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6) Die Wiederherstellung und die Erweckung Israels 
 

• Die Rückkehr oder Sammlung des Volkes aus der Diaspora oder Zerstreuung (Babylon, aber 
aus allen Ländern fast 2000 Jahre später, man erkennt verschiedene Wellen, besonders nach 
Auschwitz)  

• Die Erneuerung des Bundes 
• Die Erneuerung des Herzens 
• Die Rolle der Christen in dieser Wiederherstellung (Wie ist Römer 1,16 zu verstehen? 

Apg 4,12 und Römer 11,11 – Eifersucht, aber Apg 13,46-47 – zuerst, aber jetzt). 

 
Im Kurstext zitierte Stellen: 

5. Mose 30, 3-5 (Moses zeigt den Segen des Gehorsams) 
Jes 43, 5.6 (Rückkehr von allen vier Himmelsrichtungen), Vgl // 49,12 
Hes 37,22 (Einswerden der beiden Stäbe, Juda und Israel) 
Hes 36,28 (Bundeserneuerung) Vgl Hes 36,22-28 // Jer 31,31  
Jes 49,22 (Rückkehr dank Hilfe der Nichtjuden), Vgl 49,22-26 
1Mose 45, 4-5 (Josephs Selbst-Offenbarung als Typus für Jesus) 
Matth 28,19 (Mission an allen Nationen – Judenmission?) 
Hes 36, 24-28 (Rückkehr im Unglauben vor der Erweckung im Land Israel) 

 
Die eindeutige Rückkehr der Juden in ein Land, das sie bewusst „Israel“ getauft haben, 
um diese prophetische Erfüllung in die moderne Weltgeschichte einzugravieren. 
 
Der Auszug (Lat. Exodus) aus Ägypten unter der Führung des Mose geschah am Anfang der 
Geschichte Israels als Volk. Als sich dieses Volk später spaltete und in ein Nordreich Israel 
und ein Südreich Juda zerfiel, wurde das Nordreich nach Assyrien verschleppt, das Südreich 
Juda in die babylonische Gefangenschaft. Diese von Jeremia vorausgesagte Gefangenschaft 
dauerte 70 Jahre. Nur eine kleine Zahl der Gefangenen kehrte damals aus Babylon zurück. 
Weder die Rückkehr aus allen Ländern, noch die Zerstreuung in alle Länder hatte zur Zeit 
Jesu schon stattgefunden.  Die vollständige Vertreibung (Diaspora) fand erst nach der 
römischen Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 und nach der Niederlage in einem 2. Krieg 
(Makkabäerkrieg) im 2. Jahrhundert statt. 
  
Wenn man die umfassende Rückkehr aus der nun beinahe 2000 jahrelangen Diaspora den 2. 
Exodus bezeichnet, wird dies der letzte Exodus gewesen sein. Die Bibel kennt nämlich 
keinen 3. Exodus. Die Rückkehr oder die Sammlung ist in unserer Zeit eine weltweite 
geworden. Die Propheten haben sie vorausgesagt und sie als eine Rückkehr aus allen vier 
Himmelsrichtungen bezeichnet. Wenn man bedenkt, dass die bis heute nach Israel 
zurückgekehrten „Juden“ aus rund 150 Nationen stammen, dann kommt man zum Schluss, 
dass es keine nochmalige Vertreibung mehr geben kann: 
 

