
Es war so um das Jahr 1998/99, als ich begann mich für ein ganz bestim-
mtes Thema in der Bibel zu interessieren - den beiden Häusern Israels und 
das was weithin als die “verlorenen Stämme” bezeichnet wird.

Nach der Veröffentlichung von “Torah.de - das Buch” in 2001 begann 
ich das Thema der beiden Häuser öffentlich zu vertreten und löste damit 
einen Sturm der Entrüstung unter der Leiterschaft verschiedener christ-
licher Organisationen aus. Das Thema würde nicht nur falsch dargstellt 
werden, sondern vor allem die Schafe in der Gemeinde verwirren und 
Spaltungen verursachen.

Also begann ich meine Argumentation aufzuschreiben, um den immer 
wiederkehrenden Fragen der verschiedensten theologischen Lager zu 
begegnen, woraus letzendlich das nachfolgende Buch entstanden ist.

Die erste Version war schon 2003 fertig. Durch meine damalige berufliche 
Entwicklung, war ich nicht mehr in der Lage, wie ich es mir gewünscht 
hätte, an der Veröffentlichung zu arbeiten. Umzüge von Israel nach den 
USA und dann nach Deutschland ließen die Veröffentlichung weiter 
verzögern.

Nun, 10 Jahre nachdem die ersten Zeilen geschrieben wurden, möchte ich 
die neuste, korrigierte Fassung vorstellen und das Thema “Wer ist Israel?” 
zur Diskussion stellen.

Auch nach jahrelanger Diskussion über das Thema habe ich an der Grun-
daussagen der nachfolgenden Argumentationskette nichts wesendliches 
verändert. Die größte Änderung ist die Passage zum Punkt Demokratie, 
über die ich in den letzten 10 jahren eine andere Sichtweise gewonnen 
habe, die nun in dem korrigierten Dokument vorliegt.  

Da mir dieses Thema am Herzen liegt und ich nicht aufhören werde, 
darüber zu reden, bitte ich vorweg, die Diskussion sachlich und schrift-
gemäß zu führen. Es liegt mir fern, irgendwelchen Traditionen auf die 
Füße zu treten. Dennoch liegt es an dem Charakter der Wahrheit, das 
eingefahrene Gedankengebäude zerstört werden und dies mit einem 
Verlust an Authorität, Einfluss, Macht und Geld einhergeht. Dingen denen 
auch die heutige Leiterschaft nicht immun gegenüber stehen. 

Kommentare können bitte an der entsprechenden Stelle auf meinem Blog 
http://ulfdiebel.de hinterlassen werden. Reden Sie bitte nicht über mich, es 
sein denn es ist etwas Gutes. Haben Sie etwas gegen meine Thesen, führen 
Sie bitte Ihre Argumente an und nutzen die Kommentarfunktion. Soweit 



es meine Zeit erlaubt, werde ich antworten. 

Da ich nun schon seit 2008 in Berlin lebe und in dieser Zeit überhaupt 
nicht im “Bereich Israel” unterwegs war, möchte ich kurz zusammen-
fassen, warum Sie als Christ dieses Buch nicht nur lesen, sondern auch 
beherzigen sollten.

1994 fand ich zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Als ich 
begann die Bibel zu lesen, musste ich feststellen, das dieses Buch ein Buch 
über das Land, den Gott und das Volk Israels ist. 
1996 zog ich mit meiner Frau Senait nach Jerusalem, um ein Jahr in Jeru-
salem zu studieren. Aus dem ersten Jahr wuden viele weitere, die ich heute 
als absolutes Privileg bezeichnen darf.

Über einen Zeitraum von über zehn jahren war ich in der Lage vor Ort 
die Aussagen der Bibel auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen und 
deren Implikationen und direkten Auswirkungen auf tägliche politische 
Ereignisse zu erleben.

Zuerst als Student, dann als Autor, Journalist, Bibelkommentator und 
Internet Marketing Experte und international tätiger Unternehmer. Als 
einer der Wenigen die ich in diesem Bereich kenne, habe ich es verstan-
den theologisch “unabhängig” zu bleiben. Durch meine privaten Ge-
schäfte, die mir finanzielle Unabhängigkeit garantierten, war es mir immer 
möglich das zu sagen, was ich wirklich dachte  Als Sprecher, Prediger 
oder Vertreter einer offiziellen Gruppierung, in der man in einer finaniel-
len Abhängigkeit steht, kann man nicht immer die Dinge sagen, die man 
persönlich glaubt oder für richtig befindet. 

Es stimmt mich traurig, dass diese Form der Heuchelei trotzdem in vielen 
Teilen der christlichen Leiterschaft angekommen ist.  Die Wahrheit wird 
aus finanziellen Interessen durch Political Correctnes ersetzt. Man macht 
Abstriche an der Wahrheit und verliert sich in Nichtigkeiten.  

Über die vergangenen Jahre wurden viele der zentralen Akteure in der 
christlichen Israelbewegung, sowohl in Deutschland, als auch internation-
al meine persönlichen Freunde.

Als Leiter der Medien Abteilung der ICEJ bei der ich das noch immer 
publizierte “Wort aus Jerusalem” inniziierte und die erste www.icej.org 
entwicklete, hatte ich einen ziemlich guten Überblick über die einzelnen 
geistlichen Strömungen innerhalb der Evangelikalen Christenheit. 



Es gab Nationen die waren Israel freundlicher aufgeschlossen als andere. 

Zu den wahren Israel Fans gehören die USA, Deutschland, Finnland und 
Norwegen. In den letzten Jahren wuchs aber die Aufmerksamkeit in Japan 
und Brasilien unter den dortigen Christen. Sowohl der Asiatische, als auch 
der afrikanische Kontinent hat immer mehr Gemeinden, die eine Pro-
Israel Haltung einnehmen.

Diese Pro-Israel Haltung kommt nicht unbedingt von der verabreichten 
Lehre, sondern vielmehr aus der logischen Umsetzung der Schrift im 
täglichen Leben, weil man die Bibel eben liest und für wahr erachtet. 

Ein gutes Beispiel dafür ist Mikronesien, welche kurz vor der Milleniums-
konferenz der UN in New York als einziger Staat zusammen mit der USA 
gegen eine Resulution der Generalversammlung stimmte, welche Israel 
mal wieder einseitig für irgendetwas verantwortlich machen wollten. Der 
Chef PLO Terrorist Arafat sprach danach, immer wenn er mal wieder die 
USA beleidigen wollte von den USA als “the Greater Micronesia”

Auf der Rückkehr von New York flog der Präsident Mikonesiens über 
Jerusalem nach Hause. Ich hörte davon und vereinbarte zusammen mit 
David Parsons von der ICEJ ein Treffen mit ihm in seiner Hotelsuite. Auf 
die Frage, warum er denn bei der UN für Israel gestimmt hatte antwortete 
er: “Weil wir in Mikronesien die Bibel lesen und da steht drin, dass es 
Gottes Wille sei Israel zu segnen.”  Schön wäre es einmal solche Aussagen 
von den christlichen Politikern in Deutschland zu hören. 

Während die Anwendung der Ratschläge und Weisheiten der Bibel in 
Deuschland abnehmen, finden Millionen Asiaten und Afrikaner ihr 
Seelenheil in den Worten der Heiligen Schrift, in der nun einmal Israel ein 
zentrales Thema ist und entsprechendes Interesse weckt.

Trotz des großen Bedarfes an Lehrern in diesem Bereich, ist die tatsächli-
che Verfügbarkeit gering - auch wenn es das Internet einfacher gemacht 
hat die Botschaft zu verbreiten.

Mit den meisten bekannten Lehrern habe ich das Thema der zwei Häuser 
in Länge besprochen. Und dabei meine ich nicht nur mal eben in einem 
Gespräch im Ausgang nach der Predigt. Auch hier darf ich Gott danken, 
mich zu solchen Geschwistern geführt zu haben. Nicht das ich etwa mit 
allen einer Meinung bin. Dennoch ging das Ringen um die nachfolgenden 
Argumente über viele Jahre auf einem Niveau, welches mir ansonsten in 
der Evangelikalen Welt so nicht bekant ist.



Mit dem neu ernannten Executive Director der ICEJ Dr. Jürgen Bühler 
verbindet mich und unsere jeweiligen Familien eine tiefe Freundschaft, 
in der wir unser Leben über 10 Jahre hinweg geteilt haben. Gerade als 
Vertreter der wohl größten übergemeindlichen Pro-Israel Organisation 
wird auch Jogi nicht um die hier aufgeführten Argumente herumkom-
men. Ich vertraue darauf, dass unsere vielen Gespräche über dieses Thema 
auf fruchtbaren Boden gestoßen sind.

Eliyahu Ben Haim, wohl einer der ältesten “diensthabenden” Messianisch-
en Juden im Land und einer der Impulsgeber in der israelischen Gemein-
delandschaft, war über sechs Jahre hinweg mein Tür an Tür Nachbar und 
“Patenonkel” meiner zweiten Tochter. Man konnte das Zusammenleben 
als eine Art Wohngemeinschaft bezeichnen, in der regelmäßig die Leiter 
des Landes und internationale christliche und messianische Prediger und 
Bibellehrer ein und ausgingen.

Durch Eliyahu hatte meine Familie und ich das Vorrecht über drei Jahre 
hinweg mit Derek Prince zusammen zu leben, der in den letzten Jahren 
seines Schaffens jede Woche pünktlich in den Bibelkreis in unserem Haus 
erschien, wenn er nicht gerade in einer Ecke der Welt predigte.

Noch bevor ich nach Israel ging, lernte ich Michael Schneider kennen, der 
nun den Predigtdienst seines Vaters Ludwig übernomen hat. Während 
meiner Studentenzeit 1996 konnte ich einige Zeit in der Nachrichtenagen-
tur NAI arbeiten, woraus eine seit dem andauernde Freundschaft mit der 
Familie entstand, die bis heute andauert. Doron Schneider ist ein wahrer 
Freund und Bruder im Herrn, dem ich viel zu verdanken habe. 

Ray und Sharon Sanders, die Gründer und Direktoren der “Chris-
tian Friends of Israel” waren regelmäßig bei uns zu Gast und sind gute 
Freunde. 

Boaz Michael, einer der bekanntesten und einflußreichsten Messianischen 
Torah Lehrer im englischsprachigen Raum ist seit 1997 ein guter Freund 
und Bruder geworden, der regelmäßig mit meinem US Partner Scott Dif-
fenderfer von der Messianic Israel Aliance zusammen arbeitet. 

Bei Johannes Gerloff, dem Korrespondenten der KEP muss ich leider im-
mer noch an den Haken denken, den er mir beim Boxen in Jogis Garten 
verpasst hat. Viele seiner Einsichten in die Schrift sind absolut lesenswert 
genauso, wie seine Nachrichten und Kommentare aus Israel.

Auch mit Malcolm Hedding dem ausscheidenden Direktor der ICEJ, unter 



dem ich einige Zeit arbeiten durfte, verbindet mich eine tiefe Freundschaft 
und viele gemeinsame Grillabende mit der gesamten Familie.

Wayne Hilsdon, der Pastor der King of Kings, der größten freikirchlichen 
Gemeinde in Israel mit weltweitem geistlichen Einfluss, war über meh-
rere Jahre auch mein Pastor. Fast sieben Jahre war ich Teil des Lobpre-
isteams der King of Kings und aktiver Teilhaber im Männergebetskreis 
Mittwochsmorgens um 6.00. Besonders hier gab es einige interessante 
Gespräche zum Thema zwei Häauser. Vor allem ausgelöst durch   

Chuck Cohen. Von dem langjährigen Co Pastor bei der King of Kings, der 
nun als einer der wenigen in Israel lebenden Lehrer um die Welt reist, um 
seine Botschaft über Israel zu verbreiten, vermisse ich immer noch eine 
Antwort auf meine letzten Argumente, die ihm wohl ausgegangen sind. 
Chuck ist aus der Jesus People Bewegung als Hippie errettet worden. Auch 
wenn die Haare etwas kürzer sind, so ist immer noch genug Hippie in 
ihm. Sein Sohn Michael hat einige Jahre für mich als Webmaster gearbe-
itet und mit den Grundstein für meine Internettätigkeiten gelegt.

Auch möchte ich die guten Freunde im Herrn Ephraim Frank und seine 
Frau Rimona erwähnen, die seit mittlerweile über 25 Jahren im Dienst des 
Herrn stehen und viele Schriften zum Thema Israel geschrieben haben. 
Ephraim neustes Buch “The Firstborn Factor” wird derzeit ins Deutsche 
übersetzt und wird einiges zum Thema “Erstgeborener” sagen, was in 
diesem Buch schon angeschnitten wird.

Mit all diesen Brüdern im Herrn, die nach meinem Kenntnisstand wohl 
mehr oder weniger die heutige Lehrmeinung über Israel in weiten Teilen 
der pfingstlich charismatischen und messianischen Gemeinden bestim-
men, verbindet mich eine langjährige persönliche und in fast allen Fällen 
sehr familiär freundschaftliche Beziehung. 

Diese hat es mir ermöglicht, über die Jahre hinweg das Thema “Ephraim”, 
Zwei Häuser, Judah und Israel, die verlorenen Stämme.  immer und im-
mer wieder mit den geistlichen Leitern die es wirklich wissen müssten 
durchzukauen. Mit einigen verbrachte ich Stunden, um durch die Schrift 
zu gehen, um jeden erdenklichen “Sichtwinkel” durchzusprechen und eine 
Lösung auf brennende Fragen zu finden.

Auch wenn nicht in allen Punkten eine Übereinstimmung erzielt werden 
konnte - es gar erhebliche Unterschiede in den Ansichten gibt - so sind 
einige Dinge einfach nicht von der Hand zu weisen und wegzudiskutieren.



Die nachfolgende Argumentation ist nicht aus einem Vakuum entstanden, 
sondern nach Abwägungen aller vorhandenen Informationen, Diksus-
sionen, Gegenargumenten und Bibelforschumg.

Gerade zum Thema Israel befinden wir uns in einer schwierigen Situation. 
Denn obwohl Israel eines der wichtigsten Themen der Bibel ist, ist ihr 
Stellenwert in der Predigt in der heutigen Gemeinde verschwindend ger-
ing. Auch sind nicht viele da, die über qualifiziertes Wissen und Vor-Ort 
Erfahrung verfügen, um überhaupt über dieses Thema zu predigen oder 
zu sprechen.

Nach nunmehr 42 Monaten in Deutschland, in denen ich mich überhaupt 
nicht zu diesem Thema geäußert habe, verspüre ich die Dringlichkeit das 
Thema wieder aufleben zu lassen. 

Ich freue mich auf eine anregende Diskussion.

Berlin, 02.07.2011

Ulf Diebel

 

 





Einleitung 
  
„Und darüber hinaus, mein Sohn, laß dich von ihnen warnen! Des vielen 
Bücher machens ist kein Ende, und viel Studieren ermüdet den Leib.“ Pre-
diger 12:12 
  
Noch ein Buch über Israel werden sie vielleicht denken, gibt es denn nicht 
schon genug? 
  
Auch ich habe mir diese Frage gestellt, als ich begann dieses Buch zu sch-
reiben. Über ein Jahr dauerte es, bis die ersten Kapitel geschrieben wur-
den. Nicht das ich etwa ungern über biblische Themen schreibe. Schon 
seit 1998 schreibe ich regelmäßig Bibelkommentare, welche hauptsächlich 
über www.torah.de  eine treue Leserschaft haben. Auch beantworte ich 
jeden Brief gerne ausführlich, wenn es meine Zeit erlaubt. 
  
Nein, es war nicht das ich über das Thema nicht schreiben wollte. Aber 
das Thema dieses Buches ist so brisant, das es zu..... sagen wir Unannehm-
lichkeiten mit den verschiedensten Glaubensgruppierungen geben könnte, 
ja garantiert geben wird. 
  
Dabei fing alles ganz harmlos an. Mitten in der Nacht wurde ich wach und 
der Herr sprach nur ein Wort zu mir: Israel! Da ich zu diesem Zeitpunkt 
schon über zwei Jahre in Israel lebte und mich mit diesem Thema biblisch 
gesehen eingehend beschäftigt hatte war ich im Grunde genommen nicht 
weiter verwundert. Aber dann sagte der Herr noch einmal „Israel“ und in 
diesem Augenblick, wurde mein Herz von etwas erfüllt, von dem ich keine 
Ahnung hatte, welches Ausmaß dies haben würde. 
  
Nach wochenlangem Studium des Wortes, um die Dinge zu bestätigen, 
die der Herrn mir in mein Herz gelegt hatte, hatte ich auf dem Herzen 
mit einem Bruder, einem Pastor einer kleinen Gemeinde in Jerusalem, 
zu sprechen. Obwohl er regelmäßig zum Frühgebet unserer Gemeinde 
kam, blieb nie Zeit für ein ausgiebiges Gespräch, da er schon um 8.00 Uhr 
morgens arbeiten gehen musste. 
  
Aber ich fühlte mich dazu hingezogen das Thema Israel mit ihm zu be-
sprechen. Nachdem ich mein Herz ausgeschüttet hatte, erzählte er mir zu 
meiner Verwunderung, dass zur gleichen Zeit, die verschiedensten Gläu-
bigen in Israel, vollkommen unabhängig voneinander, die gleiche Vision 
über Israel erhalten hatten. 
  



Nach einigen Gesprächen mit diesem Bruder, besuchte ich dann verschie-
dene christliche Leiter im Land, um auch mit diesen über das gleiche 
Thema zu sprechen, dessen Reaktion zugegebener Maßen sehr unter-
schiedlich war. 
  
Um was geht es denn eigentlich? 
  
Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Beantwortung der 
Frage „Wer ist Israel?“. 
  
Die Antwort auf diese Frage hat in der Vergangenheit unzählbare Men-
schenleben gefordert. Die römisch-katholische Kirche, als einzige offizielle 
„christliche“ Organisation war über Jahrhunderte hinweg der Ansicht, 
dass seit Christus die Kirche das alleinige und „wahre“ Israel ist. 
  
Die sogenannte Ersatztheologie besagt, dass die Juden aufgrund des 
Mordes an Jesu von Gott verstoßen wurden. Die neu entstandene Gemei-
nde, das „geistige“ oder „wahre“ Israel,  trat an die Stelle des „physischen“ 
Israels. Während das „geistige“ Israel sämtlichen Segen von Gott erbte, 
war das „fleischliche“ Israel unter dem Fluch Gottes und konnte daher bis 
auf den Tod verfolgt werden. So waren die schlimmsten antisemitischen 
Aktionen, wie z.b. Pogrome, Zwangstaufen, Vertreibung etc. Resultat 
dieser Theologie. 
  
Auf der anderen Seite haben wir diejenigen die Israel lieben. Sie nennen 
sich Israelfreunde, oder christliche Zionisten. Obwohl diese Gruppierun-
gen sich sehr eingehend mit der Bibel beschäftigen gibt es unterschiedli-
che Vorstellungen darüber wer Israel ist. Für die meisten sind es die Juden, 
die nach Jahrhunderten andauernden Verfolgungen endlich in Israel ihre 
biblische Heimstätte gefunden haben. Zwischen der Position der absoluten 
Israelfreunde, die Israel abgöttisch lieben und den Israelhassern gibt es die 
verschiedensten Zwischenpositionen, je nach geistlicher Ausrichtung. 
  
Aber wer ist denn nun Israel wirklich? Der Staat im Mittleren Osten? Das 
jüdische Volk? Die Gemeinde? Was sind denn die verschiedenen Grup-
pierungen der Bibel, wie z.B. das Haus Israel, die Kinder Israels, das Haus 
Judah, Jakob, Israel usw.? 
  
Je nachdem, wie wir unsere Antwort geben, leben wir. Wir werden eine 
Meinung, oder Einstellung gegenüber „diesem“ Israel haben und uns 
dementsprechend verhalten. Am Tage des Jüngsten Gerichtes, müssen 
wir dann Rechenschaft über unsere Taten ablegen. Israel ist die Jungfrau 
Gottes und jedermann wird danach beurteilt werden, wie er sich ge-



genüber dieser „Braut“ Gottes verhalten hat. Aber was ist denn, wenn wir 
diese Braut sind? Wenn wir diese Braut sind, dann müssen wir danach 
auch leben. 
  
Prediger 12:13 
Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören: Fürchte Gott und halte seine 
Gebote! Denn das soll jeder Mensch tun. 
  
Dieses Buch ist nicht nur zum Lesen und in-die-Ecke-stellen gedacht. 
Dieses Buch will ein Ergebnis erzielen. Es will Ihnen eine neue Identität 
in Christus geben. Wenn Sie verstehen wer Sie sind, dann wissen Sie auch 
was Sie zu tun haben. 



Babylon gegen Israel
  
Bevor wir uns mit Israel beschäftigen, sollten wir etwas erkennen, was sich 
wie ein roter Faden durch die Schrift zieht. 
Es ist die „schwarz-weiß“ - Sichtweise der Bibel. 
Es gibt keinen Mittelweg in der Heiligen Schrift. Entweder ist man tot 
oder lebendig, man ist ein Sohn des Teufels oder Kind Gottes, man ist im 
Reich der Finsternis oder im Reich des Lichts. Man ist für Jesus oder ge-
gen ihn. Man ist ein Sünder oder ein Gerechter. Es gibt keine Grauzonen. 
Auch Israel hat so sein Gegenüber. Während Israel der Ausdruck des 
Reiches Gottes ist, ist Babylon der Ausdruck des Reiches Satan und der 
Welt. Und diese beiden Reich stehen in einem permanenten Kampf gegen 
einander. Dabei wird dieser Kampf nicht nur in der geistlichen Welt aus-
getragen, sondern auch in der natürlichen. 
 
Um was geht es? 

Gründer Babylons war Nimrod. 
  
1.Mose 10:9-10 
Er war ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN; darum sagt man: Wie Nim-
rod, ein gewaltiger Jäger vor dem HERRN! Und der Anfang seines König-
reiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Land Schinar. 
  
