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Startseminar zum Thema Israel   
Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit «Israel»? Teil 1 von Th. Lorenz 

 
Matthäus 15,24 (Jesus spricht mit einer hilfesuchenden kanaanäische Frau) 
Er aber entgegnete: »Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt.« 
➢ Jesus ist als Messias also zunächst nur zum Volk Israel gesandt (Fokussierung im Dienst) 

 

Johannes 1,11 
Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen.  
➢ Das Volk Israel lehnt ihn mehrheitlich ab und deshalb… 
 

Apostelgeschichte 9,15  
(Gott schickt den ängstlichen Jünger Hananias zu Paulus, den er zu Heidenmissionar beruft) 
Aber der Herr sagte: »Geh ´trotzdem` zu ihm! Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug 
ausgewählt, damit er meinen Namen ´in aller Welt` bekannt macht – bei den 
nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. 
➢ Nun soll das Evangelium auch zu den Heiden (nichtjüdischen Völkern) kommen 
➢ Im Gleichnis vom Hochzeitfest wird diese Entwicklung von Jesus schon prophetisch 

angekündigt 
 

Matthäus 22,8-9 
Dann sagte er (der König) zu seinen Dienern: ›Das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die 
Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, ´daran teilzunehmen`. Darum geht 
hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft.‹ 
➢ Weil die geladenen Gäste (Juden) nicht kommen wollen, werden alle von draussen 

(Heiden) eingeladen 
➢ In Römer 11 wird dies von Paulus theologisch erklärt und das Verhältnis von 

Heidenchristen zu den Juden beschreiben: 
 

Römer 11,11-26    Überschrift der NGÜ: Israels Unglaube: Rettung für die anderen Völker 
   Überschrift der Lutherbibel: Warnung an die Heidenchristen vor Überheblichkeit11   
 

Will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? 
Keineswegs! Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen 
Völkern Rettung gebracht, und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. 
12 Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn 
schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn 
bedeutet – wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt! 13 Denen unter 
euch, die keine Juden sind, möchte ich Folgendes sagen: Als Apostel der nichtjüdischen 
Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völkern die Herrlichkeit 
des Evangeliums sichtbar wird. 14 Denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein 
eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen zu retten. 15 Wenn nämlich 
schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung ´mit Gott` brachte, was wird dann 
erst Israels Wiederannahme bedeuten! Nichts Geringeres, als dass Tote lebendig werden! 
16 Im Übrigen: Wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit 
alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Und wenn die Wurzel 
des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. 17 Nun wurden aber 
einige dieser Zweige ausgebrochen, und unter die ´übrig gebliebenen` Zweige bist du, ´der 
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Zweig` eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus 
der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. 18 Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die 
anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, ´dann lass dir 
gesagt sein`: Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. 19 »Aber«, 
entgegnest du vielleicht, »damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige 
ausgebrochen worden!« 20 Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an 
ihrem Unglauben, und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum 
sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest.          
21 Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich 
verschonen? 22 Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge: seine 
Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben, und seine Güte dir 
gegenüber – vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen; sonst 
wirst auch du abgehauen werden. 23 Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder 
eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr 
wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. 24 Wenn nämlich du aus dem wilden 
Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest, und auf den 
edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts 
gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum 
edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupfropfen! 

Ankündigung der Rettung ganz Israels (Überschrift NGÜ)                     
25 Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis ´der Absichten Gottes mit 
Israel` nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der 
gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel 
sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus 
den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. 26 Wenn diese Voraussetzung erfüllt 
ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift: »Aus Zion wird der Retter 
kommen, der ´die Nachkommen` Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. 

Frage an die Gruppe: Warum ist es für uns Christen wichtig, sich mit Israel zu 
beschäftigen? (Berücksichtigt bitte auch die Bedeutung des Ölbaums) 
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WARUM beschäftigen wir uns überhaupt mit «Israel»?  
Teil 2 von Paul Meier (gekürzte Fassung) 
Die ungekürzte Fassung siehe Homepage FEG Murten - bei Kleingruppen. Dort findet man 
auch alle Unterlagen Paul Meier auch zu den einzelnen Lektionen vom Alef-Kursheft) 
 

_________________________________________________________________________________ 

  
Warum? Kurz und bündig: 

1. Weil Gott Israel liebt. Dieser Name erscheint fast 1000 Mal in der Bibel 
2. Weil wir Gott dankbar sein wollen für alles, was wir durch sein auserwähltes Volk 

empfangen haben… 
3. Weil Israel das verheissene Land ist, in das Jesus wieder zurückkehren wird 
4. Gott wird die Nationen auf Grund ihres Verhältnisses zu Israel richten  

 
Wenn wir darüber nachzudenken beginnen, entdecken wir Vieles mehr! 
 