„Ja, der Tag kommt«, sagt der Herr, »an dem sie beim Schwören nicht mehr sagen 
werden: ‘So gewiss der Herr lebt, der das Volk Israel herausgeführt hat aus Ägypten’, 
8 sondern: ‘So gewiss der Herr lebt, der die Leute von Israel herausgeführt hat aus 
dem Land im Norden* und aus all den anderen Ländern, in die er sie fortgetrieben 
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hatte, und der sie zurückgebracht hat in ihr Land, damit sie dort wieder wohnen!’« 
(Jer 23,7-8) 
Jesaja und Jeremia dürften sich gekannt haben, da sie die Wegführung nach Babylon 
noch miterlebten. Doch sie sahen weit über ihre Zeit hinaus. 
Hes 39, 25-27,28-29  
„Jetzt aber — sagt der Herr, der mächtige Gott — will ich für die Nachkommen 
Jakobs alles wieder zum Guten wenden und mit dem ganzen Volk Israel Erbarmen 
haben. Ich will nicht, dass mein heiliger Name* noch länger entehrt wird. 26 [-27] Ich 
werde sie aus den Ländern ihrer Feinde holen und wieder in ihr eigenes Land 
bringen. So erweise ich mich vor allen Völkern als der heilige Gott. Wenn sie dann vor 
Feinden sicher in ihrem Land leben, werden sie beschämt sein, wenn sie daran 
denken, wie treulos sie gegen mich gewesen sind. 
 
Ich habe sie aus ihrem Land weggeführt und unter die Völker zerstreut; aber ich hole 
sie wieder zusammen und lasse niemand zurück. Daran werden sie erkennen, dass 
ich der Herr, ihr Gott, bin. 29 Ich werde meinen Geist* über das Volk Israel ausgießen 
und dann werde ich mich nie mehr von ihnen abwenden. Das sage ich, der Herr, der 
mächtige Gott.«   

 
Sowohl Israel als auch der Messias werden als Knecht des Herrn bezeichnet und beide haben 
dieselbe Bestimmung: Das Licht der Nationen zu sein. Beim Propheten Jesaja ist eine 
geheimnisvolle gegenseitige Repräsentation der beiden „Diener Gottes“ feststellbar. Beide 
sind Gottes Knecht – um der Nationen willen. Auch diese sollen das göttliche Licht erkennen. 
 
Das Zitat aus dem sog. 2. Knechtslied des Propheten Jesaja, Jes 49, ist besonders 
bemerkenswert, weil es sowohl Israel als auch den Messias als Knecht des Herrn oder 
Gottesknecht bezeichnet (49,5 bezieht sich auf den Messias als Knecht des Herrn und in Apg 
13,47 wird dieselbe Schriftstelle auf die Bestimmung des Volkes Israel verstanden: das Licht 
der Nationen zu sein bis ans Ende der Erde.)  
Dieselbe Gleichsetzung zwischen dem Messias und dem Volk Israel findet sich in Jes 41, 8; 
43,10; 44,1-2; 45,4 (der Perserkönig Cyrus, der ebenfalls den Titel Messias trägt, wurde um 
Jakob (Israel) willen auf den Plan gerufen. Es lohnt sich, das ganze Kapitel Jesaja 45 zu lesen.) 
 
Die prophetisch vorausgesagte Rückkehr ist nötig, damit die Nationen Gottes Plan erkennen 
und sich wie auch Israel zu ihm hinwenden. 
 
Eine doppelartige Rückkehr: 
Auf Grund der biblischen Prophetien ist eine zweifache Art der Rückkehr erkennbar: eine 
Rückkehr im Unglauben und eine Rückkehr im Glauben. Trotz dem Recht auf Rückkehr aller 
Juden sind leider die Türen für messianische, d.h. Jesus-gläubige Juden praktisch geschlossen. 
Solange die Immigration in den Händen der Orthodoxen Partei liegt, ist es Juden, die an Jesus 
glauben, verboten, in Israel einzuwandern. Die Shass-Partei, die bei den Wahlen bis jetzt 
immer wieder „das Zünglein an der Waage“ gespielt hat, damit die Regierungspartei eine 
Mehrheit bilden konnte, stellt sich gegen den Namen Jesus. Dass es dennoch zu Ausnahmen 
kommt, beruht auf Beamten, die den Einwanderern die Gretchenfrage nicht stellen: „Glaubst 
Du an Jesus?“ 
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Die beiden grössten christlichen Organisationen, die den Juden logistisch und finanziell 
helfen, in ihr Land zurückzukehren, sind „Ebenezer“ (mit Hilfe des Schweizers Gustav Scheller 
gegründet), und die Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem. Manch kleinere 
Organisationen, die sich auf spezifische Gebiete konzentrieren (wie z.B. die von der Autorin 
gegründete RETO – Return Organisation, die sich besonders mit der Ukraine befasst) können 
nur deshalb Juden ins Land zurückbringen, weil sie sich verpflichtet haben, sich der 
missionarischen Arbeit unter Juden zu enthalten. Manchmal ist es nötig einen Preis zu zahlen, 
um ans Ziel zu gelangen. Ein gelebtes Zeugnis kann von Gott auch gebraucht werden.  
 
