichte der Welt und 

jedes einzelnen Menschen längst im Voraus kennt oder gar be-

stimmt (und damit für alles Leid verantwortlich ist). Es geht mir in 

diesem Buch daher auch um eine Rehabilitierung des entstellten 

und verleumdeten Charakters Gottes. Denn ein schiefes Gottesbild 

kann uns nicht motivieren, Gott zu vertrauen und zu lieben. 

Daraus ergeben sich die gedanklichen Schritte in diesem Buch. 

Im ersten Teil werde ich einige erfüllte Prophezeiungen des Alten 

Testamentes über große Reiche und bedeutende Städte des Alter-

tums darstellen, im zweiten Teil Aussagen über den Ursprung des 

Bösen und des Leides in dieser Welt, dann die Vorhersagen über 

das Auftreten, den Dienst, das Leiden, den Tod, die Auferstehung 

und die Wiederkunft des Messias (Christus). In den beiden letzten 

Teilen werden Sie dann die Vorhersagen von Paulus und Daniel 

über einen Abfall vom biblischen Glauben und die Vorhersagen 

über die Zukunft unserer Welt in der Offenbarung des Johannes 

kennen und verstehen lernen. 

Ich wünsche allen Leser*innen, dass sie nicht nur (größeres) 

Vertrauen in Gott und die Aussagen und Vorhersagen der Bibel 

finden, sondern auch in Jesus Christus und dessen Wirken zur 

Erlösung von uns Menschen. Es geht in diesem Buch also nicht   

nur um Gott, sein wahres Wesen und die Geschichte dieser Welt, 

sondern auch um deine bzw. Ihre ewige Zukunft!  
 

Werner E. Lange  

                                                           
*  Olof Gigon, „Das hellenistische Erbe“, in: Golo Mann und Alfred Heuß, Hg., 

Propyläen Weltgeschichte, Band 3, Berlin/Frankfurt a. M., 1962, S. 582. 



 

 

KAPITEL 2 
 

 

Der Untergang der Stadt Babylon 

 
 

Unter König Nebukadnezar (er regierte 604–562 v. Chr.) wurde die 

Stadt Babylon am Euphrat zur größten und imposantesten Stadt 

der damaligen Welt. Ihre Mauern umfassten ein Gebiet von etwa 

10 km² (erst die um 275 n. Chr. erbaute Aurelianische Mauer Roms 

umfasste ein größeres Stadtgebiet). Babylon beherbergte in seiner 

Glanzzeit bis zu 200 000 Einwohner.  

Seit der Zeit von König Hammurabi im 18. Jahrh. v. Chr. bean-

spruchte Babylon, eine besondere (mythologische) Bedeutung zu 

besitzen: Im Prolog zu seiner berühmten Gesetzessammlung* 

heißt es, die großen Götter Anu, Enlil und Ea hätten die Würde des 

höchsten Gottes auf Babylons Stadtgott Marduk übertragen und 

zum Zeichen davon seine Kultstadt über alle anderen Städte über-

mächtig werden lassen und hier ein ewiges Königtum eingesetzt.  

In dem babylonischen Weltschöpfungslied (nach seinen ersten 

Worten Enuma elisch, „als droben“, benannt) wird geschildert, dass 

Marduk in einem Kampf zum König der Götter aufgestiegen sei 

und aus dem Leichnam der Urgöttin Tiamat das Weltgebäude 

geschaffen habe. Als Dank hätten die Götter ihm die Stadt Babylon 

und darin seinen Tempel Esagil gebaut. Er galt sowohl als Eben-

bild des Palastes Eas im Grundwasserhorizont der Erde als auch 

als Ebenbild des über ihm gedachten himmlischen Palastes Anus. 

Diese drei Paläste würden eine vertikale Achse bilden, in deren 

Zentrum Babylon mit dem Tempel Marduks lag. Das Heiligtum 

Esagil und die Stadt Babylon lägen also in der Mitte der vertikalen 

kosmischen Achse und verbänden diese mit der irdischen Welt.  

