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7) Die Zukunft Israels 
 
Im Kurstext zitierte Hinweise: 
Matth 10,6 («Dein Reich komme!») ––– Das sichtbare, messianische Königreich, «1000-
jähriges» VGL // Matth 24,30-31 (Wiederkunft Jesu als König) Vgl // 
Sach 14,4 (Auf dem Ölberg) Vgl // Apg 1,11 ‘in gleicher Weise’ 
Ps 132,13; 1Kö 9,3; 2Chron 7,16 (Tempel auf Zion für immer) 
Jer 3,17 „Jerusalem: Hauptstadt der Welt“ 
Ps 48,3 „Stadt des grossen Königs“ 
Jes 62,3 „Jerusalem wird prächtige Krone werden mit neuem Namen“  
Jer 3,17; Sach 14,16; Jes 66,23 (Jerusalem als Wallfahrtsort der Völker zur Anbetung)  
Jes 2,2-4 (und Beratung für die Völker) 
Jes 25,8 (Festmahl auf Zion = Ende der Schande und Verachtung, Entfernung des Schleiers / 
Leichentuch über den Völkern) 
1Mose 1,20 (Segen wurde auch für die arabischen Völker verheissen) 
Sach 14,9 (Gott wird König der ganzen Erde) Vgl //Sach 14,7 (Tag und Nacht enden); Jer 3,17 
(Jerusalem wird Thron Gottes sein, zu dem die Nationen kommen werden. // Hesekiel 43,7 
in Jerusalem wird Jesus zurückkommen und für immer von dort aus herrschen. 
Jer 31, 13b 
Amos 9,15 
Jer 31,10 
Hes 36,11c // 5Mose 30,5 
Hes 28,25c-26 
Hes 36,12 
Jes 54,10b 
Jer 61,6-9 
Sach 2,14//Hes 37,26-27 
 
Warum sollen wir uns mit Israels Zukunft befassen?  
ANTWORT (CG):  

• Weil Israel unseren Trost und unsere Ermutigung braucht: Jes 40,1-2  VGL // Jes 
41,14-15: Würmlein Jakob, schwach und hilflos wie ein Wurm –> Dreschschlitten der 
Nationen. //Jes 43, 1-7 etc, 

• Und damit sich die Verheissungen erfüllen: Jes 62,1ff  
• und Jes 62,6-7 weil Gott uns als „Wächter auf den Mauern von Zion“ hinstellt. 

 
VGL // Jes 19,22-23 Ägypten wird sich nach Gericht bekehren und Strasse nach Assyrien (O-
Türkei und W-Iran) wird das ganze Gebiet verbinden 
 
FRAGEN: 
01-04 gemäss Kursheft 
Fragen, die sich die Teilnehmer ebenfalls stellen müssten: 
 
Frage 05 Was verstehst Du mit der Bitte „Dein Reich komme“?  

„Dein Reich komme!“ Z. Bsp.: „Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern 
Gerechtigkeit, Frieden und Freude.“ (Rö 14,17), 
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Frage 06 Wie denkst Du über das AT? Was bedeutet es für Dich?  
Jesus erfüllt die Schrift, das AT (Mt 5, 17). Darin sah er seine Aufgabe. Wesentliche Inhalte 
der Bibel erschließen sich somit erst, wenn man das Zusammenspiel beider Testamente 
betrachtet. Dazu aber muss der Graben, den sich viele Christen zwischen den Testamenten 
denken, aufgehoben werden.	 

Matt. 5:17   »Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz* und die Weisungen der 
Propheten* außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu 
setzen, sondern um sie zu erfüllen und ihnen volle Geltung zu verschaffen. 

Frage 07 Welche Konsequenzen sollten die Prophetien über Israel auf unser Denken haben? 
Ist uns bewusst, wie Petrus, der Augenzeuge auf dem Berg der Verklärung war, darüber 
dachte? Lies 2Petrus 1,16-21 (Apg 10,43) 
 
Zusammenfassung: 
Dieser Kurs stellt uns in erster Linie die Herrlichkeit vor Augen, die dem Volk „Israel“ 
vorausgesagt ist. Siehe z.B. Jesaja Kapitel 35. 
 