In Kapitel 11 des 1. Buches Mose erleben wir die Folgen der Gründung 
des Reiches Babylon, welches durch bestimmte Charakteristiken aus-
gezeichnet ist. 
  
1.Mose 11:1-9 
Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben 
Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine 
Ebene im Land Schinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer 
zum anderen: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen! Und der 
Ziegel diente ihnen als Stein, und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und 
sie sprachen: Wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, 
und seine Spitze bis an den Himmel! So wollen wir uns einen Namen ma-
chen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen! Und 
der HERR fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Men-
schenkinder bauten. Und der HERR sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und 
eine Sprache haben sie alle, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt 
wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst 
uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen 
Sprache nicht mehr verstehen! Und der HERR zerstreute sie von dort über 



die ganze Erde; und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr 
den Namen Babel; denn dort verwirrte der HERR die Sprache der ganzen 
Erde, und von dort zerstreute sie der HERR über die ganze Erde. 
  
Babylon ist das Reich des menschlichen Willens. Es geht um das Ego des 
Menschen, der sich Selbst einen Namen bauen will. Nicht Gott steht im 
Mittelpunkt, sondern WIR. „Lasst UNS einen Namen machen“ heißt es. 
Damit ist Babylon das Reich in der Bibel, was sich dadurch auszeichnet, 
seinen Bewohnern einen Namen machen zu wollen. Dieser Stolz und 
Egoismus widersteht aber dem Willen Gottes, der sich Selbst einen Namen 
machen will. 
  
Somit steht dieses Reich im Kampf gegen Gott, da es Gottes Ansprüche 
nicht anerkennen will. Nicht Gottes Souveränität regiert, sondern der 
„Geist des Menschen“. Nicht Gottes Absolutheitsanspruch auf unser Leben 
gilt, sondern Toleranz. Nicht eine lebendige Beziehung mit dem Schöpfer 
des Universums in Freiheit ist das Ziel, sondern Versklavung in einem 
menschlich erfundenen religiösen System. Dabei ist die Lebensweise 
Babylons so subtil und attraktiv, dass selbst Kinder Gottes immer wieder 
von diesem Reich angezogen werden. 
  
Die Strafe des Hauses Judah war es, 70 Jahre lang in diesem Reich Babylon 
zubringen zu müssen. Aber die Juden erkannten ihre Strafe nicht. Nur ein 
Bruchteil kehrte zurück nach Judäa, als es dazu die Möglichkeit gab. Die 
überwiegende Mehrheit blieb in Babylon. “Warum?” fragt man sich da. 
Weil Babylon so „schön“ ist. Babylon war so „attraktiv“, sogar im Gericht, 
das Babylon das spirituelle Zentrum des Judentums wurde. Erst mit der 
Gründung des Staates Israel kamen die letzten Juden aus Babylon zurück 
– nach 2500 Jahren! 
  
Babylon ist tolerant, religiös, reich, durchorganisiert und das Zentrum 
der Welt. Das ist das fatale an Babylon. Denn wenn man dort wohnt, sieht 
man es als gar nicht mehr so schlimm an dort zu sein! 
Babylon zieht einen weg von Gott und bringt einen dazu Kompromisse zu 
schließen. 
  
Was erfahren wir noch über dieses Babylon?: 
  
1 Petrus 5:13  
Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. 
  
Offenbarung 17:5  
und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis: Baby-



lon, die große, die Mutter der Huren und der Greuel der Erde. 
  
Offenbarung 18:2  
Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, 
die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefän-
gnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehaßten 
Vogels 
  
Man nimmt an (persönlich glaube ich das auch), dass Petrus aus der Stadt 
Rom schrieb und den Namen Babylon als ein Codewort benutzte, um die 
Stadt zu beschreiben. Rom war damals der Inbegriff menschlicher Macht. 
Es war wahrlich eine große Hure, welche die Welt im Würgegriff hielt. An 
der Spitze Roms stand der römische Kaiser, ein Mann der als Gott verehrt 
wurde. Es ging darum, sich selbst einen Namen zu machen, wie auch 
schon zu Zeiten Noahs. Auf keine andere Stadt trifft die Beschreibung 
Babylons besser als Rom. 
Aber das was vor den Menschen ist, ist vor Gott nichts, ja viel mehr noch, 
es ist ein Greuel vor ihm und Dämonen und unreine Geister sind in 
Babylon. 
  
Offenbarung 17:6  
Und ich sah die Frau (die Rede ist von Babylon) trunken vom Blut der Hei-
ligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, 
mit großer Verwunderung. 
  
Obwohl die antike Stadt Babylon zugrunde ging, blieb doch ihr „Geist“ 
aktiv. Babylon ist nicht nur eine Stadt, Babylon ist ein System. 
Und dieses System streitet gegen Gott. Und die Bibel warnt uns davor an 
den Sünden Babylons teilzunehmen. 
  
Offenbarung 18:4  
Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr 
hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr 
nicht von ihren Plagen empfangt! 
  
Als Christen können wir nicht Teil Babylons sein. Es gibt nur ein ent-
weder oder. Entweder sind wir Teil Babylons und werden ihrer Plagen 
teilhaftig, oder wir sind Teil des Reiches Gottes und werden seinen Seg-
nungen teilhaftig. Beides zusammen geht nicht. 
  
Aber Babylon will uns zurückhaben! Babylon kämpft um uns auf jeder 
Front. 
  



Die Antwort Gottes auf Babylon ist Israel. Israel hat seine eigenen Gesetz, 
sein eigenes Land, seinen eigenen König und eigene Bürger. 
  
Wenn wir also die Geschichte Israels - der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft - studieren, wollen wir im Hinterkopf behalten, das Israel als Ge-
genüber zu Babylon gegründet wurde und zu guter Letzt den Sieg davon 
tragen wird. Während Babylon dem Erdboden gleichgemacht wird und 
den Flammen zum Opfer fällt, wird Israel mit seiner Hauptstadt Jerusalem 
und Jesus Christus als seinem König für 1000 Jahre auf dieser Welt und bis 
in alle Ewigkeit in der nächsten Welt regieren. 
  
Aber woher kommt Israel? Welchen Plan hat Gott mit Israel heute und 
wie hat er dich und mich in diesen Plan mit eingebaut? Wer ist Israel? 

Update 10.01.2010 
In der Zwischenzeit wohne ich in Berlin und es sind einige Jahre vergan-
gen, seit die obigen Zeilen geschrieben wurden. Seit meiner Zeit in Berlin 
gehen mir einige Dinge durch den Kopf. Der Pergamon Altar, der  in 
der Offenbarung von Jesus als der “Thron Satans” bezeichnet wird, steht 
in Berlin. Gleich neben dem Original Eingangstor des antik-biblischen 
Babylon. Seit 10 Tagen haben wir den Staat Europa, der Geliebten Zeus´, 
dessen viel verbreitetes Motiv die Frau ist, die ein Tier reitet und sehr stark 
an Offb 17,3 erinnnert: Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich 
sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher 
Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Berlin ist sicherlich 
nicht das “neue” Babylon, aber ein sehr wichtiger Baustein im Babylon 
System. 
  
  



Von Abram zu Abraham 
  
Die Geschichte Israels beginnt mit der Erwählung Abrams in 
1.Mose 12:1-3. 
  
Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner 
Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir 
zeigen werde! Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich 
will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst 
ein Segen sein! Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den 
werde ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter 
der Erde! 
  
Wer war Abram? 
Obwohl einige Leute davon ausgehen, das Abram ein “wahllos” her-
ausgesuchter Mann war, dessen Vater nach jüdischer Überlieferung ein 
Götzendiener war, ist es doch erstaunlich, das Abram ohne zu fragen Gott 
nachfolgte. 
Dabei macht uns die Schrift klar, das Abram ein Nachkomme der Linie 
Sets ist, des Sohnes Adams, der an die Stelle Abels getreten war. Abram 
war der Erstgeborene in seiner Familie und erbte so den Segen seiner 
Vorväter. Zu seinen in der Bibel registrierten Vätern gehörte Henoch, dem 
ersten Mann von dem gesagt wurde, das er mit Gott wandelte und dann 
entrückt wurde[1]. Aber auch Noah war ein direkter Vorfahre in der Reihe 
der Erstgeborenen seit Set, der als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet 
wurde[2]. Uns muss bewusst werden, dass Noah erst starb, als Abram 58 
Jahre alt war[3]. Sem gar lebte noch so lange, dass er die Geburt von Isaak 
und Jakob miterlebte! 
In einer Kultur, wo der erstgeborene Sohn der Träger des Erbes war und 
der ganze Stolz des Vaters, würde es ungewöhnlich erscheinen, wenn 
Noah und Abram sich nie gekannt hätten. 

Als Prediger der Gerechtigkeit hatte Noah auch noch nach der Sintflut 
etwas zu sagen. Was läge näher, als all sein Wissen und seine Erfahrun-
gen mit Gott, aber auch seine Warnungen, an seinen Erstgeborenen Sem 
weiterzugeben, der den Familiensegen weitertrug? Dieser wiederum gab 
das gelernte weiter an seinen Erstgeborenen, bis letztendlich Abram Emp-
fänger der Segnungen, Erzählungen, Erfahrungen und Warnungen Noahs 
wurde. 

Als Abram dann die Berufung Gottes bekam, war er vollends vorbereitet. 
Er kannte Gott. Er wusste von der Flut, dem Reden Gottes, den Bund den 
er mit den Menschen geschlossen hatte und dessen sichtbare Form der 



Regenbogen war. Abram war der Erstgeborene[4] der die Segenslinie die 
seit Set bestanden hatte, weiterführte. Abram war nicht eine „Zufallsents-
cheidung“ Gottes, sondern war seine erste Wahl, um seinen Plan mit der 
Menschheit zu erfüllen! 
  
Dieser Plan Gottes war aber nicht etwas „rein“ geistliches, sondern hatte 
eine sehr natürliche, erdgebundene Seite. Gott machte Abram ein An-
gebot: „Wenn du aus deinem Land gehst und dort hingehst, wo ich dich 
hinschicke, dann werde ich dir gutes tun.“ Das ist das wesentliche an 
Gottes Angebot. 
  
Folgende Zusage macht Gott an Abram: 
  

1.)   aus Abram EINE große Nation zu machen 
2.)   Abram einen großen Namen zu machen 
3.)   Abram zu segnen 
4.)   Abram zum Segen zu machen 
5.)   Durch Abram alle Geschlechter (wörtlich: Familien) der Erde zu
        segnen. 

  
Auffällig ist zunächst einmal, das entgegen der Vorgehensweise Babylons, 
sich selbst einen Namen zu machen, Abram einen großen Namen ver-
sprochen bekommt, jedoch soll er diesen Namen nicht aus seiner eigenen 
Kraft empfangen, sondern von Gott verliehen bekommen. 
  
Wie sehr hat sich genau dieses Versprechen Gottes erfüllt. Egal wie man 
zu der Person Abrams steht, sein neuer Name Abraham ist über die ganze 
Welt bekannt und sowohl Juden, als auch Christen und Moslems bezeich-
nen Abraham als ihren Vorvater. 
  
Auch war Abram über alle Massen gesegnet. Er erreichte ein stattliches 
Alter, hatte eine treue Ehefrau Namens Sara und war in jeder Hinsicht 
finanziell gesegnet. Seine eigene Kleinarmee war so stark, dass er in der 
Lage war mehrere Könige zu besiegen. Er besaß Ansehen und war ein 
Freund Gottes[5]. 
  
Gott erfüllte also ohne Zweifel die Verheißungen eines großen Na-
mens und Segens, wie sieht es also mit den anderen Verheißungen aus? 
Während ein Teil der Versprechen Gottes an Abram seine Person direkt 
betrafen, sprich Verheißungen, die Abram noch in seinem eigenen Leben 
erfahren konnte, gab es Versprechen dessen Erfüllung Abram nicht mehr 
erleben konnte, namentlich eine große Nation. 
Was meinte Gott mit einer großen Nation? 



Das hebräische sagt, das Gott Abram zu einer „Goi gadol“ machen will. 
Ein „Goi“ ist im umgangsprachlichen Iwrit, des modernen Hebräisch im 
allgemeinen ein Heide. Aber in der Bibel bedeutet „Goi“ eine Nation oder 
ein Volk, ein Begriff der auch öfters für Nationen verwendet wird, die 
nicht von Abram abstammen. In jedem Fall ist hier „Goi“ als eine Gruppe 
zu verstehen, die nicht nur groß ist, sondern vor allem die Auszeichnung 
hat von Abram abzustammen. Durch diese „Goi“ will Gott dann den letz-
ten Teil des Versprechens einlösen, alle Familien der Erde zu segnen. 
  
Nachdem Abram dann in das Land ging, welches Gott ihm zeigen wollte, 
vergrößerte Gott sein Versprechen und spezifiziert es. 
  
1.Mose 13:14-17 
Und der HERR sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: 
Erheb doch deine Augen, und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden 
und nach Süden, nach Osten und nach Westen! Denn das ganze Land, das 
du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich 
will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, so dass, wenn 
jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt 
werden. Mache dich auf, und durchwandere das Land seiner Länge nach 
und seiner Breite nach! Denn dir will ich es geben. 

Gott erklärt hier erstmals sein Versprechen einer großen Nation. 
  
Die Nation ist, wie wir schon feststellten, die physische Nachkommen-
schaft Abrams. Für „Nachkommenschaft“ steht hier in unserer zweiten 
Passage im Originaltext nicht mehr „Goi“, sondern „zera“, was wörtlich 
„Same“ oder „säen“ bedeutet. Das besondere an einem Samenkorn 
wiederum ist, dass sämtliche Informationen, das sogenannte Erbgut, in 
jedem Samen gleichermaßen vorhanden ist, egal wie oft der Same durch 
die Pflanze reproduziert wird. Ein Same einer Eiche kann immer nur eine 
Eiche hervorbringen und niemals eine Birke. Interessant ist auch, das die 
von Gott geschaffenen Samen über Jahrtausende hinweg wachstumsfähig 
bleiben. Man fand in den Gräbern der Pharaonen Ägyptens Grabbeigaben 
von Getreide, welches man einpflanzte. Der Same brachte Frucht hervor, 
obwohl er 4.000 Jahre in einem Grab lag! 
  
Genau das ist auch das besondere an der Nachkommenschaft Abrams. 
Sie werden etwas in sich tragen, was nur diese Nachkommen haben und 
einzigartig ist. Wir werden später sehen, welches diese Eigenschaft ist. 
Außerdem werden diese Nachkommen nicht etwa ein kleines Grüppchen 
von Leuten sein, sondern so zahlreich, wie der Staub der Erde. Die Ver-
mehrungsverheißung Gottes ist so groß, das es keinem möglich sein wird 



die physikalischen Nachfahren Abrams zu zählen. 
  
Aber es geht weiter mit den Versprechen Gottes, denn dieser bestimmten 
Nachkommenschaft, diesem „Goi“ soll ein ganz bestimmtes Land zug-
esprochen werden. Es ist das Land, welches heute in der Welt unter dem 
Namen Israel bekannt ist. 
Das Land und die von Gott vorher bestimmten Nachkommen Abrams 
sind untrennbar verbunden. Und um uns ganz klar zu machen, das diese 
Verbindung zwischen Land und Leuten nicht aufgehoben werden kann, 
fügt die Schrift das Wort „ewig“ hinzu! 
  
Wenn Gott von sich aus sagt, dass dieses Land den Nachkommen Abrams 
für ewig gehört, hat sich dann im Jahre 2009 etwas verändert? Wird sich 
etwas im Jahre 2015 ändern oder gar im Jahre 3000? Nein – ganz bestim-
mt nicht, denn wenn Gott ewig sagt, dann meint er dies auch. 
  
Die Vorstellung, das Abram eine Nation von unzählbarer Größe werden 
sollte, gekoppelt mit dem Versprechen ein ganzes Land zu besitzen, 
rutschte für Abram in immer weitere Ferne, als er sah wie er älter und 
älter wurde. 
Doch Gott erschien dem Abram wieder.... 
  
1.Mose 15:1-6 
Nach diesen Dingen geschah das Wort des HERRN zu Abram in einem Ge-
sicht so: Fürchte dich nicht, Abram; ich bin dir ein Schild, ich werde deinen 
Lohn sehr groß machen. Da sagte Abram: Herr, HERR, was willst du mir 
geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin, und Erbe meines Hauses, das wird 
Elieser von Damaskus. Und Abram sagte: Siehe, mir hast du keinen Nach-
kommen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. 
Und siehe, das Wort des HERRN geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich 
beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. 
Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel, und 
zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: So 
zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein! Und er glaubte dem HERRN; 
und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. 
  
Obwohl Abram zweifelte vertraute er Gott und glaubte an sein Wort. Er 
schaute nicht auf seine Umstände, seine immer älter werdende Frau und 
auf die biologische Unmöglichkeit, sondern auf Gott, den Urheber der 
Verheißung. 
  
Weil Abram Gott glaubte, rechnete Gott Abram dies als seine Gere-
chtigkeit an. Der Glaube Abrams unterschied sich von jedem anderen 



Glauben. Es war ein Glaube an das Wort Gottes. Es ist genau dieser 
Glaube Abrams, der Einzigartigkeit ist und der in seinen Samen, seinem 
„zera“ hineingelegt wurde. Anders formuliert: das Ziel Gottes war es, den 
Glauben Abrams in einer ganzen Nation wiederzufinden. Daher erwählte 
er Abram, um diese „Veranlagung des Glaubens“ in einer unzählbaren 
Menge zu multiplizieren. 
  
Wir müssen verstehen, dass das einzige, was Abram wirklich von anderen 
unterschied, sein Glaube war. Er war ungeduldig, wollte seinen eigenen 
Weg gehen, führte eigene Maßnahmen durch, wurde selbst aktiv, wie wir 
alle! Aber niemand war wie Abram, der in Anbetracht einer vollkommen 
aussichtlosen Situation Gott glaubte, ohne die Resultate jemals sehen zu 
können. 
Um seine Aussage zu bekräftigen geht Gott einen einseitigen Bund mit 
Abram ein: 
  
1.Mose 15:7-21 
Und er sprach zu ihm: Ich bin der HERR, der ich dich herausgeführt habe 
aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz 
zu nehmen. Und er sagte: Herr, HERR, woran soll ich erkennen, dass ich es 
in Besitz nehmen werde? Da sprach er zu ihm: Bring mir eine dreijährige 
Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turtel-
taube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte 
sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel 
aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab; 
aber Abram verscheuchte sie. Und es geschah beim Untergang der Sonne, 
da fiel ein tiefer Schlaf auf Abram; und siehe, Schrecken, dichte Finsternis 
überfiel ihn. Und er sprach zu Abram: Ganz gewiss sollst du wissen, dass 
deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen 
nicht gehört; und sie werden ihnen dienen, und man wird sie unterdrücken 
vierhundert Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie 
dienen; und danach werden sie ausziehen mit großer Habe.  Du aber, du 
wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben 
werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren; 
denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Und es 
geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe 
da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken 
hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der HERR einen Bund mit Abram und 
sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom 
Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom: die Keniter und 
die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hetiter und die Perisiter und die 
Refaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgaschiter und die 
Jebusiter. 



  
Jahrzehnte wartete er auf die Erfüllung der Verheißung und begann  
schließlich zu zweifeln. Als seine Frau Sarai zu ihm kam und ihm ihre 
Magd anbot, um Nachkommenschaft durch sie zu zeugen, ging er darauf 
ein und zeugte den Ismael. 
Doch dies war nicht der Plan Gottes, sondern der Plan Abrams! Daher 
bestätigt Gott erneut seine Zusage indem er Abram den Namen Abraham 
gibt und mit ihm in den Bund der Beschneidung eintritt. Wieder später, 
nachdem Abraham erneut zweifelt spricht Gott zu ihm: 
  
1.Mose 17:18-19  
Und Abraham sagte zu Gott: Möchte doch Ismael vor dir leben! Und Gott 
sprach: Nein, sondern Sara, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und 
du sollst ihm den Namen Isaak geben! Und ich werde meinen Bund mit ihm 
aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. 
  
Gott macht hier eine klare Aussage! Nein, nicht Ismael soll vor mir leben 
und die Verheißungen erben, die ich dir gegeben habe, sondern dein Sohn 
Isaak, der soll alles erben. Gott macht hier eindrücklich klar, das es nicht 
nach dem Willen Abrahams geht, sondern nach seinem Willen. Gott ist 
vollkommen in Kontrolle und Herr der Lage. Noch bevor Abraham den 
Ismael zeugte, war festgelegt, das der Same Abrahams durch den Sohn der 
Verheißung Frucht bringen sollte. 
 
[1] 1.Mose 5:24 
[2] 2.Petrus 2:5 
[3] Aus der Kombination von 1.Mose 9:28 und dem Geschlechtsregister 
aus 1.Mose 11:10-32 erfährt man, dass Abram 58 Jahre alt war, als Noah 
starb. 
[4] Ohne hier an dieser Stelle weiter auf den Erstgeborenen einzugehen, 
sollten doch schon jetzt einige Dinge über den Erstgeborenen gesagt 
werden. In biblischen Zeiten, war der erstgeborene Sohn das wichtigste im 
Leben eines Mannes. Es war der Erstgeborene der den Namen des Vaters 
weitertrug, seinen Besitz erbte und Haupt über die Familie wurde. Es war 
der Erstgeborene bei dem die Familie Schutz und Zuflucht in Zeiten der 
Not bekam. Aber das wichtigste an der Rolle des Erstgeborenen, war die 
Funktion des „Lösers“ für die Familie.  Wenn jemand seine Schuld nicht 
mehr bezahlen konnte, musste er in die Sklaverei seines Schuldners. Sein 
nächster Verwandte jedoch konnte ihn aus dieser Situation befreien und 
ihn „(er)- Lösen“. Dies war eine ehrenvolle Aufgabe und fiel dem Erstge-
borenen zu. Das Buch Ruth berichtet über die Wichtigkeit eines Lösers. 
Jesus selbst ist der Erstgeborene der Schöpfung und ist unser Er“Löser“. 
[5] Jakobus 2:23 





Von Jakob zu Israel 
  
Nachdem wir uns die Erwählung Abrahams und seine Verheißungen 
angeschaut haben, wollen wir einen Blick auf den zweiten Schritt Gottes in 
seinem Handeln mit Israel anschauen. Es ist die Erwählung Jakobs. 
  