Die Frage der Judenmission:  
Die Autorin schreibt auf Seite 28 den Satz: „Gott hat die Christen nicht beauftragt, die Juden 
zu missionieren, sondern das Evangelium zu allen Völkern zu bringen“ (Matth 28,19). Dieser 
Aussage kann man folgendes Argument entgegenstellen:  
“Die Adressaten sind die Jünger Jesu, die zunächst ausnahmslos Juden sind. Zumindest ist 
umstritten, ob mit den Völkern ausschliesslich Nicht-Juden gemeint sind. Nach Lukas hat 
Jesus erklärt: „So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den 
Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der 
Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem…“ (Lk 24,46.47) Demgemäss wird das 
jüdische Volk keinesfalls ausgespart, wenn es darum geht, zu Jesus einzuladen.“ (M.R.) 
In der Apostelgeschichte 4,12 predigt Petrus vor Juden: 

„Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt 
hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden 
könnten.“ 

Auch die Juden kommen an Jesus nicht vorbei. Entscheidend ist vielmehr die Frage: Was 
verstehen wir unter „missionieren?“ Wie kommen Juden heute zum Glauben an ihren 
Messias? Messianische Juden werden in Israel immer wieder verfolgt. Der Widerstand ist 
enorm. Viele Juden glauben nicht mehr an einen Gott, der den Holocaust zugelassen hat. Sie 
glauben nicht an einen Gott, der sie – aus ihrer Sicht – im Laufe der Geschichte durch 
antisemitische Christen verfolgte. Der Jude Jakob Damkani missioniert in Jerusalem nach 
alter Väter Methode: Strassenpredigt, als ob er unter Nichtjuden auf einem afrikanischen 
Markt wäre. Damkani gehört zu „Juden für Jesus,“ die auch eine individuelle Methode 
benützen, in dem sie Jesus von Person zu Person bezeugen. „Mission“ beschränkt sich auf 
die Form des Zeugnisses, dies gilt auch für die Schweizerisch-deutsche Organisation AMZI 
(Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel.“) Schwerpunkt des AMZI ist, 
nicht nur Juden, sondern auch Araber in Israel mit dem Evangelium zu erreichen. Die Frage 
stellt sich, ob westliche Nicht-Juden im Blick auf ihre leidvolle Geschichte die nötige 
Glaubwürdigkeit haben, einen Jesus zu verkünden, der sie angeblich verfolgt/e. 
Kurz: „Mission“ muss ihr Vorgehen kontextualisieren, d.h. dem Kontext, den 
Voraussetzungen des Empfängers entsprechend anpassen. Nur in diesem Sinn ist die 
Aussage zu verstehen, dass die Christen nicht den Auftrag haben, die Juden zu 
„missionieren“. Zu bedenken ist, dass es „die Juden“ in Wirklichkeit eigentlich gar nicht gibt. 
Das Spektrum ihrer Varianten ist gross und reicht von „atheistisch“ bis „ultra-orthodox“. 
 
