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Eine nachdenkliche Einführung zum Alef-Kurs  

(Paul und Inge Meier: war auf den 22.2. 2020 geplant und wurde seither ergänzt) 

Wir versuchen, die Logik des Aufbaus in grossen Zügen zu erklären und den Inhalt so 
zusammenzufassen, dass jeder und jede von Euch Lust bekommt, mehr zu wissen. Noch 
mehr: Ihr sollt verstehen, warum Ihr gesegnet sein werdet, wenn Ihr Euch mit dem befasst, 
was Gott am Herzen liegen muss.  

Die Fakten beweisen es, dass der Name Israel im AT mehr als 2500 mal verwendet wird, im 
NT 79-mal, wobei kein einziges Mal dieses Wort für «Gemeinde» verwendet wird. Das Wort 
Jude findet sich 84-mal im AT und 192-mal im NT.  

Übrigens bilden AT und NT eine untrennbare Einheit, genauso untrennbar wie man Jesus 
nicht von seinem Volk Israel trennen kann. Er ist Jude und sagt sogar von sich selbst, am 
Ende seines Buches, dass er die «Wurzel» und der «Spross Davids» ist. Sein Stammbaum 
in Matthäus und Lukas bringt den Beweis seiner Volkszugehörigkeit. Paulus ruft sie am 
Ende seins Lebens seinem «Sohn» Timotheus ausdrücklich in Erinnerung: Jesus wurde 
vom Tod auferweckt und stammt aus der Nachkommenschaft des Königs David (2Tim 
2,8).  Er ist und bleibt der verheissene König der Juden. Wir Christen müssen uns dies 
sagen lassen.  

David betet: 

„Und wer ist wie dein Volk Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott 
hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen, um dir einen Namen zu machen und 
große und furchtgebietende Taten zu tun, indem du vor deinem Volk, das du aus 
Ägypten erlöst hast, Nationen vertrieben hast?“ (1Chron 17,21) 

Warum ist Israel ein einzigartiges Volk, um das sich die meisten Christen kaum 
kümmern? 

Warum zitieren die Christen die Verheissungen aus dem AT ohne kaum je zu sagen, dass 
ihre Zitate ja eigentlich in erster Linie den Juden gelten und dass sie diese Worte den 
Juden, dem Volk Israel verdanken? (Ist dies im Grunde nicht Diebstahl?)  

Woher kommt es dann, dass «Israel» bei den meisten Christen kein Thema ist? Ja noch 
schlimmer: dass Israel recht oft sogar ein «Reizwort» ist? (Vergleich mit rotem Tuch in der 
Stierkampf-Arena). 
  
Warum Israel in christlichen Kreisen nie oder selten ein Thema ist, liegt an der 
Kirchengeschichte, auf die Lektion 5 eingehen wird. Die Kirchenväter haben Israel als 
Gottesmörder gebrandmarkt und haben sich im 4. Jahrhundert von der jüdischen Gemeinde 
getrennt.   
Warum «Israel» ein Reizwort ist, liegt im Antisemitismus verwurzelt, auf den Lektion 4 
eingehen wird. 
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Die Autorin erlebte einen Wendepunkt in ihrer Beziehung zu Israel, als sie realisierte, welche 
Konsequenzen es hat, wenn man sich nicht mit diesem Thema befasst. Gottes Erwählung für 
sein Volk hatte furchtbare Folgen. Auch Inge und ich erlebten einen Wendepunkt, als wir 
realisierten, dass der Antisemitismus zu einem grossen Teil christliche Wurzeln hat.  
 
Wir können die Bedeutung «Israels» auf mancherlei Weise zeigen. Alle Erklärungen sind 
aber fruchtlos, solange der Heilige Geist uns nicht die Augen öffnen kann, damit wir 
verstehen, was «Israel» in Gottes Augen bedeutet. Dazu brauchen wir die biblischen Texte  
und auch das Gebet. Dies betont Paulus immer wieder in seinen Gebeten für die 
Gemeinden. 
An der Geschichte Israels zeigt uns Gott, wer er ist: er ist ein heiliger Gott, aber auch ein 
liebender Gott, dessen Liebe so gross ist, dass er eifersüchtig über seinem Volk wacht, weil 
er mitten unter ihm wohnen und mit ihm Gemeinschaft haben möchte. Wie gross seine 
Liebe zu seinem Volk ist, hat Paulus im folgenden Gebet ausgedrückt: 
 

18 Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubendeng 
begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. 19 Ihr sollt die Liebe 
erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis* übersteigt. (Eph 3,18-19) 
(Wörtlich: die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Liebe Christi erkennet, die 
doch alle Erkenntnis übertrifft) 

 
«Israel» ist einer der 3 Beweise für die Existenz Gottes: Psalm 19 weist auf die Schöpfung 
und auf Gottes Wort hin. Zur Schöpfung gehört aber auch das Volk Israel, denn sein Wort 
bezeichnet ihn als den «Schöpfer» Israels (Jes 43:1).  
 
