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L 7) Zusatz zum Thema: DIE ZUKUNFT ISRAELS – Das «Königreich Gottes» 
 
«Das Reich Gottes nimmt auf Erden Gestalt an durch den Einzug des Volkes Israel ins verheissene 
Land.» (B. Berger) 
Um besser zu verstehen, worum es sich bei diesem Reich handelt, müssen wir uns über die 
Geschichte des jüdischen Königsreiches im Ersten (Alten) Testament besinnen. 
Grundlegend ist zu erkennen, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnen und selber König sein 
wollte (1Sam 8,7). Doch das Volk wollte wie die anderen Völker sein und verlangte einen König aus 
seiner Mitte. Dieses Verlangen beantwortete Gott in seiner Gnade und zeigte dem Volk durch die 
Biographien seiner Könige, dass einzig König David dem Bild des messianischen Königs nahe kam. 
Deshalb wird Jesus der Wurzelspross und Nachkomme Davids genannt, der sich als solcher noch auf 
der letzten Seite der Bibel als die Erfüllung der entsprechenden Prophetie erweist (2Sam 7,16). Nicht 
das geographische Reich, sondern er selber ist der Mittelpunkt dieses kommenden Reiches. Sein 
Reich wird ein vollkommenes Reich werden. Wenn Er in Macht und Herrlichkeit zurückkehrt, wird 
selbst die Erde neugestaltet werden. 
 
Wie sich der Übergang vom Alten zum Neuen gestalten wird, können wir noch nicht verstehen. 
Petrus schrieb, es werde durch Feuer geschehen (2Pet 3,7.12). Dies dürfte sich auf das Ende der 
Weltgeschichte beziehen. Was wir mit Sicherheit wissen dürfen: Jesus wird laut AT und NT zunächst 
seinen «Fuss» wieder auf den Ölberg setzen. (Sach 14 und Apg 1) Sein Kommen wird von 
topographischen Veränderungen begleitet sein. Wann dies geschehen wird, wissen wir ebenfalls 
noch nicht, aber die «Zeichen der Zeit», die Ereignisse, die dem zweiten Kommen Jesu und seiner 
Herrschaft vorausgehen müssen, sollen wir erkennen können (Matt 16,3). Diese werden zunehmend 
deutlicher, häufiger und intensiver (2.Petrus 3,8-9). Israel wird der geographische Ort sein, wo dies 
alles geschehen wird.  
 
Wir verstehen die Wiedererstehung Israels als Nation nach dem Holocaust (1948) als ein Zeichen der 
Zeit. Es ist das Zeichen par excellence, und wir tun gut daran zu beachten, was Gott mit dieser Nation 
in unserer Zeit tun wird. Seine gegenwärtige Regierungskrise zeigt uns, dass Israels Staatsform eine 
Theokratie, nicht eine Demokratie sein sollte. Israel wartet auf seinen König. 
 
Obwohl es problematisch ist, aus dem jeweiligen Zeitgeschehen heraus Zeichen ableiten zu wollen 
(z.B. die Pest, frühere Pandemien, doch war Israel damals noch nicht zurück in   seinem Land), ist es 
gut, wenn wir die Corona-Pandemie als einen Vorgeschmack dessen deuten, was gemeint ist, wenn 
Gott die ganze Welt erschüttern wird bevor Jesus wieder kommt (Hag. 2,6 und 21). Noch warnt Gott 
die Nationen, weil er barmherzig ist. Aber das Gericht über den Abfall von seinem Wort – wie die an 
Römer 1 erinnernden Zustände inTel Aviv zum Beispiel – wird kommen. Gott wird seine Warnungen 
verwirklichen, auch wenn er mitten im Gericht immer noch barmherzig sein wird (Hab 3,2). Der Gott 
Israels ist der Richter der Welt, der Richter der Nationen. Er wird die Völker richten nach dem, wie 
sie sich seinem Volk gegenüber benommen haben. Dies sollte uns zu denken geben. 
Der unvermeidbare Zusammenbruch der Weltwirtschaft wird die Globalisierung beschleunigen und 
die Weltregierung herbeiführen. Es ist fatal zu meinen, das Rad der Geschichte lasse sich 
zurückdrehen. Es scheint, dass die Medien manchmal besser verstehen, dass wir in einer 
«apokalyptischen» Zeit leben. 
 