Wie hatte Paulus das Missionsmandat Jesu verstanden? Wir haben es bereits festgestellt: Er 
setzte alles daran, die Nichtjuden zu missionieren, um an deren Beispiel die Juden 
„eifersüchtig“ zu machen. (1) Wichtig ist zu wissen, dass Paulus wusste, dass Gott ein 
„eifersüchtiger“ Gott ist, weil Er sein Volk wie ein Bräutigam seine Braut derart liebt, dass Er 
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keinen anderen „Gott“ neben sich dulden kann. Wir Christen sollen uns Israel gegenüber so 
verhalten, dass Israel sich auf die Seite Jesu stellt und den Christen sagt: „dieser gehört uns 
und nicht Euch! Er ist der vollkommene Jude.“ Wie können wir helfen, dass die 
Vergangenheit mit einem neuen Jesusbild ersetzt wird, bei uns und den Juden? 
 
 
Zur Frage der Herzenserneuerung: 
S. 28: „Die Herzenserneuerung des Volkes wird geschehen, wenn Jesus sich Israel offenbart, 
wie Josef in Ägypten sich Israel offenbarte: ‘Ich bin Josef, euer Bruder… Denn um Leben zu 
erhalten, hat mich Gott vor euch hergeschickt‘ (1. Mose 45, 4-5). Dann wird Israel in den 
neuen Bund eintreten.“ 
Jemand fragt: 
«Steht hinter diesem Vergleich, den das Neue Testament nicht kennt, die Erwartung, dass 
Jesus bei seiner Wiederkunft sein Volk beiseite nehmen und sich ihm dann erst als derjenige 
offenbaren wird, der er in Wahrheit ist? Gegen diese Erwartung führen manche Ausleger 
(darunter auch Avi Snyder in „Jews don’t need Jesus“ – «Juden haben Jesus nicht nötig») an, 
dass das jüdische Volk seinen Messias z u e r s t erkennen muss, damit es ihn erwarten und 
willkommen heissen kann. Es wird nicht so sein, dass das Volk Israel seinen Messias erst als   
F o l g e  seines Kommens erkennen wird. Hier das Jesus-Wort, das als Beleg für diese 
Sichtweise angeführt wird: „…ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr 
sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! (Mt 23,39)“ 
 
Andere Ausleger (z.B. der messianische Jude Benjamin Berger) deuten die Joseph-
Geschichte in prophetischer Weise: So wie Joseph sich seinen Brüdern offenbarte, so wird 
Jesus sich seinem Volk offenbaren. – Was spricht dagegen, dass die einen ihn erst dann 
erkennen werden, wenn er kommt, während die Anderen ihn bereits willkommen gerufen 
haben. Ist denn nicht Beides gleichzeitig möglich? 
 
Die Frage der sog. „Zehn verlorenen Stämme“ 
(Siehe Link zu diesem Thema) Dieses Thema kann als ‚abgehakt‘ betrachtet werden. 
  
Rückblick auf die Geschichte: (Dieser Teil enthält z.T. Auszüge aus einem Vortrag der 
Autorin, Dr. Glauser, CG)  
  
Kurz vor der Eroberung Kanaans wurde der Sinaibund durch Mose am Berg Horeb nochmals 
besiegelt und dem Volk Israel im Falle des Ungehorsams die Zerstreuung unter die Völker, 
aber auch die Rückkehr doppelt vorausgesagt. 5. Mode 30,1-5 
 