                                                           
*  Die Stele damit befindet sich heute im Britischen Museum in London. 
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Zeichen dieser Verbindung war der 90 Meter hohe Tempelturm 

(Zikkurrat, Etemenanki genannt, d. h.: das Haus der Fundamente 

von Himmel und Erde) neben dem Tempel Marduks; er stand auf 

einer Grundfläche von 91,5 m im Quadrat (möglicherweise auf 

dem Platz des legendären Turmes von Babel, siehe 1. Mose 11,4–5) 

und hatte sieben Stockwerke. Der Marduktempel (Esagil) hatte 

eine etwas kleinere Grundfläche (79,3 mal 85,8 m). Seine Wände 

waren mit Gold verkleidet, der Sockel des Kultbildes Marduks 

bestand aus Lapislazuli und Alabaster. 

Von Norden her verlief eine breite Prozessionsstraße durch das 

berühmte Ischtar-Tor in die Innenstadt. Hinter dem Tor wurde sie 

auf ihrem letzten, 180 m langen Stück von den gewaltigen Mauern 

der Hauptburg und des östlichen Vorwerks eingefasst. Diese Mau-

ern waren im unteren Bereich in voller Länge mit Reliefs aus gla-

sierten Ziegeln geschmückt, die Löwen darstellen (auf jeder Seite 

60 Löwen, jeder 1,95 m lang). 

Das Ischtar-Tor (Ischtar wurde als Muttergöttin und Himmels-

königin verehrt) war das prächtigste und größte der 9 Stadttore 

Babylons. Es war ein Doppeltor, 28 m breit; der zweite Torraum 

war 15 mal 8 m groß, die Torbreite betrug 4,5 m. Einen Nachbau 

davon kann man im Pergamon-Museum in Berlin besichtigen; er 

ist mit den Bruchstücken von blau, gelb und weiß glasierten Zie-

geln verkleidet (1917 herbeigeschafft), die Stiere und ein schlan-

genköpfiges Mischwesen darstellen, das Symboltier Marduks.* 

Von der Prozessionsstraße führte der Hauptzugang zum neuen 

Königspalast, der zu einem riesigen Komplex mit fünf Innenhöfen 

ausgebaut worden war. Auf der Südseite des mittleren, mit 55 mal 

60 m größten Hofes lag der Thronsaal; 52 m breit und 17 m lang. 

Die alten inneren Stadtmauern waren etwa 8 km lang und 6,6 m 

stark (sie umschlossen einen rechteckigen Grundriss von 1,5 mal 

2,5 km). Vor ihnen stand eine 3,25 m breite Mauer, vor der sich ein 

80 m breiter Wassergraben befand. Nebukadnezar ließ auf der 

Ostseite des Euphrat eine weitere, etwa 8 km lange Befestigung 

erbauen. Sie umgab die alte Innenstadt wie zwei Seiten eines 

                                                           
*  Abbildungen vom Ischtar-Tor und den Tieren finden sich im Internet. 
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rechtwinkligen Dreiecks und bestand aus doppelten Mauern, 7 bis 

8 m dick (ihre Höhe ist unbekannt) in einem Abstand von 12 m; 

davor befand sich ebenfalls ein breiter Wassergraben. Diese Mau-

ern wurden vom griechischen Historiker Herodot (er lebte etwa 

480–420 v. Chr.) zu den sieben Weltwundern gezählt.* Am Ufer 

des Euphrat gab es keine Mauern. Nebukadnezar errichtete am 

Nordende  der  neuen  Mauern  seinen  Sommerpalast.† 

                                                           
*
 Die Angaben Herodots über Babylon haben sich jedoch vielfach als falsch 

bzw. weit übertrieben erwiesen; er hatte die Stadt nie gesehen. 

†  Die Angaben über Babylon entstammen weitgehend dem Artikel „Stadt des 

Marduk und Zentrum des Kosmos“ der Deutschen Orient-Gesellschaft Berlin 

(www.orient-gesellschaft.de/forschungen/projekt.php?a=8 und folgende). 



Erfüllte Prophezeiungen über Reiche und Städte 

Die Vorhersagen durch Jesaja 
 

Doch über 100 Jahre bevor Babylon unter Nebukadnezar seine 

Blütezeit erreichte, sagte Gott durch den Propheten Jesaja Folgen-

des voraus: 
 

Babylon, der Perle der Königreiche, dem Schmuckstück,  

 auf dem das Ansehen der Chaldäer beruht,  

 wird es ergehen wie Sodom und Gomorra, nachdem Gott sie zerstörte. 

Es wird nie wieder besiedelt werden.  