1.Mose 25:19-23 
Das ist die Geschlechterfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams: Abraham 
zeugte Isaak. Und Isaak war vierzig Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau 
nahm, die Tochter des Aramäers Betuel aus Paddan-Aram, die Schwester 
des Aramäers Laban. Und Isaak bat den HERRN für seine Frau, denn sie 
war unfruchtbar; da ließ der HERR sich von ihm erbitten, und Rebekka, 
seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. 
Da sagte sie: Wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, den 
HERRN zu befragen. Der HERR aber sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in 
deinem Leib, und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern; und 
ein Volksstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem 
Jüngeren dienen. 
  
Fast scheint sich die Geschichte Abrahams in seinem Sohn Isaak zu wie-
derholen. Denn genauso wie Sara ist auch Isaaks Frau Rebekka unfrucht-
bar. Und genauso wie sich ein Streit zwischen Ismael und Isaak abzeich-
nete, zeichnet sich schon vor der Geburt ein Streit zwischen den beiden 
Söhnen Isaaks ab. 
  
Spätestens durch die Paulinische Erklärung von Erwählung in Römer 9:8ff 
sollte uns klar sein, dass Gott vollkommen souverän in seinem Handeln 
ist. Obwohl Esau der Erstgeborene ist und das Erbe des Vaters antreten 
soll, kommt es in letzter Sekunde zu einer dramatischen Wende, die letz-
tendlich Gottes Vorhaben in die Tat umsetzen. 
Aber zunächst einmal wollen wir uns mit der Frage beschäftigen: 

Wer ist Jakob? 
  
1.Mose 25:25-28 
Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel; 
und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, 
und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. 
Und Isaak war sechzig Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen 
wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien 
Feldes; Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und 
Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund; Rebekka aber 
hatte Jakob lieb. 



  
Der Name Jakob bedeutet „Fersenhalter“ und oft meint man, dass Jakob 
ein Schwindler oder ein Betrüger ist. Aber entspricht das der Realität? 
Vielmehr erfahren wir doch in den Versen nach seiner Namensgebung, 
das er ein gesitteter Mann ist. 
Weiter in der Geschichte Jakobs erfahren wir, das sich zwei Schwestern 
gar um ihn streiten. Etwas war in diesem Jakob was attraktiv war. Er war 
„Mamas Liebling“. Selbst als Mutter Rebekka kam und Jakob vorschlug 
den Segen des Vaters zu erschwindeln sagte Jakob: 
  
1.Mose 27:11-12 
Da sagte Jakob zu Rebekka, seiner Mutter: Siehe, mein Bruder Esau ist ein 
behaarter Mann, und ich bin ein glatter Mann. Vielleicht betastet mich 
mein Vater; dann wäre ich in seinen Augen wie einer, der Spott mit ihm 
treibt, und würde Fluch auf mich bringen und nicht Segen. 
  
Jakob lies sich von seiner Mutter in den Segen hineinreden. War Jakob 
deshalb unschuldig? Nein, sicherlich nicht. Denn obwohl Jakob nicht ein 
Betrüger und Schwindler war, wie man manchmal darstellt, war er auch 
nicht ganz unschuldig. Sein Fehler war es, das er Dinge selbst in die Hand 
nehmen wollte. Er kannte die Prophezeiung die seine Mutter erhalten 
hatte als sie mit ihm schwanger ging und als die Gelegenheit kam, wurde 
er selbst aktiv und „half “ Gott ein wenig, um seinen Plan zu erfüllen. 
  
1.Mose 25:30-34  
Und Esau sagte zu Jakob: Lass mich doch schnell essen von dem Roten, dem 
Roten da, denn ich bin erschöpft! Darum gab man ihm den Namen Edom. 
Da sagte Jakob: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht! Esau sagte: Siehe, 
ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsre-
cht? Jakob aber sagte: Schwöre mir heute! Da schwor er ihm und verkaufte 
sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht 
Linsen; und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete 
Esau das Erstgeburtsrecht. 
  
Jakob war in der Lage die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Nicht das 
er deshalb ein Betrüger war, aber er verlies sich nicht auf Gott, sondern 
wollte seinen eigenen Weg gehen. 
Manchmal höre ich von Leuten, das Jakob sich das Erstgeburtsrecht 
„erschlich“. Aber stimmt das wirklich? Erschlich er sich das Erstgeburtsre-
cht? Ich denke auf gar keinen Fall. Er erwarb es in einer rechtlich gültigen 
Transaktion. Die Übertragung des Erstgeburtsrechtes ist nicht Jakob 
anzulasten, sondern Esau, der bereit war für ein Linsengericht auf alles zu 
verzichten. 



  
Jakob war einer mit dem seine menschliche Natur durchging, wie mit 
vielen von uns auch. Aber Gott war mit ihm. Es war die schützende Hand 
Gottes über Jakob der zu ihm sprach „Jakob habe ich geliebt“[1] 
  
Gott liebte Jakob und nahm ihn als seinen Erstgeborenen an.[2] Aber 
obwohl Gott Jakob als „Fersenhalter“ erwählte, wollte er nicht das Jakob 
ein Fersenhalter bleibt. Gott hatte einen Plan mit ihm. Die Absicht Gottes 
war es Jakob in Israel zu verwandeln. 
  
Was heißt Israel? 
  
Israel setzt sich aus zwei Worten zusammen, „sara“ und „el“. Während „el“ 
einfach „Gott“ bedeutet, hat „sara“ mehrere Bedeutungen. 
  
In der hebräischen Schreibweise gibt es keinen Unterschied in der Sch-
reibweise zwischen dem Wort „sara“ und dem Namen der Frau Abrahams. 
Während jedoch „sara“ in Israel „kämpfen“, „Macht haben oder ausüben“ 
und „beharrlich“ bedeuten, bedeutet der Name Sara, den Gott der Frau 
Abrahams gab, „Prinzessin“ oder „Noble Frau“ was vom Wort „sar“ 
hergeleitet ist, was hauptsächlich mit „Prinz“ oder „Herrscher“ übersetzt 
wird. 
  
Wie kommt es also zur Wandlung von Jakob zu Israel? 
Zuerst erhält Jakob neben dem Erstgeburtsrecht, den Erstgeburtssegen des 
Vaters. 
  
1.Mose 27:26-29  
Dann sagte sein Vater Isaak zu ihm: Tritt doch heran und küss mich, mein 
Sohn! Da trat er heran und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider 
roch, da segnete er ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie 
der Geruch eines Feldes, das der HERR gesegnet hat. So gebe dir Gott vom 
Tau des Himmels und vom Fett der Erde und von Korn und Most die Fülle! 
Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen! Sei 
Herr über deine Brüder, und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne 
deiner Mutter! Die dir fluchen, seien verflucht, und die dich segnen, seien 
gesegnet! 
  
Aber Jakob wusste auch, das er diesmal zu weit gegangen war. Er fürchtete 
die Rache seines Bruders und floh. Auf der Flucht rastete er in der Wüste 
und legte seinen Kopf auf einem Stein nieder. In dieser Nacht erschien 
ihm der Herr. 
  



1.Mose 28:13-15 
Und siehe, der HERR stand über ihr und sprach: Ich bin der HERR, der 
Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks; das Land, auf dem du 
liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine 
Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst 
dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach 
Süden hin; und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet 
werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will 
dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurück-
bringen; denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir 
geredet habe. 
  
Obwohl es noch einige Zeit dauern sollte, bis Gott Jakob zu Israel machen 
konnte, bereitete er ihn schon einmal darauf vor. Aber viel mehr noch. 
Noch während der Flucht Jakobs vor seinem Bruder Esau erkennt Gott die 
Segnungen die Isaak auf Jakob gelegt hatte an indem er die Verheißungen 
wiederholt, die er zuerst Abraham und dann Isaak[3] gegeben hatte. 
  
Es ist schon interessant in welchem Zustand Gott den Jakob beruft, denn 
wenn wir uns sein Gelübde anschauen, welches Jakob am Morgen seiner 
Erwählung gibt, stellen wir fest, das es nicht gerade sehr „geistlich“ ist. 
  
1.Mose 28:20-22 
Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: Wenn Gott mit mir ist und mich 
behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung 
anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, 
dann soll der HERR mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenk-
stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden; und alles, was du mir 
geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. 
  
Jakob hat noch keine Ahnung von der Tragweiter seiner Erwählung. 
Stattdessen will er mit Gott einen „Deal“ machen. Was für eine Vermes-
senheit. Wenn Du tust was ich will, sollst Du mein Gott sein und wenn 
Du mich reichlich segnest, werde ich großzügig sein und den zehnten 
springen lassen. 
  
Sind wir nicht manchmal auch so? Gott erwählt uns und wir stellen 
Bedingungen. Und das gewaltige daran ist, das Gott sogar, wie im Falle 
Jakob, darauf eingeht. Der Herr sieht nicht auf das was ist, sondern auf das 
was sein wird. Er sieht direkt in das Herz der Person und weiß was er tun 
muss, um dieses Herz zu verändern. 
  
Jakob muss durch schmerzhafte Lektionen in der Schule Gottes. 14 Jahre 



muss er für seine geliebte Rachel arbeiten und sein Onkel Laban verändert 
seinen Lohn immer und immer wieder. Er wird ausgenutzt und lebt als 
Habenichts für Jahre im Hause seines Onkels. 
  
Aber all diese Jahre des Dienens, der Demütigungen und der Ungewis-
sheit ob er je seinen Vater und seine Mutter wiedersehen wird, führen zu 
etwas. Jakob ist in der Lage zu erkenne wer er ist! 
  
Es ist an dem Fluss Jabbok, wo Jakob seine Erkenntnis bekommt. Er muss 
sein Lager aufteilen, aus Furcht sein Bruder Esau würde ihm alles nehmen. 
Er ist verlassen. Seine geliebte Familie ist verschwunden und sein Bruder 
rückt heran. In dieser Nacht kämpft er mit einem Mann bis zum Morgen. 
  
1.Mose 32:24-27 [4] 
Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Mor-
genröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, 
berührte er sein Hüftgelenk; und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, 
während er mit ihm rang. Da sagte er: Lass mich los, denn die Morgenröte 
ist aufgegangen! Er aber sagte: Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast 
mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Er sagte: 
Jakob. 
  
Können sie sich vorstellen, was in Jakob vorgegangen sein muss? Seine 
Frauen und Kinder getrennt und vorausgeschickt, sein Bruder vor ihm, 
alleine und dann ein andauernder Kampf der ihm seine körperliche Ver-
fassung unwiderruflich ruinierte. Und nach all dem kommt die Frage „Wie 
ist dein Name?“. Er erkannte, das er in die Enge getrieben war. Er erkannte 
das er nur noch auf Gott vertrauen konnte. Er war am Boden. Körperlich 
und nervlich ruiniert. Er erkannte das er einen Segen brauchte. Aber 
dieser Segen ist sehr ungewöhnlich, denn er startet mit einer Frage. Und 
Jakob musste sagen: „Ja mein Name ist Jakob!“ – „Ich bin ein Fersenhalter, 
ich habe meinen Bruder hintergangen, ich bin von zu Hause ausgestoßen 
worden, 20 Jahre war ich von meinen Eltern getrennt und es waren meine 
Fehler die mich hierhin gebracht haben.“ 
  
Gott hatte Jakobs Herz verändert und Jakob wusste wer er war. Jakob 
wurde zu Israel gemacht. 
  
1.Mose 32:28 
Da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel; denn 
du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. 
  
Verstehen sie? Der Charakter Jakobs wurde von einem „Fersenhalter“ in 



einen „Kämpfer Gottes“ verwandelt. Jakob war nicht mehr derjenige der 
seinen Bruder hintergangen hat, sondern er hatte durchgehalten, er war 
ein Herrscher geworden, ein Prinz, der auserwählt war, um mit Gott zu 
herrschen. 
  
Israel ist der Segen! 
  
Fassen wir noch einmal kurz zusammen: Abraham wird von Gott erwählt 
um ein Nation aus seiner Nachkommenschaft zu berufen. Diese Nation 
wird nicht nur unzählbar sein, sondern auch ein Segen für alle Famil-
ien dieser Welt. Weiterhin ist diese Nation mit einem bestimmten Land 
verbunden. Diese Verheißungen gehen auf Abrahams Sohn Isaak über, 
der wiederum die Verheißungen und Segnungen auf seinen Sohn Jakob 
überträgt. 
  
Aber anstatt das Jakob ein Segen ist, erschleicht er den Segen seines Brud-
ers (obwohl der ihm rechtlich zustand). In dem Zustand in dem Jakob 
sich befindet kann er kein Segen sein, wie von Gott vorherbestimmt und 
berufen, daher muss er in eine andere Person mit einem anderen Charak-
ter verwandelt werden. 
Über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren verändert Gott Jakob und 
treibt ihn in die Enge und gibt ihm einen neuen Namen: Israel. 
  
Und siehe da, von nun an stiehlt Jakob keinen Segen mehr, sondern wird 
zum Segen. Schon direkt am nächsten Morgen trifft er seinen Bruder, den 
er mit Geschenken überhäuft. Aber mehr noch, zum Ende seines Lebens 
ist er in der Lage den Pharao, den damals mächtigsten Mann der Welt, zu 
segnen. 
  
1.Mose 47:10 
Und Jakob segnete den Pharao und ging von dem Pharao hinaus. 
  
Der Segen den Jakob von dem Engel am Fluss Jabbok erhält ist zusam-
mengefasst in dem neuen Namen Israel. 
  
Aber Jakob erhält diesen neuen Namen nicht nur von einem Engel, 
sondern direkt von Gott. 
  
1.Mose 35:9-12 
Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Paddan-Aram kam, 
und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob. Dein 
Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein! So 
gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der 



Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich; eine Nation und eine Schar 
von Nationen soll aus dir entstehen, und Könige sollen aus deinen Lenden 
hervorkommen! Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, 
dir will ich es geben, und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land 
geben. 
  
Es scheint, als wenn Gott durch dieses Versprechen seinen Plan mit der 
Menschheit durch Abraham, Isaak und Jakob weiter offenbart. War es 
bei Abraham zuerst eine Nation, ein „Goi“, so wissen wir später, das es 
der „zera“ des Abraham ist, der diese „Goi“ sein wird. Je öfter Gott mit 
Abraham sprach, desto mehr erfuhren wir über die Nachkommen der 
Verheißung. Abraham wusste schon lange vor Moses, das seine Nachkom-
men in einem fremden Land versklavt werden würde und gerettet werden 
würden. Gott offenbart also Stückchen für Stückchen, was er mit den 
Nachkommen Abrahams vor hat. 
J
akob, der nun Israel ist, bekommt das nächste „Puzzelstück“ über seine 
Nachkommen offenbart, die ja auch die Nachkommen Abrahams sind. 
„Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen“ heißt 
es da in der deutschen Übersetzung. Aber was steht tatsächlich da? Im 
hebräischen steht dort, das aus Israel ein „goi ve kahal goim“ hervorgehen 
soll. 

Wie wir ja schon bei Abraham gesehen haben, ist mit „Goi“ eine Nation 
gemeint und in dem Fall von Abraham eine ganz bestimmte Nation, 
nämlich eine Nation aus seinen Nachkommen. Weiterhin verspricht Gott 
Abraham, das diese Nation nicht aus Ismael hervorkommt, sondern aus 
Isaak, dessen Sohn Jakob wiederum den Erstgeburtssegen  des Vaters 
erhalten hatte. 

Wir können also diese Nation aus den Lenden Israels, nicht von der Na-
tion trennen, die Gott Abraham verheißen hatte. Es ist die selbe Nation, 
allerdings mit einem kleinen Unterschied. Während Abraham eine Nation 
versprochen bekommt, wird Jakob scheinbar eine Vielzahl von Nationen 
versprochen. Einziges Problem ist, das dies so nicht in der Bibel steht, 
zumindest nicht in der Originalfassung. 

Es geht um das kleine Wörtchen „kahal“. 

Dieses Wort kommt insgesamt 123 im Alten Testament vor, aber nur 
drei! Mal wird es als „Schar“ übersetzt. In 90% aller Fälle wird das Wort 
„kahal“ mit „Gemeinde“ übersetzt. Von kahal kommt das Wort kehilah, 
das moderne Wort für eine Gemeinschaft von Gläubigen, die an den Gott 



Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben. 
  
Ein Gebrauch des Wortes kahal steht im Zusammenhang mit der Ge-
setzgebung. 
  
5.Mose 9:9-10 
Als ich auf den Berg gestiegen war, um die steinernen Tafeln zu empfangen, 
die Tafeln des Bundes, den der HERR mit euch geschlossen hatte, da blieb 
ich vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berg Brot aß ich nicht, und 
Wasser trank ich nicht, und der HERR gab mir die beiden steinernen Tafeln, 
beschrieben mit dem Finger Gottes. Auf ihnen standen all die Worte, die der 
HERR auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet hatte am Tag 
der Versammlung. 
  
Wann gab Gott das Gesetz? 
Am Tag der Versammlung, am Tag der „kahal“. 

Pfingsten, das Fest der Wochen, oder auch Shavuot genannt, wird mit der 
Gesetzgebung verknüpft. Nach der jüdischen Überlieferung war das erste 
Fest der Wochen an dem Tag, wo Mose mit den Gesetzestafeln zurück-
kam. 

Israel zog zu Passah aus  Ägypten aus. Dann gingen sie einige Tage in die 
Wüste hinein und Mose stieg auf den Berg, wo er 40 Tage blieb. Von Pas-
sah  zu Pfingsten zählt man 50 Tage. Es ist also mehr als nur Spekulation, 
wenn man annimmt, das Mose am 50. Tag nach dem Auszug vom Berg 
die Gesetzestafeln empfing, also zum vorgeschriebenen Pilgerfest Shavuot. 

Es ist daher auch kein Zufall, das an Pentecost (abgeleitet vom lateinischen 
Wort für fünfzig) nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu der Heilige 
Geist auf die Jünger fiel. Es ist der Tag der Einweihung des Neuen Bundes 
im Blut Jesu (wir werden dazu noch zu einem späteren Zeitpunkt mehr 
erfahren). 

Die Juden sehen das erste Pfingsten als den Gründungstag des jüdischen 
Volkes an, da für sie die Torah, das Gesetz Gottes der „Ehering“ für die 
Braut ist, die Gott sich erwählte. 
Die Christen wiederum sehen Pfingsten als den Gründungstag der Ge-
meinde an, da an diesem Tag der Heilige Geist fiel und durch die Pfingst-
predigt Petrus 3000 Menschen errettet wurden[5]. 

Was hat das alles mit kahal zu tun? Alles! 



Denn ab dem Tag, wo Petrus aufsteht und anfängt zu predigen, wird 
von der Ansammlung der Gläubigen als Versammlung gesprochen – 
griechisch ecclesia. 
Ecclesia ist nicht nur eine Beschreibung für eine Versammlung, sondern 
bedeutet auch „herausgerufen“ und „abgesondert zu sein, um Autorität 
auszuüben“ 
Und genau dieses Wort Ecclesia wird in der Septuaginta, der erste Über-
setzung des Alten Testamentes ins griechische, benutzt, um das Wort 
kahal in 5. Mose 9:10 zu übersetzen! 
  
Die Ecclesia ist als keine Erfindung von Petrus, um eine neue Religion, 
oder Gruppierung zu bezeichnen, sondern ein Begriff, der benutzt wurde, 
um die Gemeinde Israels zu beschreiben, noch lange bevor Jesus auf die 
Erde kam. 
  
Nun zurück zu der Verheißung die Gott Israel gab. Der Ausdruck „ka-
hal goim“ steht im Singular. Obwohl goim (Nationen) im Plural steht, ist 
kahal Singular. Ein Verbindungswort wie „aus“ oder „von“ fehlt wie es in 
der hebräischen Grammatik üblich ist, da man die Bedeutung aus dem 
Zusammenhang erkennt. 

Kahal goim bedeutet nicht eine Schar von Nationen, sondern eine Gemei-
nde aus den Nationen. Der Unterschied ist gewaltig, denn eine Schar von 
Nationen können, wie auch in der Regel angenommen wird, eine Menge 
von Völkern sein. 

Es macht im übrigen auch keinen Sinn zu sagen „du bekommst eine 
Nation und dann noch weitere viele Nationen“. Dann hätte es durchaus 
gereicht zu sagen „aus dir werden viele Nationen hervorgehen“. Aber der 
Ausdruck „goi ve kahal goim“ ist mehr als nur viele Nationen. Oder besser 
gesagt es sind weniger als viele Nationen, nämlich nur zwei. Eine Nation, 
also ein Volk, was eindeutig als Nachfahre von Israel identifizierbar ist und 
eine Gemeinde. Diese Gemeinde kommt aus den Nationen heraus, muss 
aber nicht zwangsläufig von den Nationen sein. Die Gemeinde Christi 
wird ja auch als „aus der Welt“ bezeichnet und nicht „von der Welt“. 
  
Die gegebene Verheißung an Israel ist, das sich die Nachkommen-
schaft Abrahams, der die Verheißung gilt, in zwei Teile spaltet, das ist es 
worauf es ankommt. Die unzähligen Nachkommen Abrahams, die den 
Glauben Abrahams als Same in sich tragen, werden sich nicht in viele 
unterschiedliche Völker aufteilen, sondern nur in eine Nation und eine 
Gemeinde, die gemeinsam das Land erben werden, welches Gott verspro-
chen hat. Schon das folgende Kapitel wird zeigen, wie diese Teilung der 



Nachkommenschaft noch zu Lebzeiten Israels stattfindet. 
 