Der Plan Gottes: 
«Israel» wurde geschaffen, damit Gott sich den Völkern offenbaren konnte. Als Gott die 
Welt schuf, hatte er einen Plan. Diesen Plan zu verstehen, ist für diesen Kurs grundlegend 
wichtig. Er hatte den Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen, d.h. einen Menschen, 
der nicht ein Roboter ist, sondern einen, der wie Gott einen freien Willen hat und sich für 
oder gegen ihn entscheiden kann. Entscheidet er sich gegen Gott, wird er schuldig und 
müsste sterben, denn Gott ist heilig und absolut gerecht. Wenn Gott in seiner Liebe und 
Barmherzigkeit die Schuld vergeben können soll, ist ein Opfer nötig, das nur er selber 
bringen konnte. Diese Rolle übernahm er selbst, indem er vorhersah, seinen Sohn als Erlöser 
der ganzen Menschheit in die Welt zu senden. In 1 Mose 22 erlebt Abraham, wie Gott selbst 
für das Opfer eines Lammes sorgt. Jesaia stellt es in seinem Kapitel 53 vor und Johannes der 
Täufer weist auf ihn als das Lamm Gotte hin, das der Apostel Johannes in Offenbarung 5 als 
Löwe aus dem Stamm Juda und Nachkomme Davids sieht. Hinter diesem geheimnisvollen 
Bild de Opferlammes steht Gottes Erlösungs- oder Heilsplan, den er schon vor Grundlegung 
der Welt gefasst hatte. Gott hätte den Erlöser nicht allein in die Welt senden können, weil 
er ein Gott ist, der sich als Vater offenbarte, der mit einer Menschheitsfamilie Gemeinschaft 
haben will. Um sich allen Völkern der Erde zu offenbaren, schuf er sich sein Volk als Prototyp 
des geplanten Gottevolkes. Dazu wählte er Abraham und dessen Nachkommen, das Volk 
«Israel», das Volk der Juden, in das er selber hineingeboren wurde.  
 
Paulus hat diesen Plan ein «Geheimnis» genannt: Kol 1,26 
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26 Ich soll das Geheimnis enthüllen, das er seit Urzeiten allen Generationen 
verborgen gehalten hatte, jetzt aber denen offenbart hat, die er in seine 
Gemeinschaft rief.a 27 Ihnen wollte er zeigen, welch herrlichen Reichtum 
dieses Geheimnis für euch, die nichtjüdischen Völker, in sich birgt: Christus 
mitten unter euch, gerade euch! Das bedeutet die sichere Hoffnung, dass 
Gott euch Anteil gibt an seiner Herrlichkeit*! 

 
Wenn wir das AT nicht hätten, das uns in die Geschichte Israels einführt, könnten wir die 
Strategie Gottes nicht erkennen. Das NT setzt das AT voraus. Erst wenn wir die Geschichte 
Israels im AT kennen, können wir die Botschaft des NT verstehen. Die beiden Teile der Bibel 
bilden eine Einheit und können nicht voneinander getrennt werden. Damit bekennen wir 
uns zum biblischen, im Gegensatz zum modernen, humanistischen Weltbild, das sich heute 
als «post-Bibel», «post-Nation» und «post-Holocaust» versteht. Die heutige Welt hat die 
Bibel als Gottes Wort verworfen, sie ist atheistisch und strebt die Abschaffung nationaler 
Grenzen mit einer neuen Weltordnung an. Diese steht im unvereinbaren Gegensatz zur 
biblischen Perspektive Israels.  
 