Generationen werden kommen und gehen,  

doch das Land wird unbewohnt bleiben.  

Araber werden ihre Zelte hier nicht mehr aufschlagen,  

Hirten werden ihre Herden hier nicht mehr lagern lassen. 

Wilde Wüstentiere werden dort hausen.  

In den Häusern werden Eulen brüten.  

Straußenjunge werden dort wohnen und wilde Ziegen herumspringen. 

In den Festungen werden Hyänen heulen und Schakale  

 in ihren Lustschlössern. (Jesaja 13,19–22) 
 

Kyros II. einte die Perserstämme, stürzte 550 v. Chr. den Mederkö-

nig Astyages und übernahm dessen riesiges Reich bis zum Oxus. 

Die Meder werden in V. 17 als Eroberer Babylons erwähnt. Nach-

dem Kyros 541 das Lydische Reich von König Krösus in West-

kleinasien eingenommen hatte, besiegte er 539 das babylonische 

Heer, richtete unter den gefangenen Babyloniern ein Massaker an 

und zog dann kampflos in Babylon ein. Seine Soldaten drangen im 

Flussbett des Euphrat, der gerade Niedrigwasser führte, in die 

Stadt ein und töteten den Vizeregenten Belsazar (Daniel 5,30).*  

Die Bibel berichtet, dass zunächst Darius aus Medien (seine Iden-

tität ist unklar) Babylons König wurde (Daniel 6,1; 9,1). Er starb 

                                                           
*
 König Nabonaid hatte sich wegen Auseinandersetzungen mit den Priestern 

Marduks nach Tayma in Nordarabien zurückgezogen und die Regierungs-

geschäfte seinem Sohn Belscharussur (Belsazar) übergeben. Deshalb 

konnte sein Sohn als Vizeregent Daniel nur den dritten Platz im Königreich 

Babylon anbieten als Lohn für die Entzifferung der rätselhaften Buchstaben 

an der Wand des Palastsaals (Daniel 5,7+16), die auch die Eroberung durch 

die Perser ankündigten (das Mene tekel, V. 25–28). 
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jedoch bereits im folgenden Jahr. Kyros II. ergriff die Hand der 

Mardukstatue als Zeichen des göttlichen Machtempfangs und 

führte selbst kurze Zeit den Titel des Königs von Babylon, bevor  

er  ihn  an  seinen  Sohn  Kambyses  übergab.  

Dessen Enkel Xerxes zerstörte 482 v. Chr. den Tempel Esagil 

und die Mardukstatue, nachdem die Babylonier sich zum wieder-

holten Mal gegen die persische Herrschaft aufgelehnt hatten.  

Der Makedonierkönig Alexander der Große eroberte um 330 

v. Chr. das Perserreich und bestimmte Babylon als Hauptstadt 

seines Weltreiches. Sein früher Tod 323 ließ seine Pläne für Baby-

lon (u. a. den Neubau des baufälligen Tempelturms) nicht zur 

Ausführung kommen. Sein Reich wurde unter mehreren seiner 

Generäle aufgeteilt (die sog. Diadochenreiche, Näheres dazu in 

Kapitel 13). Zwischen ihnen gab es bald erbitterte Kämpfe. 

Als 60 km nördlich von Babylon Seleukia am Tigris als neue 

Hauptstadt des Seleukidenreiches (eins der vier Diadochenreiche) 

erbaut worden war, wurden viele Bewohner Babylons dorthin 

umgesiedelt. Die Tempel in Babylon wurden aufgegeben, die   

Ziegel der Gebäude für Bauwerke an anderen Orten verwendet. 

Teile Babylons waren bis in das 7. Jahrhundert n. Chr. besiedelt. 

Die Ruinen verschwanden mehr und mehr unter Sand, nur die  

des Sommerpalastes blieben noch sichtbar.  

Damit war die Vorhersage aber immer noch nicht ganz erfüllt, 

denn Wüstentiere und Schakale sollten sich laut der Vorhersage 

Jesajas in den Ruinen umhertreiben. Dazu müssten sie ausgegra-

ben werden. Dies geschah erst ab 1899 unter der Leitung von   

Robert Koldewey im Auftrag der neu gegründeten Deutschen  

Orient-Gesellschaft. Die Ruinen Babylons aus der Zeit Nebukad-

nezars lagen teilweise unter 15 m hohem Schutt. 