Ich habe euch klar und deutlich gesagt, dass Gehorsam euch Segen bringt, 
Ungehorsam aber Verderben. Wenn ihr und eure Nachkommen nun trotzdem die 
Gebote des Herrn missachtet und zur Strafe vom Herrn, eurem Gott, unter fremde 
Völker zerstreut werdet, kommt ihr vielleicht dort zur Besinnung, 2 kehrt zum Herrn, 
eurem Gott, zurück, werdet ihm gehorsam und befolgt mit ganzem Herzen und mit 
allen Kräften seine Gebote, die ich euch heute verkündet habe. 3 Dann wird der Herr, 
euer Gott, Erbarmen mit euch haben. Er wird alles für euch wieder zum Guten 
wenden und euch aus den Völkern, unter die er euch zerstreut hat, herausholen. 4 
Selbst wenn er euch bis ans äußerste Ende der Welt verstoßen hat, wird er euch von 
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dort zurückholen 5 und euch in das Land bringen, das euren Vorfahren gehört hat. Ihr 
werdet es wieder in Besitz nehmen können und der Herr wird euch noch mehr segnen 
und euch noch zahlreicher machen als eure Vorfahren. 

 
400 Jahre nach der Landnahme Israel geriet Israel in die babylonische Gefangenschaft. Das 
Nordreich Israels wurde 733/722 nach Assyrien und das Südreich schliesslich 586 vor Christus 
nach Babylon deportiert. Aus dieser 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft kehrte nur ein 
bescheidener Teil der Juden aus dem Südreich unter Ezra/Nehemia im 6. Jahrhundert vor 
Christus zurück. Die römische Herrschaft über Israel führte mit der Zerstörung des Tempels 
im Jahr 70 zur fast zweitausendjährigen Zerstreuung in alle Welt.  
 
Was den meisten Christen nicht bewusst ist, sind die eindeutigen Prophetien einer Rückkehr 
der Juden aus allen vier Himmelsrichtungen. Diese Prophetien einer weltweiten Rückkehr 
können sich unmöglich auf die einstige Rückkehr von Babylon beziehen. Darüber schrieb der 
Prophet Jesaja, der die Deportation des Nordreichs erlebte. 130 Jahre nach ihm erlebte 
Jeremia die Deportation des Südreichs. (Jes 11,11 und Jer 16,14; Jer 23,3-8). Das 
Erstaunliche an dieser Geschichte ist, dass Jesaja sogar von der kommenden Geburt einer 
Nation an einem einzigen Tag schrieb (Jes 66,8), was dann der erste Präsident Israels, Ben 
Gurion, in seiner Rede zur Staatsgründung 1948 erfüllt sah. Aus liberaler Sicht wird heute oft 
behauptet, dass jenes Datum keine prophetische Bedeutung habe. Man sieht die 
Entstehung des Staates Israel als eine rein politische Antwort auf die Schuld des Holocausts. 
Andere sehen die Entstehung des Staats Israel als ein Zufallsprodukt. Für antisemitische 
Geister darf es ja nicht wahr sein, dass Prophetien sich erfüllen, schon gar nicht in unserer 
Zeit, wo man geschichtliche Zusammenhänge ausblendet oder gar neu schreibt. Es ist 
traurig, wenn man lesen muss, dass sogar eine Landeskirche in Deutschland den Mut nicht 
hat, das Wunder der in vollem Gang begriffenen Wiederherstellung Israels anzuerkennen. Es 
wird herabgewertet als «Zeichen der Treue Gottes.» Nicht einmal den Anfang einer 
prophetischen Erfüllung wagt man diesem Geschehen zuzuschreiben. 

 
 

«Zeichen der Treue Gottes»  
Der im Januar von der Synode gefasste Beschluss «Zur Erneuerung des Verhältnisses von 
Christen und Juden» formulierte vier Gründe, die die RhK nach der Schoa dazu veranlasst 
haben, «ein neues Verhältnis der Kirche zum jüdischen Volk» gewinnen zu wollen. Als einer 
dieser Gründe wird die Einsicht benannt, «dass die fortlaufende Existenz des jüdischen 
Volkes, seine Heimkehr in das Land der Verheissung und auch die Einrichtung des Staates 
Israel Zeichen der Treue Gottes gegenüber seinem Volk sind.» Der Terminus «Zeichen» ist 
dabei in Abgrenzung von jedem «christlichen Zionismus», der im Staat Israel den Anfang 
göttlichen Erlösungshandelns sieht, zunächst ein kritischer Begriff im Sinne von eben «nur 
Zeichen». Auch ist nicht «der Staat» als Zeichen der Treue Gotte interpretiert, was oft 
unterstellt wird, sondern seine Einrichtung als Schutzfunktion für das Überleben des 
jüdischen Volkes. 
  