Das AT besteht aus den drei Teilen, die Jesus seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmäus in 
Erinnerung ruft: Lukas 24,44 
 

»Als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt: ‘Alles, was im 
Gesetz*, in den Schriften der Propheten* und in den Psalmen über mich 
steht, muss in Erfüllung gehen.’« 45 Und er half ihnen, die Heiligen Schriften* 
richtig zu verstehen.“ 

In den Propheten lesen wir eine erstaunliche Aussage bezüglich «Israel»: 
  

Jer 31, 35-37  
Der Herr hat die Sonne als Licht für den Tag bestimmt und den Mond und die 
Sterne als Lichter für die Nacht; er wühlt das Meer auf, dass seine Wellen 
toben — »der Herr, der Herrscher der Welt« ist sein Name. Er sagt: 36 »So 
gewiss ich dafür sorge, dass diese Ordnungen niemals umgestoßen werden, 
so gewiss sorge ich dafür, dass Israel für alle Zukunft mein Volk bleibt und 
Bestand haben wird.« Jer. 31,37   Der Herr sagt: »Sowenig ein Mensch die 
Weite des Himmels messen oder die Fundamente der Erde ergründen kann, 
sowenig kann ich das Volk Israel verstoßen — trotz allem, was es getan hat.«  
 
In Jer 33, 19-26 steht dasselbe zum zweiten Mal in etwas anderen Worten. 

 
Die Konsequenz dieser Aussage ist folgende: Wenn das Volk «Israel» je vernichtet würde 
(was die feste Absicht seiner Feinde ist), dann hätte sich der Gott Israels als Lügner 
erwiesen. Dann hätten aber auch wir Christen keine Gewissheit mehr, dass Jesus die 
Wahrheit wäre.  
Anders gesagt: Israel ist der Garant für die Treue Gottes und sein Erbarmen den 
Menschen gegenüber. 

 
Der nächste Gedankenschritt, den es in diesem Plan Gottes zu machen gilt, führt 
uns zum Thema der Erwählung, d.h. zu Lektion 1 dieses Kurses. Gott wählte sich 
den Nicht-Juden Abram aus dem chaldäischen Volk. (Man könnte ihn vielleicht als 
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den Ur-Juden bezeichnen.) Warum Gott gerade ihn wählte, das bleibt Gottes 
Geheimnis. Die Verheissung, die er dem Abraham gab, führt uns zum Schlüsseltext 
dieser Geschichte, den wir in Erinnerung behalten müssen: 

1.Mose 12,1-3 
12,1   Da sagte der Herr zu Abram: »Verlass deine Heimat, deine Sippe und 
die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde! 
12,2   Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes 
machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar 
werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. 
12,3   Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch 
von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe 
ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, 
wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind.«c 

(Wörtlich: „Und der Herr sprach zu Abram: Gehe aus deinem Vaterland und von 
deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen 
will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen 
großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen die dich segnen 
und verfluchen, die dich verfluchen (wörtl. gering achten); und in dir sollen gesegnet  
werden alle Geschlechter der Erde”.) 

Gott verspricht Abram also vier Dinge: 1) ein Land, 2. ein grosses Volk und Segen, 3. einen 
grossen Namen, 4. Segensquelle für alle Geschlechter  der Erde (aber auch einen Schutz 
gegen alle Feinde). 
Als Israel aus den Nachkommen Jakobs zu einem Volk geworden war und nach mehreren 
hundert Jahren unter Mose bereit war, das verheissene Land Kanaan zu erobern, rief ihm 
Mose Folgendes in Erinnerung: 
5. Mose 7, 6-8 

7,6 Denn ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört.a Der Herr, 
euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem 
Eigentum gemacht. 
7,7   Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker — ihr 
seid vielmehr das kleinste unter ihnen! 8 Nein, er tat es einzig deshalb, weil er 
euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren 
gegeben hatte. Nur deshalb hat er euch herausgeholt aus dem Land, in dem 
ihr Sklaven wart; nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der 
Gewalt des Pharaos befreit. 
 

 
Gottes Liebe bewegte ihn, die Menschen, obwohl von ihm bgefallen, zu segnen und zu 
retten, und dies durch einen Plan, der die Erählung eine Mannes, eines Stammes, eines 
Volkes und einer Kirche beinhaltet. 
Gott liebt sein Volk «Israel» nicht auf Grund von Erwägungen, die wir verstehen könnten.  
 