Das alte Stadtgebiet Babylons ist und bleibt unbesiedelt. Drei 

Dörfer grenzen zwar daran an, aber nicht an die innere Stadt am 

Ostufer des Euphrat, die zur Zeit Jesajas bestand.* Der irakische 

Präsident Saddam Hussein ließ um die Ruinen neue Mauern    

                                                           
*  Siegfried H. Horn, Auf den Spuren alter Völker, Saatkorn-Verlag, Hamburg 

1979, S. 49–51. 



Erfüllte Prophezeiungen über Reiche und Städte 

bauen, um sie vor unbefugtem Zugriff (z. B. durch Räuber) zu 

schützen. Zugleich wurden von 1979 bis 2003 Teile des riesigen 

Areals rekonstruiert, darunter das Ischtar-Tor (im verkleinerten 

Maßstab) und der 600 Räume umfassende Palast Nebukadnezars. 

Daher wird Babylon auch in Zukunft unbewohnt bleiben. 

Auch die Vorhersage, dass Araber dort ihre Zelte nicht mehr    

aufschlagen werden (Jesaja 13,20), hat sich genau erfüllt. Dies ist 

deshalb besonders bemerkenswert, weil die Araber bis ins letzte 

Jahrhundert ein völlig unbedeutender Nomadenstamm waren.   

Im Gegensatz zu vielen bedeutenden Völkern im Vorderen Orient 

haben sie mehr als zweieinhalb Jahrtausende seit der Prophezei-

ung Jesajas überdauert. Warum sie das alte Stadtgebiet Babylons 

gemieden haben, ist nicht bekannt – aber es ist eine Tatsache.  

 

Die Vorhersagen über Babylon durch Jeremia 
 

Die Vorhersagen Jesajas über Babylon wurden gut 100 Jahre später 

zu der Zeit König Nebukadnezars im Auftrag Gottes vom Prophe-

ten Jeremia wiederholt: 
 

„Verkündet es allen Nationen, jeder soll es erfahren.  

Richtet überall Kriegszeichen auf.  

Denn alle sollen es wissen, niemandem soll es verheimlicht werden.  

Ruft laut: ‚Babel ist erobert worden! Auch seine Götter sind am Ende:  

Bel ist zuschanden, Merodach (Marduk) steht hilflos da!  

Die Standbilder sind zerschmettert, die Götter sind vernichtet!‘ 

Denn ein Volk aus dem Norden zieht gegen Babel heran,  

 um es anzugreifen. Es wird das Land zu einer einzigen Wüste machen.  

Dann wird kein Lebewesen mehr darin zu finden sein.“ (Jeremia 50,2–3) 
 

„Es ist ein Land voller Götzenbilder; ihre scheußlichen Fratzen  

 haben den Babyloniern den Verstand geraubt! 

Darum sollen jetzt … Schakale und Strauße sich in ihrem Land tummeln, 

aber Menschen werden dort niemals mehr wohnen! 

Wie es Sodom und Gomorra und ihren Nachbarstädten erging,  

 so wird es Babylonien ergehen“, sagt der HERR,*  

„es wird so völlig zerstört, dass niemand dort wohnen bleibt  

 und kein Mensch sich dort aufhalten mag!“ (V. 38–40 GNB)  



Der Untergang der Stadt Babylon 

 

Jeremia gab auch den Grund an, weshalb Babylon erobert und 

seiner Herrschaft ein Ende gesetzt werden sollte:   *   
 

Der HERR hat den Königen von Medien in den Sinn gegeben,  

 gegen Babylonien Krieg zu führen. Sie sollen das Land vernichten.  

So vergilt er den Babyloniern, was sie mit seinem Tempel gemacht haben. 

(Jeremia 51,11 GNB) 
 

Nebukadnezar hatte drei Feldzüge gegen Jerusalem geführt und 

die Stadt dreimal erobert. Nach der dritten Belagerung, die einein-

halb Jahre dauerte, ließ Nebukadnezar 587 v. Chr. den Tempel in 

Jerusalem zerstören und die Stadtmauern niederreißen. Einen Teil 

der Bevölkerung ließ er nach Mesopotamien deportieren und dort 

ansiedeln (die sog. babylonische Gefangenschaft der Juden; berich-

tet in 2. Könige 25).† Kyros erlaubte den Juden die Rückkehr nach 

Judäa und den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem (Esra 1). 