[1] Maleachi 1:2 und Römer 9:13 
[2] 2 Mose 4:22  Und du sollst zum Pharao sagen: So spricht der HERR: 
Mein erstgeborener Sohn ist Israel,  
[3] Obwohl wir an dieser Stelle nicht auf die Segnungen eingehen, die 
Gott dem Isaak gab, soll der Vollständigkeit halber erwähnt sein, das 
die Verheißungen Abrahams Isaak gegenüber in 1.Mose 26:2-6 gegeben 
werden. 
[4] In einigen Übersetzungen 1.Mose 32:25-28 
[5] Es ist auch hier interessant zu sehen, das 3000 die exakte Zahl derjeni-
gen ist, die beim ersten Pfingsten durch den Ungehorsam des Tanzes um 
das goldene Kalb starben. Siehe 2.Mose 32:28. Nicht umsonst heißt es also, 
das der Buchstabe tötet, aber der Geist lebendig macht. 



Israel wird „vererbt“ 
  
Wie wir im letzten Kapitel gesehen haben, sind die Geschichte und die 
Verheißungen Jakobs wichtige Meilensteine in Gottes Plan für eine erlöste 
Menschheit. Daher ist es um so verwunderlicher, das die Geschichte 
Jakobs und damit auch die Geschichte Israels, nicht mit seiner Person 
beginnt, sondern mit seinem Sohn Josef. 
  
1.Mose 37:1-2a 
Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingsschaft seines Vaters, im Land 
Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs: Joseph, siebzehn Jahre alt, war als 
Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen als er noch ein Junge war, mit den 
Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. 
  
Ist es nicht interessant? Obwohl Jakob eine bewegte Vergangenheit 
hatte und von Jakob in Israel umbenannt wurde, ist dies nicht seine 
„Geschichte“. Seine Geschichte beginnt mit Josef. Sie liegt also nicht in 
der Vergangenheit, sondern in der Zukunft. Es ist auch hier wichtig ein 
Verständnis über den Begriff „Geschichte“ zu erhalten, der in hebräisch 
„Toldoth“ heißt. Toldoth ist keine Geschichte im Sinne einer Erzählung, 
sondern bezieht sich auf eine Geschlechterfolge. Adam, Noah, Abraham 
und auch andere hatten eine „Toldoth“, eine Zusammenfassung  ihrer 
Nachfahren. Während sich die Toldoth Adams jedoch ausschließlich auf 
eine mengenmäßige Reproduktion, also physikalische Nachkommen 
beschränkte, so geht die Toldoth Israels (Jakobs) weit über das hinaus. 
Jakobs Geschlechter(nach)folge ist das Leben Josefs und die daraus resul-
tierenden Ereignisse. Das „Geheimnis“ Israels liegt nicht so sehr in der 
Person Jakobs selbst, sondern vielmehr in der Person Josefs und seinen 
Nachkommen. 
  
Wie wir alle nachlesen können und sicherlich auch aus unzähligen Ge-
schichten her kennen, wird Josef von seinen Brüdern verkauft. Josef war 
ein Träumer, der vorhersah, das sich seine Familie vor ihm niederbeugen 
würde. Obwohl er noch ein Junge war, so sah er sich als das Oberhaupt 
der Familie. Obwohl seine Brüder eifersüchtig waren und ihn beiseite 
schaffen wollten, unternahm sein Vater nichts, sondern er bewahrte Josefs 
Worte in seinem Herz, als wenn er ihnen Glauben schenken würde. 
  
1.Mose 37:6-11 
Und er sagte zu ihnen: Hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe: Siehe, 
wir banden Garben mitten auf dem Feld, und siehe, meine Garbe richtete 
sich auf und blieb auch aufrecht stehen; und siehe, eure Garben stellten sich 
ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder 



zu ihm: Willst du etwa König über uns werden, willst du gar über uns 
herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen 
seiner Reden. Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte 
er seinen Brüdern und sagte: Siehe, noch einen Traum hatte ich, und siehe, 
die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er 
erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und 
sagte zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir 
etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur 
Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn; aber 
sein Vater bewahrte das Wort. 
  
Aber wie die Geschichte ihren Lauf nimmt, wird Josef nach Ägypten 
verkauft, während seine Brüder seinen mit Blut verschmierten, bunten 
Leibrock seinem Vater präsentieren, der nun glaubte das Josef tot sei. Josef 
indes wird nach einigem Auf und Ab der zweitmächtigste Mann im Reich 
Ägypten. Durch die Interpretation seines Traumes überträgt ihm der 
Pharao alle wichtigen Aufgaben im Land und war nur noch um den Thron 
höhergestellt. Der Traum den der Pharao hatte, wurde Wirklichkeit und 
die Welt musste zu Josef gehen, um bei ihm das lebensnotwendige Getre-
ide zu kaufen, welches er in sieben Jahren zurückgelegt hatte. Innerhalb 
kürzester Zeit, erwarb Josef durch den Verkauf des Getreides das ganze 
Land Ägypten, sein Vieh, sämtliche Gebäude und die Menschen selbst. 
In dieser Hungersnot kamen auch seine Brüder und kauften Brot bei ihm. 
Nach einigem Hin und Her gab er sich seinen Brüdern zu erkennen und 
rettete sie vor dem sicheren Hungerstod. 
Die Rolle Josefs ist nicht nur eine wichtige historische Rolle, sondern auch 
ein Bild auf den kommenden Erlöser für das Volk. Josef ist ein Bild auf 
den Messias wie kein anderer. Aber nicht nur das, er ist auch ein Bild auf 
die Zukunft Israels, denn die Person Josef ist ja die „Toldoth“ der Person 
Israels (Jakobs). 

Josef rettet also seine Brüder und lässt seinen gealterten Vater nach Ägyp-
ten holen. Am Lebensende Jakobs nun haben wir im Kapitel 48 und 49 
des ersten Buches Mose den wichtigsten Schlüssel für die Zukunft Israels, 
denn Jakob vererbt seine Segnungen und Verheißungen an seine Söhne. 
Wie wir schon vorher gesagt haben, wurde in der biblischen Zeit beson-
deren Wert auf den Erstgeborenen gelegt, der einige wichtige Aufgaben 
für die Familie übernahm. Namentlich waren dies: 

1. ein doppelter Anteil am Erbe des Vaters, 
2. den Namen des Vaters und damit die Eigenschaft als Lösers der 

Familie 
3. und als letztes die Oberherrschaft über die Familie. 



Während bei Abraham und Isaak diese Eigenschaften an jeweils eine 
Person weitergegeben wurde, teils Israel seine Erbschaft auf und gibt sie 
unterschiedlichen Personen. 
  
Der doppelte Anteil 
  
1.Mose 48:5 
Und nun, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, 
bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören; Ephraim und 
Manasse sollen mir gehören wie Ruben und Simeon. 
  
Ruben der eigentliche Erstgeborene Jakobs, entweihte das Bett seines 
Vaters, indem er mit einer seiner Nebenfrauen schlief. Ruben wurde en-
terbt, da er eine Sünde zum Tod begangen hatte. 
Anstelle des Rubens und des Simeons, seines Zweitgeborenen, nahm 
Jakob die beiden Söhne Josef an ihrer Stelle – nicht etwa im Sinne von 
Austausch, sondern in ihrer Position als Erben. 
Dies hatte für Josef die Folge, das er nun fortan nicht mehr einen Anteil 
am Erbe erhielt, sondern zwei Anteile, einen durch Manasse und einen 
zweiten durch Ephraim. 
  
1.Chronik 5:1-2 
Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels denn er war der Erst-
geborene; weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Er-
stgeburtsrecht den Söhnen Josephs, des Sohnes Israels, gegeben; und er wird 
nicht nach der Erstgeburt im Geschlechtsregister eingetragen; denn Juda 
hatte die Oberhand unter seinen Brüdern, und aus ihm kommt der Fürst; 
aber das Erstgeburtsrecht wurde Joseph zuteil, 
  
Später in der Landverteilung, erhielten sowohl Manasse, als auch Ephraim 
jeweils einen eigenen Erbbesitz. 
Den Namen des Vaters 
Obwohl Josef einen doppelten Anteil durch seine Söhne Manasse und 
Ephraim bekam, wurde er nicht als der Träger des Namens und der Ver-
heißungen seines Vaters eingesetzt. Diese wurden Ephraim gegeben. 
  
Als nämlich Josef seine beiden Söhne zu seinem Vater führte, damit die 
Söhne gesegnet werden konnten, wollte er sicher sein, das Jakob Josefs 
erstgeborenen Sohn Manasse mit der rechten Hand segnetet, der Hand 
des Erstgeburtssegens. Wie wichtig ist doch das Wort Gottes. Welches uns 
darüber genaustens Auskunft gibt. 
  



1.Mose 48:13-14  
Und Joseph nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur Linken 
Israels und Manasse mit seiner Linken zur Rechten Israels, und brachte 
sie zu ihm. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims 
Kopf obwohl er der Jüngere war und seine Linke auf Manasses Kopf; er 
legte seine Hände über Kreuz. Denn Manasse war der Erstgeborene. 
  
Josef wollte sicher sein, das Jakob den „Richtigen“ segnet, dennoch segnete 
Jakob nicht den Erstgeborenen Manasse, sondern seinen jüngeren Bruder 
Ephraim mit dem Segen des Erstgeborenen. Josef war darüber überhaupt 
nicht erfreut und protestierte: 
  
1.Mose 48:17-18 
Und als Joseph sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf 
legte, war es schlecht in seinen Augen; und er fasste die Hand seines Vaters, 
um sie von Ephraims Kopf wegzuwenden auf Manasses Kopf. Und Joseph 
sagte zu seinem Vater: Nicht so, mein Vater! Denn dieser ist der Erstge-
borene. Lege deine Rechte auf seinen Kopf! 
  
Doch Jakob wusste ganz genau was er tat! 
  
1.Mose 48:19 
Aber sein Vater weigerte sich und sprach: ich weiß es, mein Sohn, ich weiß 
es. Auch er wird zu einem Volk werden, und auch er wird groß sein. Jedoch 
wird sein jüngerer Bruder größer sein als er, und seine Nachkommenschaft 
wird eine Fülle von Nationen werden. 
  
Jakob setzte Ephraim nicht nur vor Manasse, sondern er gab Ihnen auch 
noch seinen Namen. Und da Ephraim vor Manasse gesetzt wurde, wurde 
Ephraim auch bekannt unter dem Namen – Haus Israel! 
  
1.Mose 48:16 
der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben; und in ih-
nen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter, Abraham und 
Isaak, und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land! 
  
In ihnen, Ephraim und Manasse soll der Name Jakobs – Israel –  genannt 
werden. Wir werden noch sehen, welche Auswirkungen das hatte, denn 
Judah erhielt... 
Die Regentschaft in der Familie 
  
1.Mose 49:10-12 
Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen 



Füßen weg, bis daß der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völk-
er. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge 
seiner Eselin; er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein 
Gewand; die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. 
  
Die oben genannte Stelle ist wohl einer der bekanntesten messianischen 
Verheißungen in der ganzen Bibel. Juden und Christen sind sich darüber 
einig, das der Schilo der verheißene Messias ist. Doch wir müssen eins 
bedenken, wenn wir uns die Aussprüche Israel in den Kapiteln 48 und 49 
anschauen. 
Während das Kapitel 48 direkte Segnungen und die Weitergabe des Erbes 
darstellen, sind die Aussprüche in Kapitel 49 Prophezeiungen. 
  
1.Mose 49:1 
Und Jakob rief seine Söhne und sprach: Versammelt euch, und ich will euch 
verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. 
  
Der Unterschied zwischen Segnung/Erbe und Prophezeiung ist offensich-
tlich. Während das Erbe ein Rechtsanspruch darstellt, ist eine Prophezei-
ung nur etwas, was geschehen wird, ohne „rechtliche Bindung.“ 
Durch den Ausspruch Jakobs, das in der Hand Judahs der Herrscherstab 
ist und das aus ihm der Messias hervorgeht, ist nicht unbedingt ein „rech-
tlich“ bindender Anspruch, sondern Israel sagt lediglich, das dies zu sein 
wird. 
  
Damit sind Judah und Ephraim in einem Dilemma, welches noch heute 
anhält. 
  
  
  
  
  
- Das Erstgeburtsrecht
- Der Segen über Ephraim und Manasse
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Das geteilte Erbe 
  
Das Dilemma in der Ephraim und Judah stecken, ist das sie nicht verste-
hen, das sie nicht gegeneinander arbeiten, sondern zusammen arbeiten 
sollen. 
  
Bevor wir uns näher anschauen, was damit gemeint ist, sollten wir einen 
kurzen Blick auf die beiden Personen Judah und Ephraim werfen. 
  
Judah 
Judah ist der Sohn Leas, der ersten Frau Jakobs und Rachels ältere 
Schwester. Judah wurde zu einer Zeit geboren, wo sich Lea vernachlässigt 
fühlte, denn sie hatte Jakob schon fünf Söhne geboren und bekam immer 
noch keine Anerkennung von ihrem Mann, der ihre jüngere Schwester 
mehr liebte als sie. Mit der Geburt Judahs, erhoffte sich Lea eine Wendung 
in der Beziehung zu Jakob. 
  
1 Mose 29:35  
Dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn; und sie 
sagte: Diesmal will ich den HERRN preisen! Darum gab sie ihm den Namen 
Juda. Und sie hörte auf zu gebären. 
  
Judah heißt einfach „gelobet“ oder auch Lobpreis. Judah erhielt seinen 
Namen zur Ehre Gottes, obwohl er ihm zu Anfang keine Ehre machte. 
Judah ist vor allem durch zwei Vorkommnisse in der Bibel bekannt. Zum 
einen, weil er seine Schwiegertochter Tamar schlecht behandelt und diese 
gezwungen wird als Tempelprostituierte ihr Recht auf Nachkommenschaft 
bei Judah durchsetzt. Die traurige Geschichte ist im 1.Mose 38 aufge-
schrieben. 
Zum anderen ist Judah derjenige, der seinen Bruder Josef an die Ismaeliter 
verkauft. 
  
1.Mose 37:26-27 
Da sagte Juda zu seinen Brüdern: Was für ein Gewinn ist es, dass wir 
unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken? Kommt, lasst uns ihn 
an die Ismaeliter verkaufen; aber unsere Hand sei nicht an ihm, denn unser 
Bruder, unser Fleisch ist er! Und seine Brüder hörten darauf. 
  
Negativ kann man also sagen das Judah, genauso wie sein Namensvetter 
Judas den Erlöser verkaufte, auf der anderen Seite, kann man die Sache 
auch positiv sehen, denn hätte Judah Josef nicht verkauft, hätte es keinen 
Erlöser in der Zeit der Not gegeben. 
  



Josef erkannte die tragende Rolle Judahs und vergab ihm und seinen 
Brüdern. 
  
1.Mose 45:5-8 
Und nun seid nicht bekümmert, und werdet nicht zornig auf euch selbst, 
daß ihr mich hierher verkauft habt! Denn zur Erhaltung des Lebens hat 
Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot 
im Land, und es dauert noch fünf Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten 
gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu 
setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. 
Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott; und er hat 
mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses 
und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. 
  
Mit all seinen Fehlern war es Judah, der wahrhaftig zum Lobpreis für Gott 
wurde, da er das Wort seines Gottes aufrechterhielt und später nicht nur 
König David hervorbrachte, sondern den König aller Könige und Herrn 
aller Herrn – Jesus. 
  
Ephraim 
Während Judah im Land Israel, von einer Frau aus dem Hause Abrahams 
geboren wurde, hat Ephraim eine vollkommen andere Geschichte. Er ist 
der Sohn einer Tochter eines Götzendieners, der Tochter des Priesters von 
On. 
  
1 Mose 46:20  
Und dem Joseph wurden im Land Ägypten Manasse und Ephraim geboren, 
die ihm Asenat gebar, die Tochter Potiferas, des Priesters von On. 
  
Ephraim wuchs als Ägypter auf. Er sprach ägyptisch, war gekleidet als 
Ägypter, seine Mutter war gar die Tochter eines Götzendieners. Er hatte 
nichts, aber auch gar nichts mit seinen Verwandten, den Söhnen Israels 
gemeinsam. Er war äußerlich und wahrscheinlich auch innerlich ein 
Heide. Dennoch war er aus der Linie Abrahams und war seinem Vater 
zum Segen geworden. 
  
1 Mose 41:52  
Und dem zweiten gab er den Namen Ephraim: Denn Gott hat mich frucht-
bar gemacht im Land meines Elends. 
  
Ephraim heißt soviel wie „doppelte Fruchtbarkeit“ und ist der Ausdruck 
Josef für die Segnungen, die er von Gott empfangen hatte. 
  



Diese beiden vollkommen unterschiedlichen Männer sollen nun die 
Träger der Verheißung Gottes an Jakob werden. Eine Nation und eine 
Gemeinde aus den Nationen. 
  
Obwohl Judah in dem Sinne keinen „Rechtsanspruch“ auf das Erbe hatte, 
war er bestrebt das über ihn gesagte auszuführen und das Zepter in der 
Familie zu übernehmen. Problem war jedoch, das ihm der Name Israel 
fehlte, den Jakob ja Ephraim (und zu einem gewissen Teil auch Manasse) 
gegeben hatte. 
  
Ephraim jedoch hatte den Namen, war in die Position des Erstgeborenen 
Israels versetzt worden, hatte aber auf Grund des Ausspruches über Judah 
nicht die volle Regentschaft über die Brüder, die mit dem Erstgeburtsrecht 
hätte übereingehen sollen. Es war ein geteiltes Erbe. 
  
Schauen wir uns noch einmal die Segnungen Ephraims und die Prophe-
zeiungen Judahs an. 
  
1.Mose 48:15-20 
Und er segnete Joseph und sprach: 

Durch die folgenden Aussprüche über Ephraim und Manasse, wird Josef 
gesegnet, und erhält somit den doppelten Anteil am Erbe. 
  

Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter, Abraham und Isaak, 
gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu 
diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die 
Knaben; und in ihnen werde mein Name genannt 

D.H. Ephraim und Manasse sollen den Namen Jakobs tragen, der von 
Gott in Israel umbenannt wurde. Wie wir schon vorher gesehen haben, ist 
Israel der eigentliche Segen, den Jakob erhielt. 
  

und der Name meiner Väter, Abraham und Isaak, 

Obwohl Manasse und Ephraim halb Ägypter waren, sollten sie ebenfalls 
die Namensträger Abrahams und Isaaks sein! 
  

und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land (oder 
auch auf der Erde)! 

Ephraim, der von Jakob den Segen des Erstgeborenen erhält, hat nicht 
nur den prophetisch signifikanten Namen „doppelte Fruchtbarkeit“, 



sondern wird auch noch von Israel mit weiterer Fruchtbarkeit gesegnet. 
Die Verheißung Gottes an Abraham, das seine Nachkommen so zahlreich 
sind, wie der Sand des Meeres, wird hier auf Ephraim und Manasse gelegt. 
Besonders Ephraim der in die Stellung des Erstgeborenen gesetzt wird, 
soll Träger dieser Verheißung werden. 
  

Und als Joseph sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims 
Kopf legte, war es schlecht in seinen Augen; und er fasste die Hand 
seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzuwenden auf Manasses 
Kopf. Und Joseph sagte zu seinem Vater: Nicht so, mein Vater! Denn 
dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf seinen Kopf! Aber 
sein Vater weigerte sich und sprach: ich weiß es, mein Sohn, ich weiß 
es. Auch <er> wird zu einem Volk werden, und auch er wird groß sein. 

Wie wir eben schon gesagt haben, war Josef nicht sehr von der Tat seines 
Vaters überzeugt. Josef dachte Jakob wäre alt und schwach und wüsste 
nicht mehr was er tat, dennoch belehrt ihn Jakob eines besseren. 
  

Jedoch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er, und seine Nach-
kommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete 
sie an jenem Tag und sprach: Mit dir wird Israel segnen und sagen: 
Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse! So setzte er Ephraim 
vor Manasse.  

Wir sehen hier, wie Jakob die Verheißung der Nachkommenschaft, 
ausgedrückt an Menge an physikalischen Nachfahren auf Ephraim legt. 
Ephraim wird als Erstgeborener vor Manasse eingesetzt und somit Erbe 
des Namens Israel. Wir werden später sehen, das Ephraim vielfach das 
Synonym für das gesamte Haus Israel ist, da Ephraim zur ersten Kraft im 
Nordreich Israel heranwächst. Weiter wird Ephraim verheißen, das er 
eine „Fülle von Nationen“ sein wird. Allerdings heißt es im Hebräischen 
nicht „mela le goim“, was bedeuten würde „von“ oder „aus den Nationen“, 
sondern „mela ha goim“, was bedeutet, das Ephraim „die Fülle der 
Nationen“ oder die „Vollzahl der Nationen“ sein wird. Der Begriff „mela 
ha goim“ kommt nur zwei Mal in der ganzen Bibel vor und sie werden 
überrascht sein, wo er das zweite Mal zu finden ist. 
  
Dieser Segen geht nicht allein von Jakob aus, sondern Jakob handelt als 
verlängerter Arm Gottes, der spricht: 
  
Jeremia 31:9b 
Denn ich bin Israel wieder zum Vater geworden, und Ephraim ist mein 
Erstgeborener. 



Werfen wir nun einen Blick auf die Prophezeiung über Judah: 
  
1.Mose 49:8-12 
Juda, du, dich werden deine Brüder preisen! 

Die Prophezeiung beginnt mit einem kleinen Wortspiel, da Judah und 
preisen, aus dem gleichen Wortstamm gebildet werden, hebräisch 
„Jehuda“ und „jadah.“ D.h. Judah wird nicht nur „Lobpreis“ genannt, 
sondern er wird eines Tages einer werden und seine Brüder, sprich alle 
zwölf Stämme Israels werden ihm Preis entgegenbringen für das war er 
tun wird. 
  

Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden 
sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. 

Judah wird also im Krieg seine Feinde besiegen können und dafür werden 
ihn seine Brüder als Herrscher unter ihnen anerkennen. Wie sehr wurde 
dies schon wahr unter König David, der eine bis dahin nicht gesehene 
Ausdehnung des Reiches Judah schuf und dadurch die Anerkennung der 
anderen Stämme auf sich zog. Nach sieben Jahren König in Hebron über 
Judah, wurde er dann auch König über ganz Israel in Jerusalem. 
  

Juda ist ein junger Löwe; vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekom-
men. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. 
Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der 
Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, 

Die Eigenschafen als Löwe werden Judah bei seinem Aufstieg gegeben, 
bis er den Herrscherstab in den Händen hält. Jedoch ist dieser Herrscher-
stab nur für eine bestimmte, limitierte Zeit dem Haus Judah gegeben. 
Denn wenn der Messias, der Schilo kommt, wird der Herrscherstab auf 
eine einzelne Person übergehen. Der Ausdruck „zwischen seinen Füßen 
weg“ deutet an, das der Übergang der Regentschaft unerwartet für Judah 
kommt und Judah ihn nicht hergeben möchte. Wie sehr bezeichnet dies 
doch, wenn wir uns die nächsten Verse anschauen. 
  

dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er 
sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin; er wäscht im 
Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand; die Augen sind 
dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. 

Der Schilo, der Messias wird hier nicht als der glänzende Herrscher dar-
gestellt, sondern einer, der auf einem Eselsfüllen daherkommt. Nicht in 



Prunk und Pracht, sondern in Demut und Bescheidenheit. Es ist derjen-
ige, der gesagt hat „ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben“ – Yeshu 
HaMaschiach, geboren in Beth-Lehem (dem Haus des Brotes) aus dem 
Hause David. 

In den beiden Kapiteln 48 und 49 des 1. Buches Mose wird der Grund-
stein für das Verständnis über Israel gelegt. 
Oder formulieren wir es anders. Wenn wir nicht verstehen was bis zum 
Kapitel 49 im ersten Buch Moses geschieht, welche Verheißungen, wann 
an wen gegeben worden sind, sind wir nicht in der Lage Israel richtig zu 
definieren und letztendlich zweifle ich, dass ein Christ seine eigene Erlö-
sung versteht, wenn er sich niemals mit dieser Materie beschäftigt hat! 

Genau hier zeichnet sich schon ab, das sich Israel in zwei „Lager“ spalten 
wird, nämlich in das Königreich Judah unter der Leitung des Stammes 
Judah und das Königreich Israel unter der Leitung Ephraims. 

Die Teilung erfolgte, weil jede Nachkommenschaft für sich das ganze Erbe 
an sich reißen wollte. 
  
  
  
  



Vom geteilten Erbe zum geteilten Reich 

Nach den letzten Prophezeiungen über seine Söhne stirbt Israel. Nach 
einiger Zeit stirbt auch Josef und andere Herrscher stehen in Ägypten auf. 
Nach einigen Jahrzehnten werden die Kinder Israels von den Ägyptern 
aufgrund ihres großen Bevölkerungswachstums versklavt. In der vierten 
Generation erhört Gott das schreien und stöhnen Israels und bereitet für 
sie einen Erlöser vor – Mose. 
  
Nachdem Mose vierzig Jahre in der Wüste zugebracht hatte, beruft ihn 
Gott und schickt ihn zurück nach Ägypten, wo er sich zunächst den 
Respekt seines eigenen Volkes erwerben muss. Nach der letzten Plage, die 
Gott gegen Ägypten schickt, ziehen die Kinder Israels mit viel Habe aus 
dem Land. Man könnte hier weitere Bücher über die gewaltigen Taten 
Gottes schreiben und die Bedeutungen über die in dieser Zeit stattfin-
denden Wunder. Das Passahfest, die Durchquerung des Roten Meeres, 
die Gesetzgebung am Berg Sinai, die Stiftshütte, die Wanderschaft in der 
Wüste, der wasserspendende Felsen, das Manna, all das hat für uns heute 
noch weittragende Bedeutungen, auf die wir hier nicht eingehen können. 
Wir wollen unser Augenmerk auf nur zwei Abschnitte lenken. 
  
2 Mose 19:6  
Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. 
Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. 
  
Nachdem Gott durch Mose das Volk aus Ägypten herausführte, legt Gott 
seine Absichten den Nachkommen Jakobs aus. In der Zwischenzeit ist 
aus einer kleinen Familie ein Volk mit mehr als zwei Millionen Menschen 
geworden. Dieses Volk, die physikalischen Nachfahren Abrahams waren 
auserkoren, um das Gegenstück zum weltlichen Reich „Babylon“ zu bilden. 
Die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs sollten ein Volk von 
Königen und Priestern sein, eine heilige Nation, die unter dem Recht und 
dem Gesetz Gottes lebt. Aus diesem Grunde gab Gott im Kapitel 20 des 
gleichen Buches die Zehn Gebote, das „Grundgesetz“ des Reiches Gottes 
auf Erden, geschrieben mit dem Finger Gottes. 
Gott erwählte Israel nicht aus dem Grund, weil sie das größte, stärkste und 
schönste aller Völker waren, sondern wegen seiner Bünde zu Abraham, 
Isaak und Jakob. Gott schwor mit einem Eid, dem Abraham eine Nation zu 
schaffen und aus dem Jakob eine Nation und eine Versammlung aus den 
Nationen entstehen zu lassen. Die Gesetzgebung am Berg Sinai war der 
Schritt, um das Volk in eine Bundesbeziehung hinein zu bringen und um 
es als Reich Gottes darzustellen. 
  



Jesaja 42:6-7 
Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei 
der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum 
Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker 
herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. 
  
Jesaja 60:3  Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum 
Lichtglanz deines Aufgangs. 
  
Obwohl das Volk Israel zum Zeitpunkt seiner Erwählung den Anforde-
rungen Gottes nach Heiligkeit in keinster Weise entsprach, so erwählte 
er es, weil er den Bund mit Abraham, Isaak und Jakob hielt. Weiterhin 
erwählte er das kleinste unter allen Völkern, damit nicht das Volk in Stolz 
unterging, sondern damit das Gewirkte, Gott zur Ehre gelangte.  Die 
Erwählung war also nicht zur Ehre des Namens Israels, sondern zur Ehre 
Gottes. 
  
1.Korinther 1:27-28 
sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen 
zuschanden mache; und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, 
damit er das Starke zuschanden mache. Und das Unedle der Welt und das 
Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, 
zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. 
  
Israel war jedoch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht in der Lage die 
von Gott gegebene Rolle zu erfüllen, sondern es bedurfte eines langen 
„Erziehungsprozesses“, damit Israel die Rolle erreichen würde, die von 
Gott vorgesehen war. Leider war diese Erziehung recht schmerzhaft, da 
das Volk immer und immer wieder in Rebellion gegen Gott lebte. 
  
Sprüche 19:18  
Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist; aber lass dich nicht 
dazu hinreißen, ihn zu töten! 
  
Die Geschichte des Volkes Israel ist ein Spiegelbild dieses Verses aus den 
Sprüchen – es ist noch Hoffnung da – aber dazu später noch mehr. 
Schauen wir uns zunächst die zweite Stelle über den Auszug aus Ägypten 
an, der für unser Thema wichtig ist. Es ist der Bericht über die beiden 
Kundschafter aus 4.Mose 13-14, Josua und Kaleb. 

Wir alle kennen wohl die Geschichte: Das Volk steht an der Grenze zum 
verheißenen Land und zwölf Kundschafter, einer aus jedem Stamm, der 
Land als Erbe erhalten sollte (Levi war nicht vertreten, da Levi kein Anteil 



am Land hat.) Josua, der treue Diener Mose, der Mose nicht von der 
Seite wich und Tag und Nacht im Zelt der Begegnung zubrachte, wenn 
Mose mit Gott sprach, vertrat den Stamm Ephraim und Kaleb vertrat den 
Stamm Judah. 
  
Wie bezeichnend dies doch ist. Gerade aus den beiden Familien, auf 
denen besondere Verheißungen lagen, kamen die Kundschafter, die einen 
positiven Bericht über das Land abgaben. Während alle anderen Kund-
schafter, ja das gesamte Volk umkam, kamen Josua und Kaleb nicht nur 
in das verheißene Land hinein, sondern Josua der Ephraimit führte die 
Landeinnahme mit Hilfe Kalebs an. 
  
Diese Landeinnahme ist in einigen Punkten ganz bemerkenswert. Zum 
einen weil Josua aus Ephraim ist. Obwohl er aus der „halbägyptischen“ 
Familie stammt, war er wie kein anderer in der Lage seine Vergangenheit 
in Ägypten abzulegen und dem Gott Israels nachzufolgen. Seine Bekeh-
rung zum lebendigen Gott war echt. Er hatte Ägypten verlassen und war, 
wo immer es nur ging in der Gegenwart Gottes im Zelt der Begegnung. 

Ein weiteres ist, das unter der Leitung „Ephraims“ das Volk unbeschnit-
ten ins Land einzog. Obwohl Gott den Nachkommen Israels den Bund 
der Beschneidung befohlen hatte, wurden keine Beschneidungen in der 
Wüste durchgeführt. Erst im verheißenen Land angekommen, wurde das 
gesamte Volk beschnitten. 

Zum letzen möchte ich darauf hinweisen, das Judah sein Land von 
Ephraim erhielt. Ohne Ephraim hätte Judah kein Land bekommen, d.h., 
ohne die Hilfe von Ephraim wäre Judah nie das geworden, was es gewor-
den ist. 
  
Obwohl die Landeinnahme, die im Buch Josua beschrieben ist, unter 
großen Siegen stattgefunden hat, waren die Kinder Israels nicht in der 
Lage, oder Willens, die von Gott gegebene Aufgabe zu erfüllen, nämlich 
den letzten Feind aus dem Land zu entfernen und den Bann an ihnen zu 
vollstrecken. Somit traf genau das ein, wovon schon Mose gewarnt hatte, 
die Kinder Israels vermischten sich mit den dort lebenden Völkern und 
begannen fremden Göttern nachzulaufen. 

Im Buch der Richter ist eingehend beschrieben, wie sehr doch die 
Nachfolge der Israeliten von einem entsprechenden Leiter abhängig war. 
Wann immer ein von Gott eingesetzter Richter in Treue das Volk richtete, 
herrschte Ruhe im Land und die Feinde Israels wurden geschlagen. Gab es 
keinen Richter verfiel das Volk schnell in Unmoral und Götzendienst. In 



dieser Zeit der Richter gruppierten sich verschiedene Stämme zu Häusern. 
  
Richter 10:9  
Und die Söhne Ammon zogen über den Jordan, um auch gegen Juda und 
gegen Benjamin und gegen das Haus Ephraim zu kämpfen. So war Israel in 
großer Bedrängnis. 
  
Wie wir hier sehen können, ist Israel dreigeteilt, Judah, Bejamin und das 
Haus Ephraim. Mit der Zeit Entwickelt sich mehr und mehr ein Kampf 
über die Vorherrschaft über alle Stämme Israels, der jedes Mal nur zeit-
weise unterbrochen wird. Dabei kristallisieren sich zwei Häuser heraus. 
Das Haus Israel im Norden unter der Leitung Ephraim und das Haus 
Judah unter der Leitung Judahs. Während Judah nur noch den Stamm 
Bejamin an sich binden konnte, wurde Ephraim, oder das Nordreich Israel 
zu einer 10 Stämme Macht. 
  
Aus dieser Situation heraus erwuchs der Wunsch einen eigenen König zu 
haben. Durch den Propheten Samuel legte Gott dem Volk die Möglichkeit 
eines Königs vor und warnte es einen Menschen zum König zu erwählen, 
anstatt den wahren König Jehovah (JHVH.) Also salbte Samuel den Saul 
als ersten König über Israel. Obwohl Israel, auch wenn in Häuser unter-
teilt, bis dahin mehr oder weniger in einer losen Stammesgemeinschaft 
mit einem gemeinsamen Gott lebten, die zusammen kamen, wenn sie 
gegenseitige Hilfe von äußeren Feinden brauchten, wurde die Trennung 
der beiden Häuser Israels unwiderruflich. 
  
1.Samuel 11:8 
Und er musterte sie bei Besek; und die von den Söhnen Israel waren 300000 
und die Männer von Juda 30000. 
  
Die nördlichen Stämme waren mittlerweile zu einer Stärke herangewach-
sen, die das zehnfache der Stärke Judahs ausmachte. 
  
Saul, der zu Beginn ein demütiges Herz hatte, verstockte nach und nach 
sein Herz und Gott entzog ihm das Königreich. So verlor der Bejaminiter 
Saul das Königreich an seinen Diener David aus dem Hause Judah und 
das Königreich zerfiel wie auch schon vorher in einzelne Häuser. Bei der 
Krönung des Sohnes Sauls zum König, sehen wir, dass das Haus Judah 
keinen Anteil an dem Königreich Israel hatte. Auf der einen Seite stand 
ganz Israel und auf der anderen Seite Judah. 
  
2.Samuel 2:9-10  
Und er machte ihn zum König über Gilead und über die Asseriter, über Jes-



reel, über Ephraim, über Benjamin und über ganz Israel. Vierzig Jahre war 
Isch-Boschet, der Sohn Sauls, alt, als er über Israel König wurde, und er war 
zwei Jahre König; nur das Haus Juda stand hinter David. 
  
David ist neben Josef und Moses eines der Messiasfiguren in der heiligen 
Schrift. Die Charaktereigenschaften Davids waren so wie Gott es forderte, 
sodass David als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wurde. 
Unter Davids Herrschaft vereinten sich nach sieben Jahren der Trennung 
die zerstrittenen Häuser Israels. 
  
2.Samuel 5:4-5 
Dreißig Jahre war David alt, als er König wurde; vierzig Jahre lang war er 
König. In Hebron war er sieben Jahre und sechs Monate König über Juda, 
und in Jerusalem war er 33 Jahre König über ganz Israel und Juda. 
  
Die Einigung Davids war jedoch nur von kurzer Dauer, den schon sein 
Sohn Salomon verlor das Reich seines Vaters, obwohl Gott ihm versprach 
es nicht zu seiner Lebenszeit zu vollziehen. Dennoch müssen wir sehen, 
warum es entgültig zu einer Trennung gekommen ist: Götzendienst! 
  
1.Könige 11:11-13  
Da sprach der HERR zu Salomo: Weil dir dies bewusst war und du meinen 
Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, 
werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem 
Knecht von dir geben. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun um deines 
Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es 
reißen. Doch will ich nicht das ganze Königreich wegreißen: einen Stamm 
will ich deinem Sohn geben um meines Knechtes David willen und um 
Jerusalems willen, das ich erwählt habe. 
  
Und so wie es Gott dem Salomon „versprach“ so kam es auch. Durch die 
herzensharte Haltung seines Sohnes Rehabeam verlor das Haus David 
ganz Israel, bis auf den Stamm Judah. Aus welchen Gründen auch immer, 
aber wahrscheinlich aufgrund der geographischen Lage von Benjamin 
und Judah, dessen Grenze im Tal Gihenom in Jerusalem verläuft, schloss 
sich Benjamin dem  Hause Judah an. 
  
1.Könige 12:19-21 
So brach Israel mit dem Haus Davids bis zum heutigen Tag. Und es ge-
schah, als ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekehrt war, da sandten 
sie hin und ließen ihn zur Gemeinde rufen und machten ihn zum König 
über ganz Israel. Niemand folgte dem Haus David außer dem Stamm Juda 
allein. Und Rehabeam kam nach Jerusalem und versammelte das ganze 



Haus Juda und den Stamm Benjamin, 180000 auserlesene Krieger, um mit 
dem Haus Israel zu kämpfen und so  das Königtum an Rehabeam, den Sohn 
Salomos, zurückzubringen. 
Doch Gott intervenierte und griff ein, so dass die beiden Häuser nicht mit-
einander kämpften. 
  
1.Könige 12:24  
So spricht der HERR: Ihr sollt nicht hinaufziehen und sollt nicht mit euren 
Brüdern, den Söhnen Israel, kämpfen! Kehrt um, jeder in sein Haus! 
Denn von mir ist diese Sache ausgegangen. Da hörten sie auf das Wort des 
HERRN und wandten sich nach dem Wort des HERRN zur Heimkehr. 
  
So kam es, das die Söhne Israel bis zum heutigen Tag getrennt sind. Reha-
beam wurde König über das Haus Judah und Jerobeam der Ephraimiter 
König über das Haus Israel. 
  



Der Untergang Israels 
  
Nachdem sich die Stämme Israels nun in zwei Häuser aufgeteilt hatten, 
bekam Jerobeam Angst seine Untertanen an Judah zu verlieren, da Judah 
der Herr über den Tempelberg und den Tempel war. Jeder Israelit war 
aufgefordert mindestens drei Mal pro Jahr, zu Passah, Shavuot (Pfingsten) 
und Sukkot (Laubhüttenfest) nach Jerusalem zu pilgern um dort den Herr 
der Heerscharen, Jehovah (JHVH) anzubeten. Jerobeam befürchtete bei 
diesen Pilgerfahrten können seine Untertanen abtrünnig werden und zu 
Judah überlaufen. Um dies zu verhindern baute Jerobeam zwei Götzen-
bildnisse und verführte das ganze Haus Israel zum Götzendienst. Diese 
Sache war so arg vor den Augen des Herrn, das er beschloss das Haus 
Jerobeam auszulöschen. 
  
1.Könige 13: 34  
Und diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlass, es 
auszutilgen und zu vernichten von der Oberfläche der Erde hinweg. 
  
Obwohl der Fall des Hauses Jerobeam eine Warnung hätte sein kön-
nen, blieb das Haus Israel in Götzendienst und es wurde schlimmer und 
schlimmer, bis es letztendlich kein Zurück mehr gab. Gott schickte den 
Propheten Hosea und kündigte den Untergang Israels an. 
  
Hosea 1:4+6+9 
Und der HERR sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Jesreel! Denn nur ein 
Weilchen noch, dann suche ich die Blutschuld von Jesreel am Haus Jehu 
heim und mache dem Königtum des Hauses Israel ein Ende. 

Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu 
ihm: Gib ihr den Namen Lo-Ruhama! Denn ich erbarme mich künftig über 
das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig 
weg. 

Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ammi! Denn ihr seid nicht mein 
Volk, und ich, ich will nicht euer Gott sein. 
  
Im Jahre 722 v.Chr. fielen die Assyrer in das Nordreich Israel ein und 
führten die Einwohner fort. 
  
2.Könige 17:22-24  
Und die Söhne Israel lebten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte. 
Sie wichen nicht davon ab, bis dass der HERR Israel von seinem Angesicht 
fortgeschafft hatte, so wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet 



hatte. So wurde Israel aus seinem Land gefangen nach Assur weggeführt; 
und das ist so bis auf den heutigen Tag. Und der König von Assur brachte 
Leute aus Babel und aus Kuta und aus Awa und aus Hamat und aus Sefar-
wajim und ließ sie an Stelle der Söhne Israel in den Städten Samarias woh-
nen. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in seinen Städten. 
  
Das Gericht Gottes traf das Haus Israel mit voller Gewalt und es war so 
schwer, das Israel bis heute nicht aufgetaucht ist – oder doch? 
  
  



Der Kampf Judah gegen Israel 
  
Wenn wir uns die Geschichte Israels bis hierher anschauen, tauchen einige 
Fragen auf, die wir zunächst einmal beantworten, bevor wir weiter gehen. 
Andere stellen wir und werden sie in weiteren Kapiteln beantworten. 
  
Die erste Frage, die mir in den Sinn kam, als ich an die Stelle der unwider-
ruflichen Trennung der beiden Häuser kam, ja sogar der kompletten 
Vertreibung aus dem verheißenen Land, war, ob Gott denn noch immer 
alles unter Kontrolle hat. 
  
Die Trennung der Reiche war die lang vorhersehbare Konsequenz des 
Kampfes um die Vormachtstellung unter den Söhnen Israels. Ephraim der 
den Namen Israel geerbt hatte und der die Verheißung der Fruchtbarkeit 
und Vermehrung hatte, kam nicht zur vollen Entfaltung, da Judah die 
Vormacht Stellung unter den Brüdern anstrebte, da es ihm ja so prophe-
zeit wurde. 

Doch alles was bisher geschehen war,  ist von Gott ausgegangen. 
Gott sprach zu Abraham und erwählte ihn. Gott sprach zu Jakob und er-
wählte ihn. Es war Gott der die Verheißungen gab und die Bünde stiftete. 
Es war Gott, der den Segen gab. Er war es auch, der den Mose erweckte 
um sein auserwähltes Volk zu befreien. Er erwählte sich dazu nicht ein 
großes, intelligentes, mächtiges Volk, sondern ein Volk einfacher Sklaven, 
die nichts weiter taten, als Wasser zu pumpen und Lehmziegel zu stamp-
fen. 
  
5.Mose 9:5  
Nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens 
kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen. Sondern wegen der 
Gottlosigkeit dieser Nationen vertreibt der HERR, dein Gott, sie vor dir und 
damit er das Wort aufrechterhält, das der HERR deinen Vätern, Abraham, 
Isaak und Jakob, geschworen hat. 
  
Niemals war es ein Mensch der auszog, um Gott herauszufordern, 
sondern immer war es Gott der von sich aus hinging, um Könige einzuset-
zen und abzusetzen. 

Das Ziel bei alledem war und ist es, ein Volk zu schaffen, welches ein Licht 
für die Nationen darstellt. Ein Ausnahmevolk von Königen und Pries-
tern, die sündlos in den Rechtsbestimmungen und Ordnungen des Herrn 
wandeln. Das Problem mit diesem Volk war jedoch das Herz. Es war nicht 
beschnitten und bot somit keinen Raum für den lebendigen Gott. Gott 



musste die Herzen dieses Volkes beschneiden, oder sie zur Beschneidung 
hinführen, gleichzeitig aber die Bünde mit Abraham, Isaak und Jakob au-
frechterhalten, aber auch das Volk wegen Ungehorsams bestrafen. Welch 
eine Aufgabe! 
  