Der Kurs befasst sich in seiner 7. Lektion mit dem kommenden Königreich Gottes  – Gr. 
basileia – (Matthäus nennt es Himmelreich, da er sein Evangelium in erster Linie an die 
Juden richtet und diese den Namen Gottes nicht aussprechen oder mit „Adonai“ – Herr – 
ersetzen). Dieses Reich war von den Propheten in vielfacher Weise prophezeit worden, z.B. 
Jes 2,1-5 // Micha 4,1-2. Dieses kommende Friedensreich, das Reich des Messias oder 
messianische Reich wurde auf das Ende der Zeit vorausgesagt: ‚in den letzten Tagen‘, Hebr.: 
Yomim acheroth). Jesus und später seine Jünger predigten „die Botschaft von Gottes Reich“ 
(Matth 4,32 etc). Die betrifft zunächst den Herrschaftsbereich Gottes im menschlichen 
Herzen, ein Reich, das Jesus vor Pilatus als ‚nicht von dieser Welt‘ bezeichnete. Seine Jünger 
erwarteten das kommende, sichtbare Reich auf Erden. Inwieweit dieses messianische Reich 
mit dem Tausendjährigen Reich identisch ist, steht in diesem Kurs nicht zur Diskussion. 
Tatsache ist, dass das AT und das NT miteinander übereinstimmen, dass wir als Christen auf 
die Ankunft des gleichen messianischen Reiches warten, auf das die Jesus-gläubigen Juden 
mit der Rückkehr des Messias warten. 
 
Bemerkungen zum besseren Verständnis der in Lektion 7 berührten Themen: 
Unser Verständnis für „Israel“ – auch seiner Zukunft – entscheidet sich an unserm 
Verständnis der Bibel als dem Buch der Juden, das aus dem AT und dem NT besteht. Zur Zeit 
Jesu gab es noch kein NT. Jesus hat die Aussagen des AT bestätigt, in dem er sich immer 
wieder darauf bezog und sogar seine Gegner aufforderte, in der Schrift zu suchen, um 
herauszufinden, was über ihn geschrieben steht:  Luk 24,44 – Jes 6,1//Joh 12,41) 
 

Joh 5,39 Suchet in der Schrift; denn ihr meinet, ihr habet das ewige Leben darin; und 
sie ist’s, die von mir zeuget; 
Joh 5,46 Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir; denn er hat von mir 
geschrieben. (vgl 1. Mose 18,17) 

 
Matt 6,10 Es komme dein Reich (gr. Basileia, Königreich). Dein Wille geschehe wie 
im Himmel, also auch auf Erden. 
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Luk 11,2 Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprechet: Vater, geheiligt werde 
dein Name! Es komme dein Reich! 
Joh 18,36 Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wäre mein Reich 
von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, daß ich den Juden nicht 
ausgeliefert würde; nun aber ist mein Reich nicht von hier. 

 
Es ist richtig, aus diesen Zitaten zu schliessen, dass Jesus uns hier eine Anleitung gibt, wie 
„die Schriften“ zu lesen sind: sie beziehen sich auf IHN. Die Christen müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass er der König der Juden ist, der dazu kam, sein Reich aufzurichten. Dazu gehört 
ein Land, SEIN Land und SEIN Volk. Er ist der „König aller Könige und der Herr aller Herren.“ 
Was die Propheten über ihn geschrieben haben, gehört zur Botschaft des Neuen 
Testaments, auch wenn das NT nicht alles wiederholt, was die Propheten vorhergesehen 
haben.  
 
Als Jesus in Apg 1 die Frage seiner Jünger beantwortete, ob er sein Reich jetzt aufrichten 
werde (offenbar das im AT mehrfach vorausgesagte messianische Reich), sagte er nur: 

Es gebührt euch nicht, zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht 
vorbehalten hat; (Apg 1,7) 
 
Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet gen Himmel? Dieser Jesus, welcher 
von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt gen 
Himmel fahren. (Apg 1,11) 
 

Dies stimmt mit dem Propheten Sacharja überein: 
Sach 14,4 Er stellt sich auf den Ölberg*, der östlich von Jerusalem liegt, und der Berg 
wird sich von Osten nach Westen in zwei Teile spalten. 

 
Jesus ist der im David-Bund verheissene König, der als König Israels und Herrscher der 
Welt nach Jerusalem zurückkehren wird, um sein Reich in Raum und Zeit aufzurichten – 
mit anderen Worten noch vor Anbruch der Ewigkeit.  
 
Jerusalem wird ‚die Stadt des grossen Königs“ genannt. In dieser wird Jesus, der Spross 
Davids (Off 5,5; 22,16) sein Reich aufrichten.  