Wenn wir nun übergehen zur Logik der sieben Lektionen: Auf die Erwählung, Lektion. 1, 
folgt der Bund in Lektion 2. Warum? 
Eine Erwählung bedarf einer Garantie, dass sie nicht wieder aufgehoben werden kann. 
Deshalb machte Gott einen Bund mit Abraham, und zwar einen bedingungslosen Bund.  
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Zu beachten ist, dass ein Bund kein Vertrag ist. Ein Vertrag kann immer wieder aufgelöst 
werden. Die Bibel versteht unter der Ehe einen Bund, nicht einen Vertrag. 
Entscheidend zum Verständnis des Bundes mit Abraham und dessen Nachkommen ist das 
15. Kapitel des 1. Mosebuches. Dieses Kapitel ist so fundamental wichtig, dass ich mir von 
einem israelischen Freund ein Bild malen liess, weil ich es auf dem Internet nirgends finden 
konnte und kein Maler der Welt dies je gewagt hatte, darzustellen. In jener kulturell 
bedingten Szene im 1. Mose 15 verflucht sich Gott gewissermassen selbst, wenn er diesen 
Bund mit Abraham und seinen Nachkommen jemals brechen würde. (Einen Link zum Bild 
findet sich hier.) Somit ist dieser Bund mit Israel dreifach abgesichert: Mit dem Bild Ewigkeit 
der Ordnung des Universums und mit diesem uralten Blutbund, der dann im neuen Bund 
nochmals bestätigt wird. 
 

 
 
Der folgende Abschnitt stammt aus einem Vortrag, den die Autorin Ende des vergangenen 
Jahres gehalten hat. Sie bezieht sich auf den Gegensatz zwischen Gottes Gesetzesbund am 
Sinaï und dem bedingungslosen Bund mit Abraham: «Welcher Bund gilt nun für Israel, der 
mit Abraham oder der mit Mose und dem Volk? Die Antwort lautet: beide – der 
bedingungslose Segensbund mit Abraham und der Gesetzesbund mit dem Volk. Damit 
verstehen wir, weshalb Israel nie ganz verworfen wurde, aber dennoch für sein Versagen, 
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seine Sünde, zur Rechenschaft gezogen wurde. Übrigens hat Gott mit keinem anderen Volk 
einen gleichartigen Bund geschlossen. Deshalb: Israel ist Gottes Bundesvolk.»  
 
Zu Gottes vier Zusagen an Abraham in 1. Mose 12,3 gehört in erster Linie das Land, das in 
Lektion 3 zum Thema gemacht wird. Dieses Thema ist seit 1948, der Staatsgründung Israels 
wieder höchst aktuell. Die Nationen versuchen Friedenspläne zu schmieden, Trump, die 
Palästinenser und nun auch die EU. Aber solange Israels Feinde das Existenzrecht Israels 
nicht anerkennen, wird es keinen Frieden geben.  
 
Lektion 4 geht aus den drei vorangehenden Lektionen hervor, denn eine Erwählung ist stets 
gefährlich: einerseits kann sie zum Stolz des Erwählten führen. Andrerseits erzeugt sie Neid. 
Der Neid ist die Wurzel des Antisemitismus, der sich bis auf die Geburt der direkten 
Nachkommen Abrams und der Sarah zurückverfolgen lässt: Isaak und Ismael: später ebenso 
bei Jakob und Esau. 
 
Nun ist es Zeit, sich dem Verhältnis der Christen zu den Juden zuzuwenden, dem Thema 
der Lektion 5. Denn auch hier zeigen sich schon früh die Folgen des Neides. Das Alte 
Testament zeigt klar, dass Gott auch die Nichtjuden segnen wollte. Es war ja die 
Bestimmung Israels, Gott den Völkern zu offenbaren: (5. Mose 26,17-19) 
 

17 Der Herr hat euch heute die Zusicherung gegeben, dass er euer Gott sein 
will, wenn ihr auf ihn hört und alle seine Gebote, Weisungen und 
Rechtsbestimmungen stets genau beachtet. 18 Und ihr habt vor ihm die 
feierliche Erklärung abgegeben, dass ihr sein Angebot annehmen, dass ihr 
sein Volk sein und alle seine Gebote befolgen wollt. 19 Ihr habt Ja dazu 
gesagt, dass ihr ein heiliges* Volk sein sollt, das ausschließlich dem Herrn, 
seinem Gott, gehört, ein Volk, mit dem der Herr Ehre einlegen und das er 
hoch über alle anderen Völker erheben will, die er geschaffen hat.« 
 