Eine Arbeitshilfe der Kirche im Rheinland 1980 nimmt zudem Stellung zu dem aus dieser 
Rückkehr hervorgegangenen Konflikt:  
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«Doppelte Solidarität» angesichts des Konflikts zwischen Israel und Palästina hat 
keinen guten Ruf. Oft wird sie missverstanden (oder auch verleugnet), als liefe sie 
auf eine distanzierende Nichtanteilnahme hinaus, die bestenfalls den Status quo des 
Konflikts und damit einhergehend Völkerrechtsverletzungen kaschieren sollte. Doch 
dem ist nicht so.  Im Gegenteil. «Doppelte Solidarität» mit Israel und Palästina 
beschreibt vielmehr ein am Völkerrecht ausgerichtetes Drängen auf eine sog. 
«Zweistaaten-Lösung». «Doppelte Solidarität» ist proaktiv und schweigt nicht zu 
Unrecht und Existenzbedrohung. 
 

Sieht man die geschichtliche Wirklichkeit der islamischen Agenda zur Vernichtung Israels 
nicht?  Läuft diese Blindheit nicht auf einen Verrat Israels hinaus? Steckt dahinter nicht ein 
verkappter Antisemitismus? Eine Zweistaatenlösung ohne Anerkennung des Existenz- und 
Landesrechts Israels ist ein Hirngespinst, das angesichts der politischen Realität einer Utopie 
gleichkommt. – Der Bezug auf das «Vökerrecht» ignoriert den Zerstörungsplan des Islam.    
 
“Das Nahostproblem: Israel und die palästinensische Autonomie 
Es gibt wohl kaum ein politisches Problem wie der Nahostkonflikt, wo die ganze Welt helfen 
will, damit es Frieden gibt. Kaum einer Weltmacht kommt es in den Sinn, dass Gott zu 
diesem Problem etwas zu sagen hat, einen Plan hat. Die Misserfolge sind somit vorpro-
grammiert (Ps.33). Das Auffallende im Nahen Osten ist, dass sehr viel gelogen, verleumdet, 
übertrieben, angeklagt und bedroht wird. Christen müssen sich deshalb, bevor sie sich 
einmischen, die biblische Weisung beachten: 2. Thess. 2,9-12: Wer sich der Liebe zur 
Wahrheit verschliesst, wird verführt werden und glaubt der Lüge. Hier eine Liste von 
palästinensischen Anklagen:  

- Jesus war ein Palästinenser, Jesus war ein Muslim. 
- Palästina sei seit urdenklichen Zeiten arabisch-muslimisch gewesen 

Die Behauptung Kaiser Hadrian habe Judäa nach der Niederschlagung der Bar-
Kochba Revolte auf Syria-Palästina umgetauft, hat sich als falsch erwiesen. Entgegen 
der Behauptung, er habe die Verbindung der Juden zu ihrem Land trennen wollen, 
weiss man heute, dass Hadrian vielmehr den Tatsachen gerecht werden wollte. Philo 
und Josephus benützten diesen Namen für das Land Israel in ihren Schriften. (Siehe 
Yoram Ettingers Artikel in Arutz Sheva 7 vom 9.7.2019) 

- Israel hat palästinensisches Land gestohlen und hält es jetzt besetzt –  
1917 Balfour an Rothschild: Nationales Heim für das jüdische Volk 
1922 Völkerbund (Leage of Nations) gab den Engländern das Mandat für Palestina 
1948 Angriff von fünf arabischen Völkern 
1964 Schaffung der PLO, die auf ihrer Flagge bereits Israel ausgelöscht hatte 
2005 Evakuation von Gaza (judenrein), 8 500 Leute! 