Off 22,16   Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch, den Propheten,f 
zuverlässig mitzuteilen, was auf die Gemeinden zukommt. Ich bin der Wurzelsprossg 
und Nachkomme Davids*. Ich bin der leuchtende Morgenstern*.« 

 
Jesus identifiziert sich hier als der kommende König, der zwei Kapitel vorher das Kommen 
seines „Tausendjährigen Reiches“ offenbarte. 
Die Propheten Israels haben dieses messianische Reich der Endzeit in mehrfacher Weise 
beschrieben: 
 
Jes 25,6     Hier auf dem Zionsbergc wird es geschehen:  
  Der Herr, der Herrscher der Welt,d  
  wird für alle Völker ein Festmahl geben  
  mit feinsten Speisen und besten Weinen,  
  mit kräftigen, köstlichen Speisen  
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  und alten, geläuterten Weinen. 
7   Hier wird er den Trauerflor zerreißen,  
  der allen Völkern das Gesicht verhüllt;  
  er wird das Leichentuch entfernen,  
  das über den Nationen liegt. 
8   Den Tod wird er für immer vernichten  
  und von jedem Gesicht die Tränen abwischen.  
  Dann nimmt er die Schande von seinem Volk,  
  unter der es überall gelitten hat.  
  Der Herr, der mächtige Gott, hat es versprochen! 

 

Johannes gibt eine ähnliche Beschreibung: 

Gott wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit 
ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und 
der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 
denn das Erste ist vergangen. (Off 21,3-4) 

 
Die wiedererwachte Existenz Israels als Nation mit den Prophetien, dass Jesus „seinen Fuss“ 
auf den Ölberg setzen wird (Sach 14 und Apg 1) sind unsere Garantie, dass Jesus auf diese 
Erde zurückkehren und sein Reich aufrichten wird. Sollte Israel je vernichtet werden, sollte 
Jesus nicht auf den Ölberg zurückkehren können, dann hätte sich Gott als Lügner erwiesen 
und wir wären verloren.  
 
Abraham wartete auf das „himmlische“ Jerusalem (Hebr 11,9-10). Das himmlische 
Jerusalem wird auf das irdische herabkommen (Off 21,2 & 10) und die beiden werden sich 
vereinen. Vielleicht kann man sich dies anhand des Auferstehungsleibes Jesu besser 
vorstellen, denn auch bei ihm setzte der himmlische den vorangehenden irdischen Leib 
voraus. Nach rabbinischer Sicht ist Jerusalem eine Stadt, die zusammengefügt ist (Psalm 
122,3), Wenn diese Deutung richtig ist, stimmt sie mit der hebräischen Grammatik überein: 
„Jerushalayim“ – die Endung „–im“ gehört zu einem ‚Dualis‘ also einem Zweierplural, der in 
gewissen Sprachen vorkommt. D.h. es gibt zwei Jerusalem, die am Ende 
zusammenkommen. Auch der auferstandene König oder Messias Jesus hat die 
Beschränkung auf unsere drei Dimensionen durchbrochen. – Unsere Auferstehungshoffnung 
verdanken wir dem auferstandenen Jesus.      
 

Bemerkungen zum Zeitpunkt von Jesu Wiederkunft:  
Wann Jesus wieder kommen wird, weiss allein der Vater im Himmel. Dennoch gibt er uns in 
seinem Wort drei Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor er wiederkommt. 
Jesus kommt nicht zu seinem Volk zurück, es sei denn 
 

1) sein Volk in Jerusalem ruft ihm zu „Gesegnet sei der, der da kommt im Namen des 
Herrn.“ Wieviele diesen Ruf äussern müssen, wissen wir nicht. Mat 23,37. Heute gibt 
es messianisch-jüdische Gemeinden auch in Jerusalem, die diesen Ruf ergehen 
lassen; ein Zeichen, dass die Zeit nahe ist. 



Alef-Kurs: 7) Die Zukunft Israels – Kleingruppenmaterial für Monitoren 
 

5 

2) die „Zeit der Heiden“ sei erfüllt, doch weiss niemand, ob dies 1948, 1967 oder erst 
den Vertragsbruch des Antichristen betrifft (Lk 21,23-24). Vielleicht betrifft es erst 
seine Wiederkunft selbst. 
 

3) die Vollzahl der Nicht-Juden sei eingebracht worden (Röm 11,25) Was diese Vollzahl 
bedeutet ist uns nicht offenbart. (Jesaia 49 ist aufschlussreich!) 

 
Israel = gemäss Seinem Plan die Schnittstelle auf Erden, in dem Gott gemäss Epheser 1,10 
durch Jesus alles zusammenführen wollte, was im Himmel und auf Erden ist (die er beide 
geschaffen hat). Wie dies geschehen soll, wie das Leben im Zusammenkommen der 3. und 
4. Dimension aussehen wird, davon geben uns die Erscheinungen Jesu nach seiner 
Auferstehung eine Ahnung.  
 