Jesus ist der König der Juden, der «Nachkomme aus dem Geschlecht Davids» (Off 22,16), der die 
Prophetie eines Königreiches auf dieser Erde gemäss 2. Sam 7,16 wörtlich erfüllen wird. Dies wurde 
im Stammbaum Jesu (Matt 1,1) und durch den Engel Gabriel vor Jesu Geburt bestätigt: «Er wird auf 
dem Thron Davids sitzen und sein Königreich wird kein Ende haben» (Luk 1,32-33). Es ist müssig zu 
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sagen, Jesus habe in Matt 24,44 zwar den Jüngern gezeigt, wie das AT zu lesen sei, nicht aber  von 
seinem Königtum auf Erden gesprochen, und deshalb sei ein irdisches messianisches Reich auf dieser 
Erde nicht mehr zu erwarten. Alles, was Jesus auf der Emmaus-Strasse sagte, war nämlich, dass sie in 
ihren Schriften (AT) lesen könnten, was über ihn geschrieben sei. Was es bedeuten würde, dass er 
als der König der Juden, der Nachkomme des Königs David wiederkommen werde, verstanden sie 
damals noch nicht. Das hat später erst der Apostel Johannes vorausgeschaut. 
 
Im Folgenden beziehen wir uns auf zwei Abschnitte eines theologischen Dokuments der FEG Schweiz 
(2014, siehe unten) zur Frage des kommenden irdischen Königreiches: 

«Eng mit der Landfrage verbunden ist – … – das Verständnis des Königreiches (Gottes). 
Selbstverständlich gehört(e) zur Vorstellung eines Königs der Besitz eines Landes und der 
darin wohnenden Menschen, über die der König herrschen sollte. Dass Gott zur Zeit Samuels 
nur zögerlich einem irdischen König für Israel zustimmte (1Sam 8ff) zeigt, dass seine 
eigentliche Königsherrschaft schon immer „nicht von dieser Welt“ war und in diesem Sinne 
auch ohne irdisches Land auskommen konnte. Sein damaliges Entgegenkommen in der 
Frage des Königtums und die ausschliesslich wörtlich verstandenen Zusagen eines 
verheissenen Landes führten in Israel dazu, dass die Königsherrschaft Gottes grundsätzlich 
nationalistisch und mit konkreten irdischen Landansprüchen verbunden war. Ganz 
offensichtlich hat aber der Messias Jesus diese Vorstellungen der Königsherrschaft 
hinterfragt und damit auch hier neu definiert.»  

Mit dieser Aussage wird der Versuch gemacht, die irdische Bedeutung des Königsreiches in Frage zu 
stellen.  Wenn wir daran glauben, dass alle Schrift vom Heiligen Geist inspiriert ist, können wir nicht 
behaupten, Jesus habe die Vorstellung von der Königsherrschaft «hinterfragt». Als Pilatus ihn fragte, 
bist Du König der Juden, gab ihm Jesus eine unzweideutige Antwort (Joh 18,37). Statt dessen werden 
hier andere Aussagen zitiert: 

«Hier einige seiner „Spitzenaussagen“ dazu: »Das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von 
dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich 
gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von 
dieser Erde.« (Joh 18,36). Eintrittsbedingung ist eine Geburt von oben/von neuem (Joh 3,3-
5). Und als die Pharisäer Jesus fragten, wann das Reich Gottes komme, antwortete er: »Das 
Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird 
auch nicht sagen können: ›Seht, hier ist es!‹ oder: ›Es ist dort!‹ Nein, das Reich Gottes ist 
mitten unter euch.« (Lk 17,20f). Es ist zwar in der Person Jesus bereits unter uns, aber es 
wird erst bei seiner Wiederkunft vollständig „kommen“, sichtbar für alle Menschen (Lk 
22,16-18). Im Blick auf die Königreichs-Vorstellungen des grössten Teils des von Gott 
erwählten Volkes Israel kann Jesus daher sogar sagen: Das Reich Gottes wird euch 
weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. (Mt 
21,43). Das Reich Gottes, von dem Jesus spricht, meint im Kern den Herrschaftsanspruch des 
Messias Jesus selbst. Und zwar den Herrschaftsanspruch über jeden Israeliten und Heiden, 
im Grunde über die ganze Welt.» (FEG) 