5.Mose 10:14-16 
Siehe, dem HERRN, deinem Gott, gehören die Himmel und die Himmel 
der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Doch nur deinen Vätern 
hat der HERR sich zugeneigt, sie zu lieben. Und er hat ihre Nachkommen 
nach ihnen, nämlich euch, aus allen Völkern erwählt, so wie es heute ist. So 
beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken 
nicht mehr! 
  
Um seine Verheißungen und Bünde zu erfüllen, aber auch um das Volk zu 
bestrafen, greift Gott zu Maßnahmen, die wir als Menschen schwer verste-
hen können. Es ist halt ein Unterschied ein Individuum zu züchtigen, oder 
eine Nation mit Millionen von Bürgern, um das Ziel zu verfolgen, das 
diese Nation sündlos mit beschnittenen Herzen dasteht. 
  
Die zweite Frage die an dieser Stelle in unserem Studium auftaucht, ist die 
Frage „wer ist ein Jude?“ und „sind die Juden nun Israel?“ 
  
Spätestens an dieser Stelle muss uns klar sein, das nicht jeder Israelit ein 
Jude ist, wohl aber jeder Jude ein Israelit. Der Ausdruck „Jude“, kommt 
erst  im 2. Könige vor und bezeichnet ausschließlich die in der Gegend 
von Judäa lebenden Kinder Israels aus dem Stamm Judah. Auch die im 
Neuen Testament mit Juden wiedergegebenen Personen (Griechisch: Iou-
daios), bezeichnen nicht eine Volksgruppe an sich, sondern Personen aus 
Judäa, also Menschen aus einer bestimmten geographischen Region. 

Während der Name Israel zuerst für eine Einzelperson benutzt wird, 
wird er später entweder für sämtliche Nachkommen Jakobs, also alle 12 
Stämme benutzt, oder aber ausschließlich für die 10 Stämme im Norden, 
das Haus Israel. 

Wenn wir uns heute das Land Israel anschauen, dann sind die Einwohner 
zwar Israeliten, aber sie sind Juden. D.H. sie stellen nicht das Haus Israel 
dar, oder haben es gar ersetzt. Auch ist es nicht so, dass das Haus Israel zu 
einem späteren Zeitpunkt in dem Haus Judah aufgegangen ist, da wir ja 
gelesen haben, dass das Haus Israel in Gefangenschaft geführt wurde. 
  
Die heutigen Juden sind Nachfahren des Hauses Judah, auch wenn sich 
innerhalb dieses Hauses Nachfahren anderer Stämme befinden sollten. 



Paulus z.b. bezeichnet sich selbst nie als Jude, sondern als Benjaminiter 
(Philipper 3:5) aus dem Geschlecht Israels. 
  
Wenn wir also heute hingehen und sagen „ich liebe Israel“, was meinen 
wir damit? Wir können sicherlich das Land Israel lieben, aber die Men-
schen die in diesem Land wohnen sind nicht Israel, sondern das Haus 
Judah. Das Haus Israel ist bis heute nicht aus seiner Gefangenschaft aus 
Assyrien von vor 2720 Jahren zurückgekehrt. Dennoch hält der Kampf 
um den Namen Israel weiter an. 
  
Während das Haus Judah den Anspruch darauf erhebt Israel zu sein (und 
hier ganz besonders die messianischen Juden) und Erben der Segnungen 
zu sein, erheben große Teile der Gemeinde den gleichen Anspruch. Durch 
Jesus habe nun die Gemeinde den Status Israels. Da Gott zuerst das Haus 
Israel zerstreut hat und dann das Haus Judah in alle Winde geschüttelt hat, 
ist nun die Gemeinde das „wahre“ Israel. So wie vorher das Haus Judah 
und das Haus Ephraims um den Namen „Israel“ kämpfen musste, kämp-
fen nur Juden gegen Christen um den gleichen Namen. 
  
Besonders im Hinblick auf die noch immer anhaltende Alijah, der Rück-
führung der Juden aus allen Teilen der Welt, ist es wichtig zu wissen wer 
denn nun zu Israel dazugehört, denn es haben ja nicht nur die Juden als 
Nachfahren Judahs ein Anrecht auf das Land, gemäß den Verheißungen 
Abrahams, sondern auch die Benjaminter, die Ephraimiter, die Sebu-
loniter, die Gaditer und all die anderen Nachfahren. Aus Jakob sind 12 
Stämme hervor gegangen und nicht nur zwei (Judah und Bejamin) 
  
Auch muss man sich fragen wo denn nun die Verheißung der Nachkom-
menschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, die zahlenmäßig nicht fassbar 
ist, den nach den letzten Schätzungen gibt es ja nicht einmal 20 Millionen 
Juden auf dieser Welt. Wenn aber wie bei Saul das Haus Israel zehn Mal 
größer ist wie das Haus Judah, wo sind dann die 200 Millionen Nach-
fahren dieses Hauses? 
  
Wie kann es sein, das die beiden Häuser, die nach der Trennung von 
Rehabeam und Jerobeam permanent Krieg führten (z.B. 1.Könige 15:16) 
plötzlich wieder zusammen sind, ohne das die Schrift etwas davon er-
wähnt? 
  
All die Fragen und Spekulationen lassen sich ausschließlich auf der 
Grundlage des Wortes Gottes klären. Gott hat das Ende schon zu Anfang 
festgelegt und hat es durch den Mund seiner Propheten festgehalten. Im 
nächsten Kapitel werden wir uns einmal anschauen, was Gott zu den 



beiden Häusern und besonders zu dem „verschwundenen“ sagt. 
  
  
  
  



Die Verheißungen Israels 
  
Wir haben zwei Kapitel vorher den provokativen Satz in den Raum gestellt 
„Das Gericht Gottes traf das Haus Israel mit voller Gewalt und es war so 
schwer, das Israel bis heute nicht aufgetaucht ist – oder doch?“ 
  
Die allgemeine Annahme in der heutigen Gemeinde ist es, das Israel aus-
schließlich aus den Juden besteht, in denen alle 12 Stämme vertreten sind. 
Die Frage bleibt, ob es sich dabei um Spekulation handelt, oder um eine 
Tatsache die auf dem Wort Gottes gebaut ist. 
  
Wie wir ja festgestellt haben, waren die beiden Häuser Israels nur unter 
König David und Salomon vereint, danach jedoch bekämpften sie sich. 
David eroberte Jerusalem im Jahre 1000 v.Chr., regierte 33 Jahre und 
übergab seinen Posten Salomon, der weitere 40 Jahre über ganz Israel 
herrschte, was uns zusammen in das Jahr 927 v.Chr. bringt. Nach nur 
weiteren 200 Jahren wurde das Haus Israel im Jahr 722 v.Chr. nach Assyr-
ien verschleppt, während das Haus Judah weiterhin im Süden des Landes 
bestehen blieb. 
  
Das südliche Königreich Judah unter der Herrschaft des Hauses Judah, 
dem der Stamm Benjamin angegliedert war, wurde ebenfalls abtrünnig 
und wurde im Jahre 586 v.Chr. durch die Babylonier unter Nebukadnezar 
nach Babylon geführt. Der Prophet Daniel erkannte, das diese Wegfüh-
rung jedoch nur 70 Jahre dauern würde und begann Gott zu bitten Judah 
wieder nach Hause zu bringen. Dies geschah unter der Leitung von Esra 
und Nehemia ab dem Jahr 516 v.Chr. Derjenige, der diese Aufzeichnun-
gen noch nicht gelesen hat (wir reden hier über das Wort Gottes!), sollte 
dies jetzt nachholen, um einen Überblick über die damalige Situation zu 
bekommen. Wenn wir die Bücher von Esra und Nehemia lesen, werden 
wir feststellen, das ausschließlich Juden, also Mitglieder des Hauses Judah 
zurück nach Israel kamen, auch wenn diese sich teilweise als Israel be-
zeichneten, so war es Esra und Nehemia bewusst, das sie das Haus Judah 
zurückführten und nicht das Haus Israel. Dieses Haus Judah blieb in 
Judäa bis zum Jahre 70 wohnen, bis dann der Tempel zerstört wurde. Ein 
letzter Schlag gegen das Haus Judah war dann die Niederschlagung des 
zweiten jüdischen Aufstandes unter Bar Kochbar. Im Jahre 135 besiegte 
Kaiser Hadrian das Haus Judah, benannte Israel in Palästina und Jeru-
salem in Aelia Capitolina um. Unter Androhung der Todesstrafe war es 
einem Juden verboten nach Jerusalem zu kommen. Die Verfolgung war so 
schlimm, das das Haus Juda in die Diaspora gehen musste. 
Von Generation zu Generation wurde aber der Wunsch nach Zion 
zurückzukehren weitergegeben und fand letztendlich seine Erfüllung im 



20. Jahrhundert durch die Gründung des Staates Israel. 
Juden, also Mitglieder des Hauses Judah kamen aus allen vier Enden der 
Erde, um zu ihrem Heimatland zurückzukehren. 
Die Geschichte des jüdischen Volkes, also einem Teil der Kinder Israels ist 
sehr gut belegt, da das Haus Israel das Wort Gottes bewarte und an seinen 
Traditionen festhielt, auch wenn es teilweise den Tod bedeutete. Durch die 
Beibehaltung des Sabbats verlor das Volk nicht seine Identität, sondern 
konnte sich an diesem Tag an den Bund mit Gott erinnern. Obwohl 
einige sagen die Juden haben all die Jahre den Sabbat gehalten, so war es 
sicherlich umgekehrt. Es war der Sabbat, der die Juden nicht hat assimilie-
ren lassen, so das sie letztendlich wieder nach Israel konnten. 
  
Doch wissen wir immer noch nicht was mit dem anderen Haus geschehen 
ist. Wir werden es auch nie erfahren, wenn wir alle über einen Kamm 
scheren. Wenn die Bibel einen Unterschied zwischen dem Haus Judah 
und dem Haus Israel macht, dann sollten wir dies ebenfalls tun und uns 
anschauen, was Gott für das Haus Israel und das Haus Judah geplant hat. 
  
Gehen wir also zurück zu der Stelle, an der Gott sein Gericht dem Haus 
Israel verkündigt, und was er dort tatsächlich sagt. 
  
Hosea 1:2 
Als der HERR anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der HERR zu Hosea: 
Geh, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder! Denn das 
Land treibt ständig Hurerei, vom HERRN hinweg. 
  
Jehovah (JHWH) sprach zu Hosea und verlangte von ihm eine Frau zu 
nehmen, die den Zustand des Hauses Israels verkörperte – eine Hure. An-
gefangen durch die Sünde Jerobeams, der die beiden goldenen Kälber im 
Land aufstellte, bis zur Gefangenname durch die Assyrer, trieb das Haus 
Israel geistliche Hurerei. Sie bauten sich Höhen, um dort den Dämonen zu 
opfern, bauten sich Bilder und trieben es genauso wie die Nationen. 
  
2. Könige 17:7-11 
Und das geschah, weil die Söhne Israel gesündigt hatten gegen den HERRN, 
ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten hatte heraufkommen lassen aus 
der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter 
fürchteten und in den Ordnungen der Nationen lebten, die der HERR vor 
den Söhnen Israel vertrieben hatte, und in den Ordnungen der Könige von 
Israel, die diese eingeführt hatten. Und die Söhne Israel ersannen gegen 
den HERRN, ihren Gott, Dinge, die nicht recht waren; und sie bauten sich 
Höhen in all ihren Städten, vom Wachtturm bis zur befestigten Stadt. Und 
sie errichteten sich Gedenksteine und Ascherim auf jedem hohen Hügel und 



unter jedem grünen Baum, und sie brachten dort auf allen Höhen Rau-
chopfer dar wie die Nationen, die der HERR vor ihnen gefangen weggeführt 
hatte. Und sie taten böse Dinge, um den HERRN zum Zorn zu reizen.  
  
Aufgrund dieser Sünden des Hauses Israel lies der Herr das Gericht 
über Israel kommen. Dieses Gericht war dreigeteilt. Die hurerische Frau 
Hoseas zeugte drei Kinder, die alle einen prophetischen Namen hatten. 
Diese Kinder zeigten also das Resultat, welches das Haus Israel für seine 
götzendienerische Hurerei ernten würde. 
Jesreel 
  
Hosea 1:4 
Und der HERR sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Jesreel! Denn nur ein 
Weilchen noch, dann suche ich die Blutschuld von Jesreel am Haus Jehu 
heim und mache dem Königtum des Hauses Israel ein Ende. 
  
Das erste Kind heißt Jesreel, was wortwörtlich „Gott sät“ bedeutet. Haus 
Jehu ist ein Kosename für das Haus Israel. Der Satz muss im Zusammen-
hang mit dem Verständnis Gottes über die Beziehung zwischen ihm und 
Israel gesehen werden. Unter all den Völkern der Erde erwählte sich Gott 
Israel als seine Braut und bezeichnet sie als „Jungfrau Israels“ 
  
Jeremia 18:13  
Darum, so spricht der HERR: Fragt doch unter den Nationen! Wer hat je so 
etwas gehört? Ganz Abscheuliches hat die Jungfrau Israel getan. 
  
Die Braut Gottes beging gegen ihren Eheherrn Ehebruch, was nach dem 
Gesetz mit dem Tode bestraft wurde. Dieser Ehebruch ist die Blutschuld 
Israels und befleckt die Ehre Gottes. Obwohl jedoch Gott ein Ende 
mit dem Königreich des Hauses Israel macht, so verhängt er nicht das 
Todesurteil, sondern er proklamiert „Gott sät!“ Was kann man säen? 
Richtig – Samen. 
Das Haus Israel ist genauso wie das Haus Judah der legitime Samen 
Abrahams. Obwohl das Haus Israel den Götzen nachlief und den Bund 
mit Gott brach, so war der Same Abrahams, die Fähigkeit zu glauben, wie 
Abraham es tat in ihren Herzen. Aber wie sagt es Jesus? 
  
Johannes 12:24  
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 

Das Haus Israel ist identisch mit Ephraim, da Ephraim die Vormachtstel-
lung innerhalb des Hauses hatte. Ephraim aber bedeutet, wie wir schon 



sagten „doppelte Fruchtbarkeit“. 
Gottes Absicht war es sehr wohl das Haus Israel zu züchtigen, aber nicht 
zu vernichten. 
  
2.Könige 17:18-20  
Da wurde der HERR sehr zornig über Israel und schaffte sie fort von seinem 
Angesicht. Nichts blieb übrig als allein der Stamm Juda. Aber auch Juda 
beachtete nicht die Gebote des HERRN, seines Gottes, sondern sie lebten 
in den Ordnungen Israels, die sie selber eingeführt hatten. Da verwarf der 
HERR die ganze Nachkommenschaft Israels, und er demütigte sie und gab 
sie in die Hand von Plünderern, bis er sie von seinem Angesicht verstoßen 
hatte. 
  
Wie wir hier sehen können verwarf Gott sowohl Israels als auch Judah. 
Dennoch liebte er alle Nachfahren Abrahams, Isaaks und Jakobs (und 
hat sogar große Pläne für die anderen Nachfahren , wie z.B. der Ismaeli-
ter und sogar der Ägypter) und er hielt seinen Bund mit ihnen aufrecht. 
Gott straft seine Kinder, aber nicht zum Tod, sondern zum Leben. Daher 
vernichtet Gott Israel nicht, sondern Gott sät sie – Jesreel. Gottes Absicht 
in seinem Gericht ist es aus Israel Frucht hervorzubringen, sodass durch 
Israel letztendlich die ganze Erde gesegnet werden kann, so wie er Abra-
ham versprochen hat “in deinem Samen sollen gesegnet sein alle Familien 
der Erde. “
  

Lo-Ruchama 
  
Gomer, die Frau Hoseas gebar dann ein zweites Kind. 
  
Hosea 1:6 
Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu 
ihm: Gib ihr den Namen Lo-Ruhama! Denn ich erbarme mich künftig über 
das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig 
weg. 
  
Bis zum Jahre 722 v.Chr. hatte Gott wahrhaftiges Erbarmen mit dem 
Haus Israel. Trotz der Sünde Jerobeams, trotz des Götzendienstes, trotz 
der vielen Ehebrüche der Jungfrau Israel, ertrug Gott für 200 Jahre das 
Treiben des Volkes, bis er zum Gericht überging. In diesem Gericht wollte 
er kein Erbarmen zeigen – Lo-Ruchama. Ephraim, oder auch das Haus 
Israel sollten, für ihre Sünden bezahlen und eine harte Strafe empfangen. 
Nicht so das Haus Judah. 
  
Hosea 1:7 



Aber über das Haus Juda erbarme ich mich und rette sie durch den HER-
RN, ihren Gott. Doch ich rette sie nicht durch Bogen und durch Schwert 
und durch Krieg, durch Pferde und durch Reiter. 
  
Das Haus Judah sollte Gottes Rettung sehen. Eine Anspielung auf das 
Kommen des Messias – Jehoschua oder Yeshua. Es war das Haus Judah, 
welches das erste Kommen ihres Messias erleben durften und unzählige 
wurden errettet. Nach vorsichtigen Schätzungen kamen kurz nach der 
Kreuzigung und Auferstehung unseres Herrn Jesus mindestens 25-30% 
aller in Jerusalem lebenden Juden an den Glauben an Ihn – Jesus - Gott 
rettet! Diese ersten Gläubigen wurden zu Tausenden für ihren Glauben 
getötet, sowohl von römischer als auch von jüdischer Seite. Nicht ein 
Apostel starb eines natürlichen Todes, so wird berichtet. Durch die Verfol-
gungen des Hauses Judah durch Rom wurden die Gläubige wie Nicht-
Gläubige in alle Winde zerstreut, bis letztendlich der Glaube an Jesus, den 
König der Juden, fast ausnahmslos von Nicht-Juden übernommen wurde 
(dazu später mehr.) 
  
Zur Zeit des Kommens der Errettung Gottes – Jesus – war das Haus 
Israel schon 750 Jahre aus dem Land.  Anstatt zurückzukehren waren sie 
weitergezogen und hatten sich in den unterschiedlichsten Winkeln der 
bekannten Welt aufgeteilt und zu weiten Teilen in den Gesellschaften in 
denen sie lebten assimiliert. 
  

Lo-Ami 
Hosea 1:9 
Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ammi! Denn ihr seid nicht mein 
Volk, und ich, ich will nicht euer Gott sein. 
  
Als letztes gebar Gomer einen Sohn und nannte ihn Lo-Ami, wortwörtlich 
Nicht-Mein-Volk. Gott deutete an, das er das Haus Israel zerstreuen 
würde, er kein Erbarmen haben würde und letztendlich das Haus Israel 
nicht mehr sein Volk sein würde. 

Ich kann an dieser Stelle gar nicht genug darauf hinweisen, das es sich bei 
den derzeit nach Israel zurückkommenden Juden auf gar keinen Fall um 
das Israel handeln kann, da die Juden immer und durch alle Zeitalter als 
das Volk Gott erkennbar waren. 

Selbst dann, wenn sie sich assimilieren wollten, hatten sie keine Chance. 
Man erlaubte es ihnen einfach nicht sich zu assimilieren, sondern brachte 
sie dazu Sterne zu tragen oder bestimmte Hüte, an bestimmten Orten 
zu wohnen, oder bestimmte Berufe auszuüben. Durch alle Jahrhunderte 



hinweg war es für alle sichtbar, wer sie waren und woher sie kamen – sie 
waren Volk Gottes, auch wenn es viele verdrängen wollten. 
  
Mit dem Haus Israel jedoch sollte es anders ein. Das Haus Israel sollte nie 
mehr als Volk Gottes erkennbar sein, ja sie sollten sogar so bezeichnet 
werden – Nicht-Mein-Volk. Die Strafe Gottes war es, sämtliche Rechten 
und Pflichten aus den bestehenden Bündnissen zwischen Gott und Volk 
aufzuheben. Die Jungfrau hatte schlimmsten Ehebruch begangen und ihr 
wurde der Scheidebrief gegeben. 
  
Wenn wir uns das dreigeteilte Gericht Gottes anschauen, könnet man fast 
keine Hoffnung mehr haben und denken, das Gott Ephraim und das Haus 
Israel vollends aufgegeben hätte, aber wenn man sich die direkt auf die 
Gerichte folgenden Verse anschaut, dann sieht das Gericht gar nich mehr 
so endgültig aus. 
  
Hosea 1:10-11 (in einigen Übersetzungen 2:1-2) 
Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man 
nicht messen und nicht zählen kann. Und es wird geschehen, an der Stelle, 
an der zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk!, wird zu ihnen 
gesagt werden: Söhne des lebendigen Gottes. Und die Söhne Juda und die 
Söhne Israel werden sich miteinander versammeln und sich ein gemeins-
ames Oberhaupt geben und aus dem Land heraufziehen; denn groß ist der 
Tag von Jesreel. 
  
Ist das nicht „unglaublich?“ Nachdem Gott das schlimmste vorstellbare 
Gericht über das Haus Israel ausgesprochen hat, bekräftigt er die an 
Ephraim gegebene Verheißung, die schon in seinem Namen festgehalten 
ist – Fruchtbarkeit in unvorstellbarem Ausmaß, sodass niemand in der 
Lage ist, die Nachkommen zu zählen. Und Gott setzt noch einen oben 
drauf, an der Stelle an der zu Israel Nicht-Mein-Volk gesagt wird, werden 
sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden! 
  
Wie ist das miteinander zu vereinbaren? Groß ist der Tag von „Gott sät!“ 
In seinem Gericht, wo Gott kein Erbarmen zeigt, sät Gott die Samen 
Abrahams in die Nationen. Diese Samen „sterben“. Sie sind nicht mehr als 
Volk Gottes erkennbar. Keiner weis das sie Israel sind und von Abraham 
abstammen. Das Gericht ist so schrecklich, das sie nicht einmal mehr 
selbst wissen wer sie sind. Sie gingen in den Ordnungen der Nationen un-
ter und sind letztendlich nicht mehr von den Nationen zu unterscheiden. 