 

Kyros als Werkzeug Gottes vorhergesagt 
 

Eine weitere erstaunliche Tatsache ist, dass Kyros (in den Bibel-

übersetzungen Kyrus geschrieben) bereits von Jesaja als ein Werk-

zeug Gottes namentlich vorhergesagt wurde: 

                                                           
* HERR oder Herr (in NLB und anderen moderneren Übersetzungen) ist im 

Alten Testament die traditionelle Wiedergabe des hebräischen Gottes-

namens Jahweh (nur mit den Konsonanten JHWH geschrieben, Hebräisch 

war eine reine Konsonantenschrift). Durch ein Missverständnis wurde dar-

aus im Mittelalter Jehovah, denn jüdische Schriftgelehrte fügten im 8. Jahr-

hundert n. Chr. die Vokalzeichen des hebräischen Wortes Herr (Adonai)    

an die Konsonanten JHWH an, um den Vorleser zu erinnern, dass er Herr  

sagen sollte, statt den Gottesnamen Jahweh auszusprechen. Der Name  

war Mose offenbart und mit „Ich werde sein, der ich sein werde“ erklärt  

worden (2. Mose 3,13–15 LB). 

† Die Stämme des Nordreiches Israel, das sich nach dem Tod von König 

Salomo 931 v. Chr. vom Südreich Juda wegen der Starrköpfigkeit seines 

Nachfolgers Rehabeam abgespalten hatte (1. Könige 12), waren bereits  

722 v. Chr. nach der Eroberung der Hauptstadt Samaria durch den Assyrer-

könig Salmanassar V. deportiert worden (2. Könige 17); sie kehrten nie  

wieder zurück und gelten als verschollen. 



Erfüllte Prophezeiungen über Reiche und Städte 

„Ich führe die Weissagungen meiner Boten aus und sage zu Jerusalem:  

‚Sei wieder bewohnt‘ und zu den Städten Judas:  

‚Ihr sollt wieder aufgebaut werden.‘ Ihre Ruinen werde ich aufrichten … 

Ich bin der Herr, der zu Kyrus ‚mein Hirte‘ sagt.  

Alles, was ich will, wird er ausführen.  

Ich bin der Herr, der zu Jerusalem spricht: ‚Werde wieder aufgebaut!‘  

 und zum Tempel: ‚Werde wieder neu gegründet!‘“ (Jesaja 44,26+28) 
 

Kyros wurde sogar als der Gesalbte (hebräisch Messias, griechisch 

Christos, lateinisch Christus) Jahwehs bezeichnet: 
 

Dies sagt der Herr (HERR) zu Kyrus, seinem Gesalbten,  

dessen rechte Hand er ergriffen hat, um durch ihn Völker zu unterwerfen  

 und Könige zu entwaffnen und ihm Tür und Tor zu öffnen.  

Keine Pforte soll ihm verschlossen bleiben. 

„Ich will vor dir hergehen und einebnen, was sich dir in den Weg stellt.  

Ich werde Bronzetore zerschmettern und Eisenriegel zerbrechen … 

Das alles tue ich, damit du weißt, dass ich der HERR bin, der Gott Israels, 

 der dich bei deinem Namen ruft. 

Wegen meines Dieners Jakob, wegen Israel, meinem Erwählten,  

 habe ich dich beim Namen gerufen, und dir einen Ehrennamen gegeben,  

 bevor du mich kanntest.“ (Jesaja 45,1–4) 
 

Gott begründete sein Handeln erneut mit seiner Einzigartigkeit: 
 

„Ich bin der HERR, ich bin der Einzige, außer mir gibt es keinen Gott. 

Ich gebe dir die Macht, obwohl du nichts von mir weißt. 

Überall auf der ganzen Erde sollen sie erkennen, dass ich allein Gott bin,  

 ich, der HERR, und sonst keiner.“ (V. 5–6 GNB) 
 

Die genau erfüllten Prophezeiungen über Babylons Eroberung 

durch Kyros den Großen und Babylons letztendlicher Untergang, 

sodass von der Stadt nur Ruinen übrig blieben, bestätigen den 

Anspruch Gottes, einzigartig zu sein und zukünftige Ereignisse 

beeinflussen  und  vorhersagen  zu  können.  

 

 