Das Evangelium kommt zurück von den Enden der Erde dahin, von wo es ausgegangen ist. 
«Die Ersten werden die Letzten sein». Ein Zeichen, dass Jesu bald wiederkommt.  
 
Er wird dann wiederkommen, wenn die Juden sagen werden ‘Baruch Haba beShem Adonai» 
Römer 11,25-27 – Dies ist das Geheimnis: 2 Kor 3,14-17 wenn sie Mose lesen haben sie 
immer noch eine Decke vor den Augen. Beten wir, dass Gott die Decke vor den Augen 
Israels entferne, damit es seinen Messias erkenne.  
Eine Decke liegt aber auch über den Völkern: Jes 25,7, denn sie sind von Satan verführt 
worden, besonders in ihrem Verständnis von Israel. Diese Verführung wird laut Off 20,1-3 
ein Ende haben: „So konnte der Drache die Völker tausend Jahre lang nicht mehr verführen. 
Wenn sie um sind, muss er für eine kurze Zeit freigelassen werden.“ 
 
Vor 30 Jahren zählt man kaum ein paar Dutzend messianische Juden, 2017 (Tony 
Sperandeo) mehr als 25‘000. Sperandeo berichtet von einem orthodoxen Rabbiner, dem 
Jesus im Traum begegnete und der zu ihnen in die Gemeinde kam und Jesus als Messias 
annahm. Ganz Israel wird gerettet werden. In Antiochien waren anfänglich beide 
zusammen: Juden und Nicht-Juden. 
 
Jesus wird bald wiederkommen, denn die Ersten werden die Letzten sein. Doch die 
Vorletzten sind die anderen Nachkommen Abrahams, die Araber. Diese bekehren sich heute 
zu Tausenden. Man nennt sie MBBs (Muslim Background Believers, siehe PDF mit Statistik – 
nur auf Englisch). 
 
Jes 19 Eine Strasse wird sich über das ganze Gebiet des ehemaligen Eden erstrecken: 
In Assyrien sind die ältesten Kirchen. Sie sprechen noch Aramäisch, die Sprache Jesu. 
Jona wurde nach Ninive gesandt, heute Mosul. 
Die Kurden leben im Gebiet der einstigen Meder. Auch für sie hat Gott einen Plan. Er wird 
ihnen ein Land geben, das ihnen gehören wird. Es handelt sich um 35 Millionen, die darauf 
warten. 
 

Jes 19,23   Zu der Zeit wird eine Straße Ägypten mit Assyrien* verbinden. Die Assyrer 
und die Ägypter werden sich gegenseitig besuchen und gemeinsam werden sie den 
Herrn verehren. 24 Dann wird Israel der Dritte im Bunde sein, zusammen mit Ägypten 
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und Assyrien — ein Segen für die ganze Erde. 25 Der Herr, der Herrscher der Welt, 
wird sie segnen mit den Worten:  
»Gesegnet ist Ägypten, mein Volk! Gesegnet ist Assyrien, das ich geschaffen habe! 
Gesegnet ist Israel, mein Eigentum!« 

 
Zion	als	Licht	der	Völker	(Jes	60,1-22	ganzes	Kapitel)	
1 Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des HERRN geht 
strahlend auf über dir. 
2 Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht 
strahlend der HERR auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir.  
3 Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz.  
4 Erhebe deine Augen ringsum und sieh: Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine 
Söhne kommen von fern, deine Töchter werden auf der Hüfte sicher getragen.  
5 Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird erbeben und sich weiten. Denn die 
Fülle des Meeres wendet sich dir zu, der Reichtum der Nationen kommt zu dir.  
6 Eine Menge von Kamelen bedeckt dich, Hengste aus Midian und Efa. Aus Saba kommen 
sie alle, Gold und Weihrauch bringen sie und verkünden die Ruhmestaten des HERRN.  
7 Alle Schafe von Kedar sammeln sich bei dir, die Widder von Nebajot sind dir zu 
Diensten. Sie steigen zum Wohlgefallen auf meinen Altar; so verherrliche ich das Haus 
meiner Herrlichkeit. 
8 Wer sind, die heranfliegen wie eine Wolke, wie Tauben zu ihrem Schlag?  
	
 

15,24 Dann ist das Ende da: Christus übergibt die Herrschaft Gott, dem Vater, 
nachdem er alles vernichtet hat, was sich gegen Gott erhebt und was Macht und 
Herrschaft beansprucht. 
 