Und wenn das Gericht am schlimmsten ist, geht der Same Abrahams auf. 
Doch nicht als das Haus Israel, sondern als Söhne des lebendigen Gottes! 



Aber es ist nicht genug damit, denn wenn diese lebendigen Söhne Gottes 
erkannt haben, das sie das Haus Israel sind, werden sie sich wieder mit 
dem Haus Judah versammeln und aus dem Land heraufziehen. 

Das Wort hier für Land ist „Eretz“ und bedeutet nicht nur Land, sondern 
auch die ganze Erde. Die Übersetzung ist auch richtig wenn es heißt: aus 
der Erde heraufziehen. Heraufziehen wohin? Hinauf nach Jerusalem zum 
Berge des Herrn! 

Wer einmal in Israel gewesen ist, der weis wovon ich rede. Wenn man 
in Israel ist, dann gibt es nur einen Ort zu dem man hinausziehen kann, 
denn der einzige Ort zu dem man hinaufzieht ist Jerusalem. 
  
Nachdem also das Haus Israel kein Erbarmen gefunden hat und von Gott 
selbst in die ganze Erde hineingesät wurde, wird es eines Tages zurück-
kehren, in ungeahnter Menge, und zusammen mit dem Haus Judah ein 
gemeinsames Oberhaupt erwählen. 
  
Wir finden in dieser - in der Gemeinde wohl am wenigsten verstandenen 
prophetischen - Passage einige Konzepte, die immer und immer wieder 
auftauchen: 
  
1. Gott hat das Haus Israel nicht verstoßen, sondern hat weiterhin einen 

Plan mit ihm. 
2. Das Haus Israel und das Haus Judah sind und bleiben zwei unter-

schiedliche Gruppen. 
3. Beide Häuser erwählen sich ein gemeinsames Oberhaupt. 
4. Das Konzept von Saat und Ernte. 
  
In den nächsten Kapiteln werden wir uns anschauen, wo diese Konzepte 
zu finden sind. 



Die zwei Häuser Israels 
  
Das Haus Israel und das Haus Judah sind und bleiben zwei unterschiedli-
che Gruppen. 
  
Jesaja 11:12-13 
Und er wird den Nationen ein Feldzeichen aufrichten und die Vertriebenen 
Israels zusammenbringen, und die Verstreuten Judas wird er sammeln von 
den vier Enden der Erde. Dann wird die Eifersucht Ephraims weichen, und 
die Bedränger Judas werden ausgerottet werden. Ephraim wird auf Juda 
nicht eifersüchtig sein, und Juda wird Ephraim nicht bedrängen. 
  
Bis zur Vertreibung Ephraims, dem Haus Israel, waren die beiden Häuser 
in einem andauerndem Krieg, der erst mit der Verschleppung Israels 
beendet wurde. Dieser Zustand wird erst beendet, bis beide Häuser zurück 
in ihrem Heimatland sind. 

Gott spricht hier durch den Propheten Jesaja den wahren Grund der 
Feindschaft an – Eifersucht. Wie wir schon in vorhergehenden Kapiteln 
feststellten, war es die Aufteilung des Erstgeburtsegens, der die beiden 
Häuser veranlasste gegeneinander zu kämpfen. Ephraim hatte den Na-
men Israel und Judah die Regentschaft in der Familie, sowie das Vorrecht 
den Messias hervorzubringen, aber Gott erkennt den wahren Grund und 
spricht in an. 
  
Wie auch immer, wir können aus dieser Passage erkennen, das Ephraim 
und Judah so lange zwei unterschiedliche, zerstrittene Häuser sind, bis 
Gott sie gesammelt hat. Bedeutend ist hier der Ausdruck „die Verstreuten 
Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde.“ Dieser Rück-
führung der Juden ist nicht die Rückführung aus Babylon im Jahre 516 
v.Chr. Zu diesem Zeitpunkt war Judah nicht in alle vier Enden der Erde 
zerstreut, sondern ausschließlich nach Babylon. Erst mit der erneuten 
Vertreibung im Jahre 135 wurden die Juden in alle vier Himmelsrichtun-
gen verstreut. 
  
Diese erwähnte Rückführung begann mit der ersten Einwanderungswelle 
zum Ausgang des 19.Jahrhunderts, als durch die Pogrome in Russland, die 
ersten Einwanderer in das Land Israel flüchteten. Doch diese Rückfüh-
rung, Alijah genannt, ist nicht zu Ende. Zwischen dem Jahr 1990 und 2000 
allein sind eine Millionen Juden aus der ehemaligen Sowjetunion einge-
wandert und ein Ende ist nicht absehbar. Doch diese Einwanderer aus 
dem Norden sind nur die ersten, denn es leben mehr Juden im Westen, 
sprich den USA, als In Israel. Und Gott wird sie zurückbringen! Auch aus 



dem Süden (Süd Afrika) und dem Osten (China) kommen Einwanderer 
und werden weitere Einwanderer kommen. 

Lasst uns nicht irren! All die jetzt Zurückkommenden sind Juden, also 
Teil des Hauses Judah! Wo sind die Vertriebenen Ephraims? Gott ver-
spricht auch diese zusammenzubringen und sie in das Land Israel zu 
pflanzen. Erst dann, so Jesaja werden sie sich vertragen und die Eifersucht 
wird verschwinden. 
  
  
  





Das Konzept von Saat und Ernte. 
  
1 Mose 8:22  
Von nun an, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 
  
Wenn wir uns die Heilige Schrift anschauen, könnten wir meinen, Gott 
sei ein Ackerbauer, denn das Konzept von Saat und Ernte zieht sich durch 
die gesamte Bibel. Die Menschheitsgeschichte fängt an, indem Gott den 
Boden des Ackers nimmt und den ersten Menschen formt und wird been-
det, wenn die Ernte eingefahren ist. 
Einige grundsätzliche Dinge sollten daher auch wir über den Ackerbau 
wissen, bevor wir mit geistlichen Begriffen, wie z.B. die „endzeitliche 
Ernte,“ durch die Gegend werfen können. 
  
Welche simplen Dinge sollten wir also wissen? 
  

• Es kann nur das geerntet werden, was man gesät hat. 
• Vor der Saat muss der Boden beackert werden. 
• Man benötigt Samen um zu säen. 
• Um eine Ernte zu erhalten muss man säen. 
• Es bedarf einer ausreichenden Zeit, um die Saat zur Ernte zu 

bringen. 
• Das Samenkorn muss sterben, um Frucht zu bringen. 
• Es vergeht eine lange Zeit nach der Saat, bis man die ersten 

Resultate sieht. 
• Es kann nicht auf jeden Boden gesät werden. 
• Es muss zur richtigen Zeit gesät werden. 

  
Es gibt noch einige andere einfache Grundsätze, aber die obigen sollen 
uns erst einmal genügen. 
  
Das Haus Israel, oder auch Ephraim, ist der Same Gottes, der eines Tages 
Frucht bringen wird. Das ganze Haus Israel ist der Same Abrahams. Zu 
einer bestimmten Zeit (722 v.Chr.) nimmt Gott diesen Samen und sät ihn. 
Er bezeichnet diesen Tag als „Jesreel“ – Gott sät. (Hosea 1:4) 

Um auch ganz sicher zu sein, das wir dieses Konzept auch verstehen, 
bestätigt uns Gott dieser Aussaat in Sacharja 10. Und laut Schrift, sollen 
wir auf Grund von zwei oder drei Zeugen ein Urteil fällen. 
  
Das Kapitel 10 beginnt mit einem Bild aus dem Ackerbau: 
  



Sacharja 10:1 
Erbittet euch von dem HERRN Regen zur Zeit des Spätregens! Der HERR 
ist es, der die Wetterwolken macht, er läßt den Regen regnen, er gibt einem 
jeden Brot, Kraut auf dem Feld. 
  
Der Spätregen ist in Israel der Regen um Passah herum, welches im 
Frühjahr stattfindet. Das Passahfest ist gekoppelt mit dem Fest der 
ungesäuerten Brote. Während dieser Feiertage werden auch die Erstlings-
früchte in dem Tempel dargebracht. Von Passah an zählt man  50 Tage. 
Am 50 Tag findet dann Shavuot statt, das Fest der Wochen. An diesem 
Feiertag wird dann die Weizenernte präsentiert, die meistens ein bis drei 
Wochen vor Shavuot eingebracht wird. 

Der Spätregen ist von äußerster Wichtigkeit, um dem Getreide den letzten 
Trieb zu geben. Nur wenn der Regen kommt, kann genug und in zufrie-
denstellender Qualität geerntet werden. Ab Shavuot ist dann eine lange 
Trockenperiode, die mit dem Laubhüttenfest Sukkot beendet wird. Dieser 
im Herbst kommende Regen ist dann der Frühregen. 
  
Obwohl dieser segensreiche Regen Bestandteil der Jahreszeiten ist, es als 
„normal“ sein sollte, das es regnet, fordert uns Gott auf trotzdem zu beten. 
In den folgenden Versen jedoch, redet Gott nicht mehr von einer land-
wirtschaftlichen Saat oder Ernte, sondern von einem übertragenden Saat 
und Ernte Prinzip. 
  
Sacharja 10:3 
Gegen die Hirten ist mein Zorn entbrannt, und über die Leitböcke bringe 
ich Heimsuchung, denn der HERR der Heerscharen nimmt sich seiner 
Herde, des Hauses Juda, an und macht es gleichsam zu seinem Prachtroß 
im Kampf. 
  
Gott bringt die Hirten des Volkes zu Gericht und zeigt dann durch seinen 
Propheten was geschehen wird. 
  
Sacharja 10:4 
Aus ihm kommt der Eckstein, aus ihm der Zeltpflock, aus ihm der Kriegsbo-
gen, aus ihm wird zugleich jeglicher Gewalthaber hervorkommen. 
  
Gott zeigt an, das er sich des Hauses Judah angenommen hat, um es für 
seine Zwecke „übrig zu lassen.“ Auch Judah hat durch seinen Götzendi-
enst Starfe verdient wie Ephraim, aber Gott brauchte einen Stamm, aus 
dem der verheißene Messias, der Eckstein hervorkommen konnte. Judah 
war der Teil, der immer eine Verbindung zum Land hatte, also wie eine 



Art Zeltplock im Land eingeschlagen war. Weiterhin bedarf es einer Stre-
itmacht, die nicht nur den Samen Abrahams beschützt, sondern auch die 
Nationen dieser Welt im Auftrage Gottes straft. 
  
Aber Judah wird nicht alleine sein. 

Sacharja 10:6-7 
Und ich stärke das Haus Juda und rette das Haus Joseph und lasse sie 
wieder in ihrem Land wohnen, denn ich habe Erbarmen mit ihnen, und 
sie werden sein, als hätte ich sie nie verstoßen. Denn ich bin der HERR, 
ihr Gott, ich erhöre sie. Und Ephraim wird sein wie ein Held, und ihr Herz 
wird sich freuen wie vom Wein. Und ihre Kinder werden es sehen und sich 
freuen, ihr Herz wird frohlocken in dem HERRN. 
  
Ephraim wird ihm zur Hilfe kommen und gemeinsam werden sie für Gott 
streiten. Auch Ephraim wird so sein, als hätte Gott ihn nie verstoßen. 
  
Sacharja 9:13 
Ja, ich habe mir Juda als Bogen gespannt, den Köcher mit Ephraim gefüllt. 
Ich wecke deine Söhne, Zion, gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands 
und mache dich wie das Schwert eines Helden. 
  
Aber wie kommt Ephraim zurück? 

Sacharja 10:8-10 
Ich will ihnen pfeifen und sie sammeln, denn ich habe sie erlöst; und sie 
werden so zahlreich sein, wie sie einst zahlreich waren. Säe ich sie aber ein 
unter die Völker und denken sie dann in den fernen Ländern an mich, so 
sollen sie mit ihren Kindern am Leben bleiben und zurückkehren. Und ich 
lasse sie zurückkehren aus dem Land Ägypten, und aus Assur sammle ich 
sie und bringe sie in das Land Gilead und auf den Libanon, und es wird für 
sie nicht ausreichen. 
  
Welch Verheißung! Gott wird Ephraim herbeipfeifen, was andeutet, das 
dies sehr schnell geschehen wird. Aber mehr noch, noch bevor er sie 
sammelt und herbeipfeift hat er sie erlöst! Wie kann jemand erlöst werden 
außer Jesus? Und dann kommt in Vers 9 unser „zweiter Zeuge“ zu Wort – 
säe ich sie ein! 
  
Die Ernte wird unvorstellbar sein. 

Es werden so viele Israeliten einwandern, sodass das Land sie nicht halten 
kann! 



  Wer kann dies sein? 

Erlöst, unzählbar, Träger des Wortes Gottes und Söhne des lebendigen 
Gottes? 

Richtig - Sie sind es, wenn Sie in Christus geborgen sind! 



Wer ist Israel? 
  
Die soeben aufgestellte Behauptung ist nicht nur „ungeheuerlich“, sondern 
sie ist auch „revolutionär“. 

Nicht etwa, das es keine Menschen vorher gegeben hätte, die das gleiche 
gesagt und gelehrt haben, sondern vielmehr, weil die Implikationen so 
weitragend sind, das sie entweder ein entschlossenes Handeln erfordern, 
oder eine totale Ablehnung. 
  
Sie sind Israel! Ist das zu unglaublich? Zu phantastisch? Nicht möglich? 
Warum? Wenn wir einmal begriffen haben, das Gott einen Bund mit 
Abraham geschlossen hat, einen Bund, bei dem er sich selbst geschworen 
hat, da es keinen Höheren gibt, bei dem er hätte schwören können, dann 
verstehen wir auch den Plan den Gott mit dem Samen Abrahams hat. 
  
Römer 11:29  
Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. 
  
Dieser Plan stand von Anfang an fest und war nicht die „zweitbeste“ Lö-
sung, sondern Gottes erste Wahl. In seiner Güte wählte er einen Weg für 
die Menschheit, um die größtmögliche Anzahl von Menschen zu retten. 
Zu diesem Zweck richtete er eine Segenslinie über Abraham, Isaak und 
Jakob ein, die sich nicht nur physikalisch vermehrte, um der Verheißung 
der großen Fruchtbarkeit Genüge zu tun, sondern die auch die Veranla-
gung des Glaubens im Herzen hatte, wie Abraham. 
  
Verstehen Sie? Sie sind kein Zufall! Sie wurden vor Anbeginn aller Zeiten 
auserwählt, um mit Christus zu regieren. Sie haben sich nicht bekehrt, 
weil sie „zur falschen Zeit am falschen Ort“ waren, sondern weil Gott sie 
aufgrund der von ihm abgelegten Eide gezogen hat. Niemand kommt zum 
Vater es sei denn, er zieht ihn. Sie gehören zu einer königlichen Familie. 
  
Um das alles erst einmal zu „verdauen,“ werden wir uns die Gegenüber-
stellung zwischen Ephraim und der Gemeinde anschauen. Im nächsten 
Kapitel, werden wir dann einen Streifzug durch das Neue Testament 
machen, um zu sehen, wie Jesus, Paulus, Petrus und all die anderen über 
die Erfüllung der von Gott gemachten Verheißung reden. 
  
Die Zerstreuung des Hauses Israels ist so perfekt, das es für uns heute 
physikalisch nicht mehr möglich ist herauszufinden wer ein Nachfahre 
Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Daher hat Gott in seinem Wort eine 
Identitätsbeschreibung gegeben, damit diese in der entsprechenden Zeit 



als eine Art Identifizierung herangezogen werden kann. Es ist wie ein 
Fingerabdruck, der so einzigartig ist, das er nur zu der richtigen Person 
passen kann. Damit wir uns heute auch nichts „zurechtbasteln,“ hat der 
Herr Apostel erweckt, auf dessen Fundament unser christlicher Glaube 
aufgebaut sein sollte. Der Fingerabdruck Ephraims muss von Jesus und 
den Aposteln bestätigt sein, sonst ist er wirkungslos. 
  
Schauen wir uns also das Wort Gottes an. 
  
1.)   Ephraim soll Sohn des lebendigen Gottes werden. 

Hosea 1:10b 
Und es wird geschehen, an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde: 
Ihr seid nicht mein Volk!, wird zu ihnen gesagt werden: Söhne des 
lebendigen Gottes. 
  
Römer 8:14-16 
Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne 
Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfan-
gen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr 
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selbst bezeugt 
zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. 

  
2.)   Ausschließlich das Haus Israel und das Haus Judah konnte in einen 
Neuen Bund eintreten, denn ohne alten Bund keinen neuen. 
  

Jeremia 31:31-33 
Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da schließe ich mit dem Haus 
Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund: nicht wie der Bund, 
den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei 
der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen 
meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, 
spricht der HERR. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus 
Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der HERR: Ich werde 
mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. 
Und ich werde ihr Gott sein, und <sie> werden mein Volk sein. 
  
Matthäus 26:27-28 
Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: 
Trinkt alle daraus! Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele 
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

  



3.)   Der Geist Gottes wird in Ephraim sein 
  

Hesekiel 36:26 
Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist 
in euer Inneres geben; und ich werde das steinerne Herz aus eurem 
Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.  
  
Apostelgeschichte 8:15-17 
Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den 
Heiligen Geist empfangen möchten; denn er war noch auf keinen von 
ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des 
Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen 
den Heiligen Geist! 
  

4.)   Ephraim wird alle Rechtbestimmungen und Ordnungen des Herrn halten 
können. 
  

Hesekiel 36:27 
Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde 
machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestim-
mungen bewahrt und tut. 
  
1 Johannes 3:9  
Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt 
in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. 

  
5.)   Es wird nicht mehr nötig sein, dass Ephraim gelehrt wird, da jeder den 
Herrn kennen wird. 
  

Jeremia 31:34 
Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder 
lehren und sagen: Erkennt den HERRN! Denn sie alle werden mich 
erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der 
HERR. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht 
mehr denken. 
  
1.Johannes 2:20+27 
Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen 
Und ihr! Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, 
und ihr habt nicht nötig, daß euch jemand belehre, sondern wie seine 
Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. 
Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm! 

  



6.) Israel wird sich bekehren und tiefe Reue empfinden. 
  

Jeremia 31:19 
Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur 
Erkenntnis gelangt bin, schlage ich mir auf die Lenden. Ich schäme 
mich und bin auch zuschanden geworden, denn ich trage die Schmach 
meiner Jugend. 
  
Apostelgeschichte 2:37-28 
Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen 
zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? 
Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich 
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und 
ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 
  

7.) Am Ende der Tage kehrt Israel zu seinem König um. 
  

Hosea 3:4-5 
Denn die Söhne Israel bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, 
ohne Schlachtopfer und ohne Gedenkstein und ohne Ephod und Tera-
phim.  Danach werden die Söhne Israel umkehren und den HERRN, 
ihren Gott, aufsuchen und David, ihren König. Und sie werden sich 
bebend zum HERRN wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. 
  
1.Petrus 2:25 
Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt 
zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. 

  
All diese markanten Merkmale, die durch die Propheten vorhergesagt 
wurden, finden sich ausschließlich in der heutigen Gemeinde wieder. In 
der Gemeinde erfüllte Gott sein Wort an Jakob: Aus dir wird hervorgehen 
eine Nation, nämlich Judah und eine Gemeinde aus den Nationen, die 
zusammengerufenen Erlösten aus dem Hause Israel. 
  
Im folgenden Kapitel werden wir uns anschauen, wie denn unser König 
Jesus zu dieser „Theorie“ stand und es die Apostel auslegten. 



Neutestamentarische Zeugen 
  
Bevor wir uns die einzelnen Passagen im Neuen Testament anschauen, 
wollen wir uns zuerst die Situation ins Gedächtnis rufen, die zur Zeit Jesu 
in Israel herrschte. Israel war von den Römern regiert, die verschiedene 
Statthalter oder Könige einsetzten, um vor allem Steuern aus dem Volk 
herauszuquetschen. (es gibt halt nichts Neues unter der Sonne) 

Rom war der Nachfolger des Reiches der Griechen. Obwohl Rom 
Griechenland militärisch besiegte und ablöste, gewann Griechenland die 
Köpfe der gesamten Welt. Die Ideologie Griechenlands übernahm Rom 
und hat bis heute die gesamte westliche Welt im Griff. Die Pfeiler des 
griechischen Denkens, die heute noch genauso wie früher am Werk sind, 
sind... 
  
Philosophie 
Wörtlich heißt Philosophie „die Liebe zur Weisheit“, etwas was auch schon 
Paulus erkennen musste. 
  
1 Korinther 1:22  
weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen;  
  
Der Ursprung sämtlicher Philosophie liegt in den beiden philosophischen 
Schulen von Aristoteles und Plato. Obwohl beide in ihren Gedanke-
nansätzen vollkommen unterschiedlich veranlagt waren, vermochten 
sie es dennoch, den Grundstein für alle folgenden Generationen von 
Weisheitssuchenden zu legen. Dabei ist das Gedankenmodell Platos das 
geistlichere im Verhältnis zu Aristoteles, und es gelang diesem Gedanken-
modell, auch Einfluss auf die Gemeinde zu nehmen. 
  