Dieser Kurs befasst sich mit der Frage unserer christlichen Beziehung zu Israel, zum Staat 
und zum Land, und zu den Juden aller Gattungen, sofern uns die Bibel darüber 
Anhaltspunkte gibt. Der Kurs geht nicht davon aus, dass alle Verheissungen über Jesus und 
sein Volk schon erfüllt sind. Jesus wird seine sichtbare Königsherrschaft erst antreten, wenn 
er in Raum und Zeit zu seinem Volk zurückgekehrt sein wird. Auf welche Weise Jesus 
zurückkehren wird und wie die Ewigkeit aussehen wird, sind ‚eschatologische‘ Fragen, mit 
denen wir uns in diesem Kurs nicht befassen werden. Wir versuchen, uns mit dem zu 
befassen, was Gott uns in seinem Erlösungsplan offenbart hat, denn darüber sollen wir nicht 
unwissend sein.  
 
Kursgrundlage: Dr. Claire Glausers Arbeitsheft: Israel Alef-Kurs. Wird den 
Gruppenteilnehmern zum Gruppenpreis von 5.- abgegeben. 
Zusätzliches Kleingruppenmaterial: siehe Homepage FEG Murten - bei Kleingruppen. Dort 
findet man alle Unterlagen von Paul Meier zu den einzelnen Lektionen vom Alef-Kursheft) 
Er hat den Fokus des Alef-Kurses bewusst erweitert.    
 

«Ist dir die Verbindung zwischen dem modernen Staat im Nahen Osten und dem Volk aus 
der Bibel bewusst?»   
Diese Verbindung muss jede/r selber entdecken, wenn er die Bibel von Anfang bis Ende 
liest. Eine der grossen Kirchen in Deutschland hat es vorgezogen, in ihrem Verhältnis zum 
Judentum den Ausdruck «Israel» zu vermeiden. Stattdessen benutzt man den Ausdruck 
«Volk Gottes», um sich vom «Staat Israel» zu distanzieren.  
  
Wir beschäftigen uns mit diesem Thema, weil uns zu wenig bewusst ist, was die 
Bibel dazu sagt und welche Beziehung zu Juden von uns Christen darin erwartet wird. Da 
die meisten von uns noch nie einem Juden begegnet sind, haben wir es mit 
einer Entfremdung zwischen Christen in der Schweiz und den Juden in Israel zu tun. Dazu 
gibt es geschichtliche Gründe, mit denen wir uns in diesem Einführungskurs befassen 
müssen. (Besonders unter 05: Israel und die Gläubigen in den Nationen.)  
  
Israels Feinde haben das erklärte Ziel, diesen Staat auszulöschen, obwohl er 1948 
völkerrechtlich entstanden ist.       
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 …in seinem Wort offenbart sich Gott als der Schöpfer Himmels und der Erde (des 
Universums), aber auch als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.   
Als Christen befassen wir uns mit Israel, weil es das Volk ist, durch dessen Geschichte Gott 
offenbart hat, wer er ist und wer wir sind. Gott hat uns durch dieses Volk sein Wort 
geschenkt, Jesus geschenkt, der sein «Wort» ist – und alles, was Jesus uns bedeutet.  
  
…die jüdische Identität Jesu ist in seinem Volk Israel verwurzelt. Jesus ist untrennbar mit 
Israel verbunden. Er ist der «Spross» aus dem Stamme Juda (Röm 15,12; Off 5,5) Der König 
der Juden ist ethnisch Jude. Er hat einen jüdischen Stammbaum. Nach Apg 1 und Sach 14 
wird er wieder in sein Land zurückkehren und sein Königreich aufrichten. Im Zusammenhang 
mit der «Flucht nach Ägypten» lesen wir in Matth 2,15: «So erfüllte sich das Wort des 
Propheten, durch das Gott gesagt hatte: «Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen.» Gott 
nennt nicht nur Jesus, sondern auch Israel seinen Sohn (Hos 11,1).  
Was hat Jesus mit Israel zu tun? Um der Wahrhaftigkeit Gottes willen ist er zum „Diener der 
Juden“ geworden, um die Verheissungen an die Väter zu bestätigen Röm 15,8). – Er war 
eigentlich nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt (Mat 15,24).    
  
…Endzeitliche Überlegungen:  
Jesus kann sein sichtbares Reich nicht aufrichten, ehe sein Volk zu ihm ruft: „Gesegnet sei 
der da kommt im Namen des Herrn.“ (Mat 23,39)  
Diese Bedingung kann nur erfüllt werden, wenn sein Volk Israel wieder in seinem Land 
zurück ist und ihn als Messias annimmt.  
 