- Israel ist nicht (mehr) Gottes Volk – dem widerspricht 5. Mose 14,2; Sach 2,12; Jes 
49,14-16, Römer 11,1)  

- Die Araber waren zuerst da – lies Neh 2,20. Die Philister waren keine Araber, sie 
kamen ursprünglich aus Griechenland 

- Der richtige Name des Landes ist Palästina – Matth 2,19-21 Land Israel; Hes 37,11-
12. 
145AD gab Hadrian Judäa den Namen Syria-Palästina. Man wollte diesen Namen 
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ausrotten: Psalm 83, Jer 48,2; Hes 25,6; 35,10 – früher gab es die Palestine Post, 
Palestine Orchester, Palestine Brigade, die aus Juden und Arabern bestand). Ein 
arabischer Führer bestätigte, dass man die Palästinenser nur aus taktischen Gründen 
geschaffen hatte. 

- Die israelischen Siedlungen sind ein Hindernis für den Frieden –  
- Frieden im Mittleren Osten ist möglich – Die «Zwei-Staaten-Lösung» ist eine Utopie, 

solange Israels Feinde an ihren Zerstörungsplänen festhalten und Israels 
Existenzrecht ablehnen. Es wird keinen Frieden geben bevor Jesus wiederkommt.  

- Die Siedlungen sind illegal nach internationalem Recht. 
- Israel schiesst auf Zivilisten und Kinder. 
- Zionisten sind die die neuen Nazis. 
- Es stand nie ein Tempel auf dem Berg, wo jetzt die Moscheen sind in Jerusalem. 
- Israel will die Al Aksa Moschee zerstören. 
- Israel verübt Genozid an den Palästinensern. 

Was ist richtig, was ist gelogen? Alle diese Aussagen sind Lügen!“...(CG, ATs) 
 
„Die Schweiz und Israel“ 
Die Schweiz hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht ausgezeichnet durch eine klare, mutige 
und wahrheitsgetreue Nahostpolitik. Seit Jahren zahlen wir Steuergelder an die Feinde 
Israels, die durch das Hilfswerk der UNO, die UNRWA verteilt werden. Der Schweizer Pierre 
Krähenbühl, der diese Organisation leitet, wurde kürzlich angeklagt. Vom Missbrauch der 
Gelder hat man aber nichts gehört: Erziehung der palästinensischen Kinder zur Gewalt, 
Renten für Märtyrerfamilien und gefangene Terroristen, Waffenkauf und Tunnelbau, 
Versickern in der palästinensischen Korruption. 
Unser Bundesrat Cassis hat im Mai 2018 sich darüber beschwert, dass wir den Friedenspro-
zess mit unseren Spenden behindern und den Konflikt unterhalten. Er wurde sofort 
zurückgepfiffen vom Bundesrat. Er will jetzt für die nächsten vier Jahre ein neues 
Grundlagenpapier zur Nahostpolitik ausarbeiten. Jeder Christ, jede Christin, die beten kann, 
soll jetzt zu Gott rufen, dass wir nicht so weitermachen. Wer Israel bekämpft, wird verflucht. 
Der zutreffende Bibelvers heisst: Jes. 60,12: Jedes Volk, das Israel nicht dient, geht zugrunde. 
Schauen Sie sich im Fernsehen die zerstörten Städte in Syrien und im Irak an. Wollen Sie 
unsere Städte auch in Schutt und Asche sehen?” (CG) 
 
Der Prophet Hesekiel, der noch während der Zeit Jeremias schrieb, hat das unvergessliche 
Kapitel der dürren Gebeine (Kapitel 37) geschrieben. Er schreibt über das Gericht, das über 
die Völker kommen wird, die Israel auslöschen wollen und wiederholt die Absicht Gottes: 
 

Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe 
euch wieder in euer Land zurück. (Hes 36,24) 

 
Wer Israel besucht, muss feststellen, dass dieses Land, das noch vor kaum hundert Jahren 
Wüste und Sumpfgebiet war, heute wieder blüht und zum Leben zurückgekehrt ist. 
  