15,25   Denn Christus muss so lange herrschen, bis er alle Feinde unter seinen 
Füßen hat (Psalm 110,1). 26 Als letzten Feind vernichtet er den Tod. 27 Denn es 
heißt in den Heiligen Schriften*: »Alles hat Gott ihm unterworfen.« 

 
 Wenn hier gesagt wird, dass alles ihm unterworfen ist, dann ist natürlich der nicht 
eingeschlossen, der ihm alles unterworfen hat (Psalm 8,7). 28 Wenn aber alles 
Christus unterworfen sein wird, dann unterwirft auch er selbst, der Sohn*, sich dem 
Vater, der ihm alles unterworfen hat. Dann ist Gott allein der Herr — über alles und 
in allem. 
 
 
„Aus der prophetischen und eschatologischen Perspektive ist nicht immer klar zu 
definieren, welche Prophezeiung sich auf welche Stufe des sich entfaltenden 
Königsreichs bezieht. Die Propheten mischen manchmal die wunderbaren Elemente, 
ohne genau zu definieren, welche Elemente wo hingehören. Aber das Königreich 
Gottes wird verwirklicht werden, wenn der Satan und die Mächte der Finsternis 
gebunden werden, dennoch ist der Tod immer noch eine Realität (Jes 65,20; Off 
20,1-6). Aber am Ende wird das Reich Gotts Realität sein, das von ewigem Leben 
leuchten wird und in dem der Tod nicht mehr sein wird (Offenbarung 21, 1-5).“  
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(CFI, These 12, Link in der Einleitung zum Alef-Kurs) 
Zwölf Glaubensthesen zu Israel  
 
 
Ein Beispiel der grossartigen Voraussagen über die Rückkehr aus allen Ländern der Welt 
findet sich in Jer 24,4-7. Messianische Juden zitieren diese Prophetie und sehen sie bereits 
erfüllt, obwohl die wenigsten der Zurückgekehrten Jesus als ihren Messias erkannt haben. 
Die Rückkehr erfolgt in zwei Etappen, zuerst im Unglauben und erst später im Glauben. 
(mjbi.org) 
 
Zur Frage, ob nicht die Christen die Stelle der Juden übernehmen könnten, entspringt dem 
Denken der Ersatztheologie:  
Matthäus 21,43 

„Darum sage ich euch: Das Vorrecht, Gottes Volk unter Gottes Herrschaft zu sein, 
wird euch entzogen. Es wird einem Volk gegeben, das tut, was dieser Berufung 
entspricht.“ 
 

Die Christen könnten zwar als «Volk von Priestern» verstanden werden, doch verwendet der 
griechische Text das Wort »mamlakhah» (von Melech = König), d.h. ein Königreich von 
Priestern, während das Volk, dem es gegeben werden wird, ein ‘»ethnos»’ – eine Ethnie 
sein wird. Das Volk Israel wird im Gr. mit ‘»ethnos»’ bezeichnet. Man könnte argumentieren, 
die Kirche oder die nicht-jüdische Gemeinde Jesu bestehe aus vielen Nationen und sei kein 
«ethnos». Wie dem auch sei: Aus dem Kontext des Alten und Neuen Testamentes geht 
hervor, dass Israel nie abgeschafft werden wird. Das Königreich wird dem Israel gegeben 
werden, das einst seinen König willkommen heissen wird mit dem hebräischen Jubelruf 
«Baruch haba beschem Adonai», Gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn.  
 

Ihr aber seid das erwählte Volk (Gr. genos), das Haus des Königs, die Priesterschaft, 
das heilige* Volk (Gr. ethnos), das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit 
in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. 10 
Früher wart ihr nicht sein Volk (Gr laos); aber jetzt seid ihr das Volk (laos), das Gott 
gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen; aber jetzt habt ihr sein Erbarmen 
erfahren.  (1Pet 2,9-10) 

 
 
Webseiten: 
Zwölf Glaubensthesen zu Israel (12 Thesen) Kann  als Separatdruck verteilt werden. 
 

Dr. Seth Postell (Netanya Bible College, Israel): Der Messias: Dreh- und Angelpunkt des Alten 
Testamentes (English / Deutsch) 
https://www.youtube.com/watch?v=CJMr_zxBFPs 
 
FEG Gossau: Predigt von Robert Schies, 28. Juli,2019 – Der Gottesbeweis: Israel 
https://feg-gossau.ch/endzeit-teil-2/ 
 
 