Jesus lehrte den Juden: ‚Niemand kommt zum Vater als durch mich‘ (Joh 4,16) und Petrus 
predigte ihnen: ‚die Rettung ist in keinen anderen Namen als Jesus‘ (Apg 4,12). Für den 
‚Heidenmissionar‘ Paulus waren die Synagogen stets die oberste Priorität seiner 
Verkündigung. Seine Position gegenüber Israel fasste er im Römerbrief zusammen: das 
Evangelium ist die Kraft Gottes für alle Menschen, aber an erster Stelle für die Juden (Röm 
1,16). Gott wartet auf die Umkehr Israels und diese wird für die ganze Welt wie „Leben aus 
den Toten“ werden. (Röm 11,15)       
  
...der bevorstehende dritte (letzte) Weltkrieg und das Völkergericht  
Der Prophet Hesekiel prophezeit im Kapitel 37 und 38 ein politisches Szenario, das sich in 
der Weltgeschichte noch nie erfüllt hat, aber heute sich immer deutlicher abzeichnet: der 
Versuch einer bestimmten militärischen Konstellation, die Vernichtung des Staates Israels 
auf ihre Zielscheibe zu setzen. Darüber zu sprechen, ist politisch nicht korrekt, aber das 
Thema Israel lässt letztlich keine andere Wahl. An Israel entscheidet sich die Zukunft der 
Völker.  
Da Jesus nach der Prophetie in Matthäus 25,31-46 einst die Völker richten wird, je nach 
dem wie sie sich seinem Volk gegenüber verhalten haben, ganz entsprechend dem 
Grundsatz, den er in seinem Bund mit Abraham festgelegt hat. 1. Mose 12,3; 18,18; vgl auch 
Jes 60,12: 
 

12 Denn das Volk und das Königreich, das dir nicht dienen will, wird umkommen, und 
diese Nationen sollen vollständig vertilgt werden. (Schlachter 2000),  
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Es ist unerlässlich, sich mit dem Thema Israel zu befassen: «Wer dich segnet, wird gesegnet 
sein; wer dich verflucht (gering achtet) wird verflucht sein. Eine Aussage, die dreifach 
erwähnt wird, auch 1. Mose 27,29 und 4. Mose 24,9 (bei Bileam).  
  
Israel =  Jakob, der Nachkommen der 12 Söhne Jakobs, zu dem Gott wiederholte, was er 
schon dem Abraham gesagt hatte: wer dich segnet, wird gesegnet sein; wer dich verflucht, 
wird verflucht sein. (1. Mose 12, 1-3; Gen 27,29 & 4. Mose 24,9)  
  
Israel = Der Augapfel Gottes:  5. Mose 32,10; Psalm 17,8 & Sach 2,8 (Steht unter 
Gottes besonderem Schutz)  
  
Wir müssen uns mit Israel befassen, weil der Antisemitismus – abgesehen vom Mittleren 
Osten – besonders in Europa erneut derart zugenommen hat, dass man an die Zeit vor den 
Hitler Jahren erinnert wird. Wir befassen uns damit in erster Linie aus biblischen, 
aber auch aus politischen Gründen. Die täglichen Nachrichten erinnern uns daran.  
  
Die Bibel gibt diesem Volk eine Sonderstellung – es ist ein Volk «nicht wie die anderen 
Völker» (Der Prophet Bileam 4.Mose 23, der dieses Volk auf Wunsch 
des Amalekiter Königs Balak hätte verfluchen sollen:   
 

„Sie sind ein Volk von ganz besonderer Art, das sich mit andern Völkern nicht vermischt.  
Kein Mensch kann diese Jakobsleute zählen, wie Staub bedecken sie die Erde,   
die Scharen Israels, die vielen Tausend. Sie sind ein Volk, das stets das Rechte tut.   
Ich möchte, dass ich einmal so wie sie  in Gottes Frieden sterben könnte!“  
 
Trotz Hartnäckigkeit und Ungehorsam behält Israel seine bleibende Erwählung. Seine 
Existenz ist „paradox“ (widersprechend, eigentümlich) ein Geheimnis, das Gottes Treue 
offenbart, denn eigentlich müsste Gott sein Volk verstossen haben, aber es bleibt 
„Geliebte um der Väter willen.“ (Römer 11). Hosea 11: 8-12 //5. Mose 29,23) & Hos 3,4-5.  
 