„Die Wiederherstellung Israels ist von aussergewöhnlicher Bedeutung. Sie beweist, dass die 
biblischen Prophezeiungen sich erfüllen, sich wörtlich erfüllen nach mehr als 2000 Jahren. 
Dies sollte unter den Christen grossen Jubel auslösen. Hört man ihn? 
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Nach der Bibel (z.B. Hesekiel 36 und 37) geht die Wiederherstellung in zwei Phasen vor sich: 
Erst die Rückkehr aller Juden vom Ende der Erde, dann eine Reinigung, eine innere Umkehr 
zu Gott und eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Wendepunkt für Israel wird eine 
nationale, tiefe Bussbewegung sein (Sach. 12, 10-14) und ein Erkennen von Jesus als dem 
Messias, ihrem Retter.  
Wir leben jetzt in der ersten Phase der Sammlung der Juden. Schon immer haben einzelne 
jüdische Menschen Jesus erkannt. Seit dem 6-Tagekrieg 1967, als ganz Jerusalem wieder in 
die Hände der Juden kam, gibt es immer mehr Juden, die an Jesus glauben, weltweit und in 
Israel. Es soll in Israel jetzt 30 000 messianische Juden geben, weltweit 300 000. Man nennt 
sie messianische Juden bzw messianische Gemeinden. In Israel gibt es jetzt etwa 200 
messianische Gemeinden und Hauskreise.“ CG  
 
Fragen im Kursheft:   
01-03 
 
Fragen, die sich die Teilnehmer ebenfalls überlegen könnten: 
 
Frage 04 Worin besteht der Auftrag der Christen in dieser Wiederherstellung? 
Der Auftrag zur Mission gilt für Christen auch den Juden gegenüber, aber nicht in 
kontraproduktiver Weise, immer als Zeugnis, aber nicht für alle auf die gleiche Weise. 
 
Frage 05: In welcher Weise können wir die Juden zur «Eifersucht reizen?»  
 
 
Webseiten 

(1) Sie zur Eifersucht reizen. 
 

Benjamin Berger  
Wir müssen wählen  
Gottes Wege mit Israel fordern uns heraus 
http://www.gemeindehilfe-israel.ch/Portals/4/de/Downloads/Broschuere_Wir_muessen.pdf  

Die entscheidende Frage 
Verantwortung übernehmen – mit Blick auf Israel. 
Eine biblische Analyse (Johannes Gerloff,  Evang. Allianz Deutschland) 
https://eins-magazin.ead.de/alle-ausgaben/ausgabe-22017-verantwortung-
uebernehmen/die-entscheidende-frage/ 
 
Jesaja 60 (Dr. Carl Flesch, Basel) Blick in die Zukunft oder die Herrlichkeit des 
Königreichs 
https://www.ab-basel.ch/37-Jesaja-6001-22.pdf 
Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden  
Würdigung des Beschlusses und der Thesen der Landessynode von 1980 nach 25 Jahren 
https://www.ekir.de/www/downloads/ekir2005sonderdruck_christen_juden.pdf 
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Zum Thema der 10 «verlorenen Stämme» 
https://yeshua.at/server/articles/view/109  
  
Geschichte Israels nach dem Jahr 70 
http://www.erinnern.at/bundeslaender/vorarlberg/unterrichtsmaterialien/naftali-furst-ein-
uberlebender-von-buchenwald/israel_zeittafel_ausfuerlich.pdf 
 
 
 
Das gescheiterte Faisal-Weizmann Abkommen von 1919: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Faisal-Weizmann-Abkommen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


