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Lektion 6: Die Wiederherstellung und die Erweckung Israels 
Als Anfang 1990er Jahre die UdSSR zusammenbrach, wurde es den sowjetischen Juden möglich, das 
Land zu verlassen. Gott hatte schon Jahrtausende vorher zu seinen Propheten über diese Situation 
gesprochen à z.B. 5.Mose 30,3-5. Nun gab er  Gustav Scheller, einem Schweizer, der in England 
eine grosse Reiseagentur betrieb, 1991 den Auftrag, diesen Juden bei ihrer Einwanderung nach 
Israel zu helfen. Er tat dies mit der Verheissung: „Der HERR, der mächtige Gott, sagt: ‚Sieh her, ich 
hebe die Hand und stelle mein Feldzeichen auf, sodass die Völker es sehen. Dann werden sie deine 
Söhne und Töchter auf ihre Arme und Schultern heben und herbeibringen‘.“ (Jes. 49,22) Um 
diesen Auftrag auszuführen, gründete Scheller die Organisation Ebenezer Hilfsfond.  

In seinem Buch Operation Exodus weist der englische Herausgeber auf die Prophetie von Jeremia 
16,14-16 hin. (s.u.) Dazu schrieb er erklärend: „Es wird einen zweiten Exodus geben, der aus der 
Bedrückung heraus in das Heimatland hineinführen wird. Er wird bedeutsamer sein als der erste 
Exodus aus Ägypten. Zuerst werden sie kommen durch die ‚Fischer‘ und durch die Ermutigung. 
Danach wird sich Verfolgung einstellen und sie nach Hause treiben. Sie werden gejagt werden 
(V.16b). Der Antisemitismus wird wieder auferstehen. In der gegenwärtigen Zeit ist GOTT noch dabei 
zu fischen.“ (S. 147-8) 

Diese Prophetie wird seither vom Ebenezer Hilfsfond benützt, um die Dringlichkeit der Aufgabe zu 
illustrieren. Doch ist diese Interpretation gerechtfertigt? Um dies zu beantworten, müssen wir den 
oben erwähnten Text in seinem Kontext lesen: 

Jeremia 16 Zitat Zeitpunkt 
Verse  

10 - 13 

10 Und es wird geschehen, wenn du diesem Volk alle diese Worte 
verkündigen wirst, so werden sie zu dir sagen: »Warum hat der HERR 
all dieses große Unheil über uns ausgesprochen? (…) 11 Dann sollst du 
ihnen antworten: Darum, weil mich eure Väter verlassen haben, 
spricht der HERR, und fremden Göttern nachgefolgt sind und ihnen 
gedient und sie angebetet haben; mich aber haben sie verlassen (…) 
12 Und ihr habt die Bosheit eurer Väter übertroffen; (…) 13 Darum will 
ich euch aus diesem Land wegschleudern in ein Land, das euch und 
euren Vätern unbekannt war, und dort sollt ihr den fremden Göttern 
dienen Tag und Nacht, weil ich euch keine Gnade erweisen werde! 

 
 

Jeremia machte 
diese Aussage vor 
der Wegführung 
des Südreichs Juda 
ins babylonische 
Exil, 587 v. Chr. 
 
 

14 - 15 14 Doch siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da man nicht mehr 
sagen wird: »So wahr der HERR lebt, der die Kinder Israels aus dem 
Land Ägypten heraufgeführt hat!«, 15 sondern: »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. 

Dieser Text weist 
auf eine Zeit hin, 
wenn die Juden 
nach dem babylo-
nischen Exil 
wieder in ihrem 
Land leben. 

16 - 18 16 Siehe, ich will viele Fischer senden, spricht der HERR, die sie fischen 
sollen; danach will ich viele Jäger senden, die sie jagen sollen von allen 
Bergen und von allen Hügeln und aus den Felsenklüften. 17 Denn 
meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet; (…) und ihre Schuld ist 
nicht verhüllt vor meinen Augen. 18 Darum will ich vorher ihre Schuld 
und Sünde zweifach vergelten, weil sie mein Land mit dem Aas ihrer 
schändlichen Götzen entweiht und mein Erbteil mit ihren Gräueln 
erfüllt haben. 

Die Fischer und die 
Jäger beschreiben 
das Handeln der 
Babylonier und 
auch der Römer 
(70 bis 135 n.Chr.), 
was zum 2., welt-
weiten Exil führte. 
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Um die Hilfe bei der Rückführung der Juden nach Israel (Aliya) zu begründen, genügt die Aussage 
von Jesaja 49,22 (s.o.). Die Prophetie von Jeremia 16,14-16 hingegen spricht von Gottes Gericht 
über Israel und nicht von gnädigem Handeln. 


