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Die Wiederherstellung der Königsherrschaft Gottes 
 
Apg 1,6   Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und 
sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft 
wieder her?  (Gr. Wiederherstellung = Apokatastasis – dieser griechische 
Begriff wird in der LXX-Übersetzung  in folgendem Zusammenhang 
verwendet: ) 
 
Jer 16,15 »So wahr der HERR lebt, der die Kinder Israels heraufgeführt hat aus 
dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte!« 
Denn ich will sie wieder in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern 
gegeben habe. 
 
Jer 23,8 sondern: »So wahr der HERR lebt, der den Samena des Hauses Israel 
aus dem Land des Nordens heraufgeführt und wiedergebracht hat, und aus 
allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe!« Und sie sollen wohnen in 
ihrem Land. 
 
Jer 24,6 und ich werde mein Auge auf sie richten zum Guten und sie wieder in 
dieses Land zurückbringen; und ich werde sie bauen und nicht niederreißen, 
pflanzen und nicht ausreißen; 

 
Jer 50,19 Und ich will Israel zu seiner Weide zurückführen, damit es auf dem 
Karmel und in Baschan weide und auf dem Bergland Ephraim und in Gilead 
seinen Hunger stille. 
 
Ezek. 16:55   So werden deine Schwestern, Sodom und ihre Töchter, wieder zur 
ihrem früheren Stand zurückkehren; auch Samaria und ihre Töchter sollen 
wieder zu ihrem früheren Stand zurückkehren; und du und deine Töchter, ihr 
sollt auch in euren früheren Stand zurückkehren. 
 
Hos 11,11 Willig, mir zu gehorchen, kommen sie aus Ägypten und aus Assyrien*, 
so wie eine Taube herbeigeflogen kommt. Ich bringe sie wieder in ihre 
Heimat. Das sage ich, der Herr.« 

 

Gott ist heilig. Israel hat Gottes Name entheiligt:  
 

Ezek. 36:20   Aber wohin sie auch kamen, überall brachten sie meinen 
heiligen Namen* in Verruf; denn die Leute dort sagten: ‘Sie sind das Volk des 
Herrn; aber er hat nicht verhindern können, dass sie sein Land verlassen 
mussten.’ 21 Überall, wohin mein Volk kam, reden die Leute so über mich. 
Das schmerzte mich, dass die Leute von Israel meinen heiligen Namen so in 
Verruf brachten. 
 
Frage:  Was bedeutet es, wenn wir beten 
„Geheiligt werde Dein Name“ ? 
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Bedeutet es nicht, dass Gottes Name erst dann geheiligt werden kann, wenn Israel 
wieder in sein Land zurückkehrt? 
 
Vergleiche dies mit der Anklage von Ezekiel 36,20, das vor dem Kapitel 37 steht. 
Kapitel  37 zeichnet das Bild der dürren Gebeine, in die wieder Leben hineinkommt: 
Ein Bild der Wiederherstellung Israels. Wenn Israel wieder in sein Land zurückgekehrt sein 
wird, wird der Antisemitismus in einer Endschlacht an sein Ende kommen:  
 
Ezekiel 38 handelt von der Schlacht, in der die Israel-feindlichen Nationen unter Gog und 
Magog nach Israel marschieren werden, um sich dort Beute zu holen und das Land zu 
vernichten. Dies wird am Ende der Zeit geschehen, in der prophezeiten Schlacht, in der 
Jesus als König zurückkehren und diese Völker auf den Bergen Israels vernichten wird. Gott 
wird dort seine Heiligkeit beweisen, wenn er seinen Zorn offenbaren wird. In Kapitel 39 
erweist er sich vor allen Völkern als der Heilige Gott.   
 
Siehe www.gerloff.co.il Video: „Juden und die Endzeit“ von Johanns Gerloff, Israel  
Siehe auch seine Kurzvideos zu den beiden Lehrserien „Abraham“ und „Römer 9-11“ 
https://bibelbund.de/2015/07/die-wiederherstellung-aller-dinge-nach-apg-321/		
    
 
 

 
 
 
Apokatastasis (Deutsch)  
 
https://www.wortbedeutung.info/Apokatastasis/  
 
Wortart: Substantiv, (weiblich)Silbentrennung: 

Apo|ka|ta|s|ta|sis, keine Mehrzahl 
 
Aussprache/Betonung: 

IPA: [apokaˈtastazɪs] 
 
Wortbedeutung/Definition: 
 

1) Theologie, Eschatologie: Wiederherstellung aller Dinge am Ende der 
Zeiten, insbesondere in ihrer ursprünglichen Vollkommenheit 

Sinnverwandte Begriffe: 
(Universalismus: Bibelauslegung und theologische Lehre, nach der sich Gott am Ende aller Zeiten mit 
allen Menschen und dem gesamten All aussöhnen wird) 
 
 
Die Bedeutung dieses griechischen Begriffs als «Wiederherstellung Israel in seinem Besitz» wird 
bestätigt durch den Geschichtsschreiber Josephus und durch das Theologische Wörterbuch des NT 
THWNT (Kittel), obwohl Kittel ein Antisemit war. 