Sach 8,23   So spricht der Herr, der Herrscher der Welt: »Zu jener Zeit wird man es 
erleben, dass zehn Männer aus Völkern mit ganz verschiedenen Sprachen sich an 
einen Juden hängen, seinen Gewandzipfel ergreifen und sagen: ‘Lasst uns mit 
euch nach Jerusalem ziehen! Wir haben gehört, dass Gott auf eurer Seite steht.’«.  

  
Israel als politischer Begriff: Die Weltpolitik musste dafür sorgen, dass Israel 1948 – wieder 
als Nation auf die Bühne der Weltgeschichte zurückkehren musste. Heute hat der Staat 
Israel fast 9 Millionen Einwohner, wovon rund 75% jüdische Bevölkerung. Wenn wir vom 
Staat sprechen, sind es etwa 6 Millionen Juden, die darin leben. Israel im weiteren oder 
auch biblischen Sinn – die Nachkommenschaft Abrahams, die sich weltweit auf Jakob 
berufen könnte – zählt über 12 Millionen.  
  
König David: 1Chronik 21,17:  
  

„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?“  
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Je nach Kontext verstehen wir unter dem ethnischen (DNA !)  Begriff «Israel»   
• Jakob, der Stammvater des Volkes  
• das historische Volk Gottes  
• den modernen Staat im Mittleren Osten  
• die Gesamtheit aller Juden innerhalb und ausserhalb ihres Landes  
• die frommen, die atheistischen, aber auch die Messias-Jesus-gläubigen Juden in aller   
       Welt, das ganze Spektrum mit allen Varianten derer, di sich als Juden verstehen  
• das geographische Land, das Gott seinem Volk zuteilte, samt der Hauptstadt – diese  
       heisst auch Zion. Zion oder Jerusalem stehen auch für das ganze Land   
  

Israel ist ein vielfältiger (ethnischer, religiöser und politischer Begriff). Man beachte die 
bunte Zusammensetzung aus Sprachen und Nationalitäten und völlig unterschiedlichen 
Prozentzahlen. Man findet unterschiedliche Angaben. Juden, die Jesus als ihren Messias 
erkannt haben und in Israel leben zählen schätzungsweise 30’0001 – (weniger als 0.5% der 
Bevölkerung). 
        
 Sechs Gruppen:  

Sekuläre Juden aus Europa: Aschkenasi  
Juden aus der ehemaligen Sowjetunion  
Orientalische Juden: Sephardische Juden  
Ultra-Orthodoxe – meist aus Osteuropa  
Orthodoxe, die als Siedler leben (etwa 280’00)  
Arabische Israelis (etwa 1.5 Millionen)  

  
Die deutsche Theologin Prof. Dr. Ursula Rudnick schreibt zum Israel Sonntag 2018 als 
Antwort auf unsere Frage:  
 
 „Erstens haben wir die Bibel empfangen, die das Fundament unseres Glaubens ist. Die 
Kirche hielt seit ihren Anfängen daran fest, dass unsere Heilige Schrift aus zwei Teilen 
besteht, dem sogenannten Alten und Neuen Testament. Zu jedem Versuch, den ersten Teil 
der Bibel für überflüssig zu erklären, sagte die Kirche jedes Mal „Nein“, sei es in der Antike, 
in der Neuzeit oder auch in der Gegenwart.  
Zweitens haben wir vom Judentum ethische Impulse erhalten, die auch heute aktuell sind. 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ beispielsweise, ist ein Satz, den Jesus gesprochen 
hat und der von vielen Christen als Kern der christlichen Botschaft verstanden wird. Dieser 
Satz stammt aus dem 19. Kapitel des 3. Buches Moses.  
Und drittens schließlich: Jesus Christus ist Jude. Paulus erinnert in seinem Römerbrief an 
Jesu Jude-Sein. Die Evangelien beschreiben es ausführlich. In den vergangenen 
Jahrzehnten, haben Theologinnen und Theologen gelernt, Jesus in seinem jüdischen Umfeld 
wahrzunehmen. Jesus, der am achten Tag seiner Geburt beschnitten wurde, als 
Erstgeborener im Tempel ausgelöst, dort lernend und betend, in den Synagogen predigend. 
Durch Jesus Christus haben wir Christinnen und Christen Zugang zum Gott Israels gefunden.  
Die Kirche verdankt dem jüdischen Volk viel. Ohne Israel gäbe es uns nicht, jedenfalls nicht 
als Christinnen und Christen. Das ist Grund genug für Dankbarkeit. Eine Dankbarkeit, die 
immer da sein sollte. Derer wir uns jedoch nicht immer bewusst sind.“  