Diese Aussagen sind durchaus richtig. Die Evangelien zeichnen aber noch nicht das ganze Bild der 
Zukunft. Dem Apostel Paulus wurde es geschenkt, das Geheimnis Israels zu erkennen, das im Bild 
des Ölbaums von Römer 11, und im Bild des Einen Neuen Menschen von Epheser 2, und im Bild der 
Gemeinde als der Braut Christi in Epheser 5 und zuletzt in der Hochzeit des Lammes in Off 19 
aufleuchtet.  Petrus erlebte auf dem Berg der Verklärung die Wirklichkeit der kommenden Welt und 
ermahnte, die Prophetien (im AT) umso ernster zu nehmen (2Pet 1,19-21). Die Prophetien des AT 
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beschreiben das messianische Reich, von dem Johannes in Off 20,1-6 sagt, dass es tausend Jahre 
dauern wird (auch Millennium genannt). Jerusalem, die Stadt des Grossen Königs, wird dort mit 
seinem Tempel das Zentrum der Anbetung für alle Nationen der Erde sein/werden. Im Buch der 
Offenbarung erscheint Jesus als der verheissene Messias, der die Nationen richten und von 
Jerusalem aus regieren wird. 

Es wäre verfehlt, das kommende Reich Gottes als ein Reich jenseits von Raum und Zeit zu denken. 
Diese Vorstellung gehört zum endzeitlichen Modell des Amillennialismus, der die Frucht der 
judenfeindlichen katholischen Kirche war. Die Kirche glaubte damals, Gott habe Israel verworfen, 
weil Israel das Volk der Gottesmörder sei. Diese Sicht wurde von der Reformation übernommen und 
hat sich als „Ersatztheologie“ bis in die heutige Zeit gehalten. Doch seit 1948 ist diese Sicht nicht 
mehr möglich. Die Kirche hat sich vom Amillennialismus distanziert. 

Es ist hilfreich zu wissen, dass die Frühkirche den Glauben an das messianische Königreich mit dem 
Millennium (Joh 20) verbunden hat. Die Rückkehr Jesu wurde vor dem Millennium erwartet. Es war 
ein prä-millennialistischer Glaube. Wir dürfen heute wieder dorthin zurückkehren, wo alles anfing, 
wo Juden und Christen Jesus als König erwarteten. 

Sein Reich wird herrlich sein. Dazu sind uns besonders die Beschreibungen von Jesaia 35, 44, 51 und 
60ff geschenkt. 

Noch eine sprachliche Einsicht zum Begriff Königreich (Gr. basileia). Wenn man diesen Begriff in  
noch ungeschriebene Sprachen übersetzen muss, wird klar, dass es um den Bereich oder das Gebiet 
geht, in dem Jesus der Messias seine Herrschaft ausübt, zuerst in unseren Herzen,  dann auf einem 
irdischen Thron in der Stadt Davids und dem Land Israel und letztlich auf der ganzen Erde. Jesus wird 
als «König der Juden» wieder auf diese Erde zurückkehren und sein messianisches Reich in Raum 
und Zeit aufrichten, nicht erst in der Ewigkeit.  
 
 
 
 
 

Weiterführendes Material: 

• Benjamin Berger, Der König kommt und baut sein Reich, 2012, Echad-Verlag, Schweiz, (Eine 
messianisch-jüdische Sicht des kommenden Königreichs) 174 S 

• Gott hält sich nicht an unsere Endzeitpläne (AMZI) 
• (FEG Schweiz) Israel – Hilfestellung zum Umgang mit dem Thema in der christlichen 

Gemeinde (Downloads) 
• Eine Kritik an den Irrtümern des „Amillennialismus“ 
• http://www.bibelthemen.ch/index.php/home/archiv/archiv-v-w-x-y-z/66-wir-erwarten-

neue-himmel-und-eine-neue-erde-2-petr-3-13 
• https://soundcloud.com/johannesgerloff/bn007 (Gerloff: irdisches & himmlisches 

Jerusalem) 
 

 
 