Auh die andern Völker plante Gott, mit seinem Volk zu vereinen.  Den Beweist dazu finden 
wir im 2. Kapitel des Epheserbriefes, nämlich im Plan der Einheit zwischen Juden und 
Nichtjuden. Paulus nennt diesen Plan ein Geheimnis, das ihm offenbart worden war. Wir 
erinnern uns aber auch an sein Bild des Ölbaums im Brief an die Römer, das in gleicher 
Weise zeigt, dass Gott auch die Nichtjuden erwählt hat damit diese mit seinem jüdischen 
Volk die Einheit des «Einen Neuen Menschen» zu bilden. Diese Einheit zu verwirklichen, 
daran arbeiten heute sowohl Christen als auch messianische Juden. 
 
War der Neid der Christen, die sich unter Kaiser Konstantin anfangs des 4. Jahrhunderts 
zeigte, vielleicht auch ein. Grund, der zur Abspaltung der Christen von den Juden führte. 
Beanspruchten die Christen das Privileg der Juden? Damals entstand die Ersatztheologie, in 
der man die Kirche an Stelle Israels setzte, weil man den Juden immer noch den Gottesmord 
anlastete. Hier zeigt sich der christliche Antisemitismus der schliesslich im Holocaust des 
zweiten Weltkrieges gipfelte.  
 
Auch wenn dieser Antisemitismus sich nun weiter mutiert hat und zur Hauptsache zum 
muslimischen Antisemitismus geworden ist, hat die Geschichte der Juden mit der 
Staatsgründung von 1948 doch eine Wende genommen. «Israel» ist nach fast 2000 Jahren 
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seit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 wieder aufgetaucht (Viele sehen darin die 
Erfüllung des Kapitels Ezechiel 37 mit den dürren Gebeinen, die wieder zum Leben 
kommen). Hier haben wir es mit Lektion 6 zu tun. Die Folge dieser Wende ist die Rückkehr 
der Juden aus allen vier Himmelsrichtungen. Da kann es sich nicht um die Rückkehr aus der 
babylonischen Gefangenschaft handeln, denn diese geschah nicht aus vier 
Himmelsrichtungen. Die Bibel spricht zudem von keiner 3. Rückkehr, folglich muss es sich 
hier um die endgültige handeln. 
 
Die Autorin des Alef-Kurses hat aus diesem Grund ihre Organisation gegründet, die sich mit 
der Aliya (Rückkehr) von Juden aus der Ukraine befasst. Zu korrigieren ist auf Seite 28 ihres 
Büchleins die Aussage, man brauche die Juden nicht zu missionieren. Dies stimmt nur, wenn 
man damit die traditionelle westliche Evangelisation meint, denn bei den Juden müsste man 
eigentlich nicht bei Null beginnen. Leider muss man hier bemerken, dass viele der 
modernen Juden sogar Atheisten sind, nichts von ihrem Gott wissen wollen und sogar 
Antizionisten sind. Sogar im alten Israel musste Gott immer wieder Propheten senden, weil 
das Volk ihn verworfen und den Bund gebrochen hatte. «Israel» ist noch nicht das 
Gottesvolk, das es sein sollte. Dennoch gilt das Wort, das Paulus im Römerbrief 11 als ein 
unauflösbares Paradox hinstellt: «Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden 
Gottes, und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen 
hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammväter erwählt, 29 und wenn Gott in 
seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig.»  
 
Zum Schluss wirft der Kurs einen Blick in die Zukunft in Lektion 7. Es stimmt durchaus, dass 
die Zukunft Israels und der Nationen herrlich sein wird. Wir dürfen aber neben dem 
zunehmenden Antisemitismus nicht vergessen, dass wir vor einer zunehmenden 
Christenverfolgung stehen. 
 
Abschliessend sei vermerkt, dass dieser Kurs im Grunde helfen möchte, dass wir Christen 
unsere Verantwortung den Juden gegenüber wahrnehmen, denn wie Paulus im Römerbrief 
sagt, haben wir ihnen Jesus und Sein Wort zu verdanken. Überlegen wir uns, ob hier nicht 
eine Umkehr gefordert ist? Ob wir diese Dankbarkeit nicht konkret ausdrücken müssten? 
Diese Verheissung gegenüber Abraham und seinen Nachkommen gilt immer: «Wer Dich 
segnet, wird gesegnet sein.»     
 