Muss neu geschrieben werden! 
Die Demokratie ist der Grundstein der heutigen westlichen Welt und 
kommt direkt aus dem alten Griechenland, auch wenn es in der heutigen 
Ausführung einige Verbesserungen gegenüber den Griechen gibt. De-
mokratie bedeutet wörtlich „Macht dem Volk“. Die Macht des Volkes hat 
die Konsequenz, dass es keine absolute Regentschaft mehr gibt. Obwohl 
sich dies im ersten Augenblick recht gut anhört, muss gerade bei uns 
Christen eine Warnlampe angehen, denn die Demokratie setzt voraus, 
dass der Mensch für sich selbst denken kann und immer das Beste will. 
Bei beidem lehrt uns die Bibel etwas anderes. 
Das Herz des Menschen ist von Grund auf böse, und ohne Heiligen Geist 
tut der Mensch, was er will. Bei einer demokratischen Wahl hat dies zu 
Folge, dass man immer den Herrscher bekommt, der das Maximum seines 



(gefallenen!) Willens befriedigt. Anders ausgedrückt: der sündige Mensch 
wählt denjenigen, der ihn in seiner Sünde gewähren lässt. 
Die Demokratie hat, gemeinsam mit dem nachfolgenden Humanismus, 
starken Einzug in die Gemeinde Gottes gehalten. Anstatt Älteste von 
Aposteln einsetzen zu lassen, so wie es in der Apostelgeschichte der Fall 
war, werden Älteste und Pastoren gewählt. Es kommt auch vor, dass 
Diakone die Gemeindeleitung wählen, die doch gemäß der Bibel von 
der Gemeindeleitung eingesetzt werden sollten. Es geht in der Gemeinde 
nach dem Willen der Mehrheit und nicht mehr nach dem Willen Gottes. 
Weiteres dazu später. 
  
Humanismus 
Der Humanismus ist eine philosophische Erklärung des menschlichen 
Daseins. Wie das Wort schon sagt, steht der Mensch im Mittelpunkt 
und nicht Gott. Der Glaube des Humanismus geht davon aus, dass kein 
Gott existiert, die Existenz Gottes wird vollkommen abgelehnt. Damit ist 
Humanismus nichts anderes als eine Religion, in der der einzelne Mensch 
zu Gott gemacht wird. Der Humanismus tritt in mehreren Formen auf 
und ist besonders im Kommunismus und (interessanter Weise) im Islam 
gegenwärtig. Aber auch die Gemeinde hat mit dem Gedankengut des 
Humanismus zu kämpfen, da man nicht mehr Gott in den Mittelpunkt 
stellt, sondern an seine eigenen Fähigkeiten mehr glaubt als an die Macht 
des Schöpfers. 
  
Politik 
Die Polis war eine griechische Stadt, und der Ausdruck „Politik“ stellt 
zunächst einmal die Regierung dieser Stadt dar. Politik macht man, wenn 
man seine eigene Machtposition erhalten möchte und aus diesem Grunde 
keine eigenen Grundsätze mehr hat. Es gibt in der Politik keine absolute 
Größe mehr, sondern man tut die Dinge, die bei den Wählern den gering-
sten Widerstand erzeugen. 
Neben diesen vier Säulen des griechischen Denkens gehören weitere 
Dinge des Lebens zum hellenistischen Erbe. So stammt z.B. die über-
wiegende Mehrzahl der medizinischen Begriffe aus dem Griechischen. 
Griechische Götternamen sind heute zu weltweiten Markenzeichen 
geworden, ob es sich um den Schuhhersteller „Nike“ oder die Spiegel-
reflexkamera „Eos“ handelt, oder gar um den Kontinent Europa, dessen 
neue Währung den Namen der Göttin Europa um die ganze Welt tragen 
wird. In den ersten graphischen Entwürfen des Euro (EUR) ritt Europa 
auf dem griechischen Gott Zeus (in Gestalt eines Stieres dargestellt), was 
sehr stark an eine Stelle aus der Offenbarung erinnert. 
  
Während heute die humanistisch hellenistischen Grundsätze zum Teil 



unserer Kultur gehören, war dies zur Zeit Jesu noch nicht so. Es gab 
einen krassen Unterschied zwischen den schon hellenisierten Israeliten 
und denjenigen, die an dem Glauben und den Traditionen der Väter 
festhielten. Schon die ersten Gläubigen kämpften mit den Einflüssen des 
Hellenismus in der Gemeinde, sodass es sogar zu Streit innerhalb der 
Gemeinde kam: 
  
Apostelgeschichte 6:1 
In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der 
Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedien-
ung übersehen wurden. 
  
Wenn wir aber die Bibel lesen, dann müssen wir unsere griechische Den-
kweise ablegen. Unseren Humanismus, Pazifismus, Demokratie, Men-
schenrechte, Feminismus und all die anderen Ismen. Wenn wir die Bibel 
verstehen wollen, müssen wir zurückgehen und uns in die hebräische 
Denkweise hineinversetzen. Gott ist das Zentrum, er ist souverän, wir sind 
wie Staub in seinen Augen, er ist Herrscher, er erwählt und verwirft, er 
tötet und macht lebendig, er ist unumstrittener Regent und kein gewählter 
Demokrat. Gott kann tun und lassen was er will. Nicht er hat uns Rechen-
schaft abzugeben, sondern wir Ihm! Wir müssen verstehen, das wir immer 
Sklaven sind, durch unsere Berufung und Bekehrung nur der Besitzer 
wechselt. 
  
Römer 6:16  
Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum 
Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der 
Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit? 
  
Galater 4:1  
Ich sage aber: solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts 
von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist; 
  
Obwohl wir als Gläubige zur Freiheit berufen sind und Söhne Gottes sind, 
sind wir dennoch Eigentum unseres Gottes, der uns durch das Blut seines 
Sohnes teuer gekauft hat. Nicht mehr unser Wille soll geschehen, sondern 
sein Wille. 

Jeder Mensch hat eine bestimmte Brille auf. Es ist seine Sichtweise der 
Welt, die durch seine Kultur, Erziehung, Ausbildung, Tradition, Gesell-
schaft und Familie geprägt ist. Gott sieht die Welt aber nicht durch ihre 
oder meine Brille, sondern durch die Israel Brille. Nicht Berlin oder New 
York ist das Zentrum der Welt, sondern Jerusalem. Nicht Amerika oder 



Deutschland ist erwählt, sondern Israel. 

Wenn wir also lesen, setzen wir besser unsere Lesebrille ab und setzen die 
unseres Gottes auf. 
  



Jesus 
  
Das Evangelium des Matthäus ist das Evangelium des Königreiches. Von 
über 300 Erwähnungen des Wortes Königreiches, sind über 65 in diesem 
Evangelium, wobei besonders Matthäus 13 die berühmten Gleichnisse des 
Königreiches enthält. Aber gerade in Matthäus finden wir einige andere 
Aussagen Jesu, die das bisher gesagte bestätigen. 
  
Matthäus 10:5-7 
Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf 
einen Weg der Nationen, und geht nicht in eine Stadt der Samariter; geht 
aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! Wenn ihr aber 
hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. 
  
Nachdem wir uns entschlossen haben mit dem Blickwinkel Gottes zu 
sehen, mit seiner „Lesebrille“ durch sein erwähltes Volk Israel, was lesen 
wir dann? 
Geht nicht zu den Nationen, geht zu den verlorenen Schafen des Hauses 
Israel. Wer war verloren? Richtig, das Haus Israel, denn Judah war ja im-
mer und allezeit da. 
  
In einem anderen Fall kommt eine Frau von den Nationen, eine Heidin, 
die nicht von den Kindern Israels ist. Es geht darum ob Jesus ihre Tochter 
heilt oder nicht. Seine Antwort auf das Drängen der Frau lautete: 
  
Matthäus 15:24-26  
Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen 
Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und 
sprach: Herr, hilf mir! Er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot 
der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. 
  
Jesus kam nicht um die Heiden zu retten, sondern die verlorenen Schafe 
des Hauses Israel. Er kam um Ephraim zurückzuholen um die Verheißun-
gen seines Vaters zu erfüllen, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben 
hatte. Er kam um das Brot zu verteilen, das zu einem späteren Zeitpunkt 
von Ephraim an Judah weitergereicht werden konnte, um auch Judah zu 
erretten. 

Auch der Einwand das letztendlich die Tochter der heidnischen Frau 
gerettet wurde und daher alle Heiden gerettet werden zählt nicht. Denn 
nur weil eine Heidin von Jesus Hilfe erfahren hat, bedeutet dies nicht, 
das der Grund seines Kommens geändert wurde. Die Idee, das sich Jesus 
von seinem Auftrag abgewandt hat und nachdem die Juden „nicht hören“ 



wollten, er komplett zu den Heiden gegangen ist, ist absurd. Das würde ja 
bedeuten, das Jesus nicht fähig gewesen wäre seinen Auftrag zu erfüllen. 

Tatsache ist jedoch, das die Erstlingsfrüchte aus dem Hause Judah hinaus-
gegangen sind in die Welt, um das Evangelium des Reiches zu predigen 
und dann die verlorenen Schafe des Hauses Israel zusammengebracht 
haben. 
  
Der „Missionsbefehl“ aus Matthäus 28:18-20 meint zwar, das die Jünger 
hinausgehen müssen um zu predigen, aber nicht, das sich alle Welt bekeh-
ren wird. Sondern diejenigen, die durch das Wort angesprochen werden 
sollen zu Jüngern gemacht werden. Aber wer angesprochen wird und 
wessen Herz verändert wird, liegt nicht im Ermessen der Jünger sondern 
in dem des Vaters. 
  
Beachten wir auch die Erklärung des zweiten Gleichnisses über den Sä-
mann aus Matthäus 13:37-39 
  
Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des 
Menschen, der Acker aber ist die Welt; der gute Same aber sind die Söhne 
des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen; der Feind aber, der 
es gesät hat, ist der Teufel; die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, 
die Schnitter aber sind Engel. 
  
Der gute Samen sind die Söhne des Reiches! Erinnern wir uns an das 
Konzept von Aussaat und Ernte? Wir können nur das ernten, was wir 
vorher gesät haben. Jeder Sohn des Reiches, war zu jedem Zeitpunkt ein 
Sohn des Reiches, auch als „Same.“ Jesus selbst säte die Samen aus, um 
zum Ende der Tage, in der Vollendung des Zeitalters eine Ernte zu haben. 
Das Reich Gottes ist nicht ein Haufen zusammengewürfelter, wahllos 
herausgepickter Heiden, sondern aus der Gruppe zu der Gott schon von 
vornherein sagte: 
  
2 Mose 19:6  
Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. 
Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. 
  
Neben Matthäus berichtet uns auch Johannes über die Absichten Jesu. 
  
Johannes 11:49-52 
Einer aber von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hoherpriester war, sprach zu 
ihnen: Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, 
daß ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. 



Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hoherpries-
ter war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte; und nicht für 
die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins 
versammelte. 

Kaiphas weissagte über den Tod Jesu, und das dieser nicht nur die Na-
tion retten würde, sondern auch die Gemeinde aus den Nationen, die 
zerstreuten Kinder Gottes. Das im griechischen benutzte Verb steht im 
Perfekt, es wird also impliziert, das diese Kinder irgendwann einmal 
zerstreut wurden, das Ereignis der Zerstreuung  also schon zur Zeit Jesu 
stattgefunden hat. 
  
An einer anderen Stelle wiederholt sich die Idee der zwei Häuser. 
  
Johannes 10:4 + 14-16 
Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, 
und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. 
Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen 
mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein 
Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof 
sind; auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und 
es wird eine Herde, ein Hirte sein. 
  
Jesus zeigt uns in zwei Gleichnissen, das er der gute Hirte ist. Im er-
sten Gleichnis zeigt er auf, das seine Schafe seine Stimme hören. Im 
zweiten Gleichnis dann er wähnt er, das er zwei verschiedene Gruppen 
von Schafen hat. Die eine Gruppe ist in „diesem“ Hof. Da seine Rede an 
Zuhören aus dem Hause Judah gerichtet ist, ist klar, das mit „diesem“ Hof 
Judah gemeint ist. Die anderen Schafe muss er bringen, Schafe die eben-
falls seine Stimme hören, da sie sein eigen sind. Diese Herde wird sich 
dann mit der Herde Judah zusammenschließen und eine Herde ergeben, 
mit einem Hirten. Jesus „verpackt“ die Vision aus Hesekiel 37 in andere 
Worte, aber der Inhalt ist der gleiche. Jesus ist gekommen, um das Haus 
Judah und das Haus Israel zusammenzubringen und unter sich als König 
zu versammeln und zu erlösen. 
  
In dem gleichen Zusammenhang des Weissagung des Hohepriesters geht 
ja um die Auferweckung des Lazarus. Diese Auferweckung dient nicht nur 
dazu, um zu zeigen wie sehr Jesus seinen Freund liebte, das er ihn sogar 
aus den Toten auferweckte, sondern um uns eine Lektion zu zeigen. Denn 
wenn wir die Geschichte lesen, stellen wir fest, das Jesus wusste, das Laza-
rus sterben würde, dennoch wartete er zwei Tage bis er ging, um seinem 
Freund zu helfen. 



Johannes 11:5-6 
Jesus aber liebte die Marta und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun 
hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. 
Dann gar sagte er es seinen Jüngern: „Lazarus ist gestorben.“ 

Johannes 11:17 
Als nun Jesus kam, fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. 
  
Er ging zu der Gruft und weckte in auf, soweit die Kurzfassung der Ge-
schichte. 
  
Aber was ist daran eine Lektion? 
Zunächst einmal müssen wir verstehen wohin er geht. Er geht nämlich zu 
den Juden. Der hier verwendete Begriff für „Jude“ ist wie in allen anderen 
Fällen auch „Ioudaios.“ Wenn wir heute jemanden als Juden bezeichnen, 
dann verstehen wir diesen Menschen in der Regel als einen Angehöri-
gen der 12 Stämme Israels. Nicht so zur Zeit Jesu. Denn in diesem Fall 
waren die Juden diejenigen, die in einer bestimmten Gegend wohnten, 
namentlich in der Gegend von Judäa. Judäa wurde deswegen so benannt, 
weil das Haus Judah dort seinen Stammeserbteil hatte und dort wohnte. 
Nun wartet Jesus zwei Tage um festzustellen, dass als er zu den Juden 
kommt, Lazarus vier Tage tot ist. In diesen Tagen sind die Jünger bei ihm. 
  
2 Petrus 3:8  
Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag 
ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. 
  
Was wäre an dieser Zeit besonders, wenn es zweitausend oder gar vier-
tausend Jahre wären? Alles! Denn wenn wir das Kapitel 11 zuende lesen, 
finden wir nicht nur den Hinweis auf den Hohepriester, den wir weiter 
oben behandelten, sondern auch, das auf Grund des Wunders von Lazarus 
die Juden (aus dem Hause Judah) seinen Tod suchten. Aber was tut Jesus 
um dem Haus Judah zu entfliehen? 
  
Johannes 11:54 
Jesus ging nun nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern ging 
von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt mit Namen 
Ephraim; und dort verweilte er mit den Jüngern. 
  
Nun im Zusammenhang... 
Als Jesus zum Haus Judah als Nation[1] kommt, lehnt diese ihn als ihren 
Messias ab. Jesus verlässt die Juden, weil sie ihn nicht nur ablehnten, 
sondern weil sie ihn auch getötet haben. In dieser Zeit ist er mit seinen 



Jüngern für eine Zeit in Ephraim, dem Haus Israel. Als er nach 2000 
Jahren wiederkommt, was etwa die Zeitspanne zwischen seiner Kreuzi-
gung und seinem Wiederkommen sein wird, stellt er fest, dass das Haus 
Judah seit viertausend Jahren geistlich gesehen tot ist, was Zeitspanne 
zwischen der Erwählung Abrahams und dem Wiederkommen Jesu ist. 

Mit seinem Kommen erweckt er Judah als die Nation die ihrer Berufung 
entspricht. 
 
[1] Die Absicht Jesus war es Judah als Nation zu erretten. Die Leiterschaft 
der Nation lehnte ihn aber ab und ließ in ans Kreuz schlagen. Damit 
verwirkte Judah die Möglichkeit der nationalen Errettung. Anstelle der 
nationalen Erlösung trat die individuelle Erlösung. Jedem Juden war es zu 
allen Zeiten möglich sich persönlich zu Gott zu wenden und sein Ge-
schenk der Erlösung durch den Messias Yeshua anzunehmen. Die Nation 
wird aber erst als Nation errettet werden, kurz bevor Jesus wiederkommt. 
Der Prophet Sacharja beschreibt dies in seinem zwölften Kapitel. 





Paulus

Obwohl Paulus an einigen Stellen in seinen Briefen auf die Frage der 
beiden Häuser eingeht, so ist doch der Römerbrief das eindrucksvollste 
Zeugnis. 

Der Schlüssel für das Verständnis des Römerbriefes ist das Verständnis, 
warum er geschrieben wurde. Jeder Brief von Paulus behandelt ein Prob-
lem. Doch wo war das Problem des Römerbriefes? 
  
Apostelgeschichtet 18:2  
Und er fand einen Juden namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich 
aus Italien gekommen war, und Priszilla, seine Frau weil Klaudius befohlen 
hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, 
  
Das Problem in Rom war, das die Juden von den Nicht-Juden getrennt 
wurden. Kaiser Klaudius erließ ein Edikt, welches besagte, das alle Juden 
Rom verlassen mussten. In dieser Zeit war der Glaube an Jesus ein durch 
und durch „jüdischer“ Glaube. Man hielt die biblischen Feste, feierte 
Sabbat, aß  nach den biblischen Speisegeboten und las in der Torah, um 
mehr über das Reich Gottes zu erfahren. Anker der Gemeinden waren 
die Juden, welche die Träger des Wortes waren. Sie konnten die heiligen 
Schriften in der Originalsprache lesen und wurden in dem Glauben der 
Väter erzogen. Und plötzlich mussten diese Säulen der Gemeinde, Rom 
verlassen. Rom hatte also die erste vollkommenen nicht-jüdische Ge-
meinde und fiel mehr und mehr in alte heidnische (humanistische und 
hellenistische) Riten ab. Als dann das Verbot für Juden Rom zu betreten 
aufgehoben wurde, kamen die Juden zurück in die Gemeinde und fanden 
eine „heidnisierte“ Gesellschaft vor. Und schon gab es ein Problem. 
Auf dieses Problem reagiert Paulus und schreibt der Gemeinde in Rom 
seinen Brief, von dem einige sagen, das wenn man diesen verstanden hat, 
man das ganze Evangelium verstanden hat. 
  
Paulus beginnt im ersten Kapitel eine Grundlage zu legen, warum jeder 
Mensch Errettung braucht. Er kommt zu dem Entschluss, das jeder 
Mensch, egal ob Jude oder Grieche ein Sünder ist und Vergebung braucht. 
Dann führt er fort, wie die „Griechen“ durch die Gnade gerettet werden 
wollen und die Juden über das Gesetz. Mitten in dieser Ausführung stellt 
er folgendes fest: 
  
Römer 4:16 
Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung 
dem ganzen Samen sicher sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch 



dem vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, 
  
In den meisten Übersetzungen wird anstatt Same Nachkommenschaft ver-
wendet, der griechische Begriff hier lautet aber „Sperma“, was wohl keiner 
weiteren Erklärung bedarf. 
  
Was Paulus hier vorlegt ist grob gesagt die Idee „Warum streitet ihr euch? 
Ihr habt den gleichen Vater, also nehmt einander an und werdet eins!“ 
Auch Paulus legt hier zwei Gruppen vor. Einmal die vom Gesetz und dann 
die aus Glauben. Zwei Gruppen, zwei Häuser, zwei Schafherden, zwei 
Stäbe, zwei Olivenbaumzweige. Jedes Mal ist eindeutig und außer Frage 
wer die eine Gruppe ist – Judah. Aber Judah hat nur ein Gegenüber und 
das sind nicht die Heiden im Sinne von Nicht-Israeliten, sondern Ephraim 
und das Haus Israel. 
Paulus erkennt klar, das die aus den Nationen herausgerufenen Gläubigen 
zwar äußerlich Heiden sind, sich so benehmen wie Heiden, so essen wie 
Heiden und die Götzen angebetet haben wie die Heiden, aber er erkennt, 
das es keine Heiden sind, sondern Nachkommen Abrahams. 
Es gibt natürlich immer wieder Leute, die alles vergeistlichen möchten 
und meinen es handelt sich hier um die geistliche Nachkommenschaft 
Abrahams, aber das steht hier nicht. Es steht hier nicht „Abraham ist euer 
geistlicher Vater“, sondern Abraham ist euer Vater per “sperma”! 
  
In Galater 3:29 bestätigt er dies erneut: 
Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Samen und 
nach Verheißung Erben. 
  
Paulus will uns hier klar machen, das wenn wir Jesus gehören, wir also 
in einer der „Schafherden“ sind, dann ist damit der Beweis erbracht, das 
wir Abrahams Samen (auch hier wieder „Sperma“) sind. Nicht geistlich, 
sondern wir sind es tatsächlich. 
  
Zurück im Brief an die Römer erklärt uns Paulus in Kapitel sechs und 
sieben, warum es so schwer war dem Gesetz Gottes zu folgen und warum 
wir unser Herz erneuert werden musste. Nach dieser weiten Ausführung 
über das Gesetz, die Gnade und die uns umstrickende Sünde macht er 
einen Einschub von den Kapiteln 9-12. 
  
Jeder aufrichte Christ, der einmal mit offenen Augen diese Kapitel gesehen 
hat, wird mit einer tiefen Liebe zu Israel hingezogen. Die meisten Men-
schen die ich kennen gelernt habe und zu „Israelfreunden“ wurden, haben 
ein Schlüsselerlebnis gehabt, weil sie Römer 9-11 und ganz besonders 
Kapitel 11 gelesen haben. 



  Schauen wir uns diese Kapitel einmal genauer an. 
  
Römer 9:1-8 
Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir 
Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unauf-
hörlichen Schmerz in meinem Herzen; denn ich selbst, ich habe gewünscht, 
verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten 
nach dem Fleisch; die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Her-
rlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und 
die Verheißungen; deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der 
Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht 
aber als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre; denn nicht alle, die 
aus Israel sind, die sind Israel, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen 
sind, sind alle Kinder, sondern „in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft 
genannt werden“. Das heißt: Nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder 
Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft 
gerechnet. 
  
Paulus beginnt das Kapitel, indem er feststellt, das nicht alle Israeliten, 
welche die Bündnisse, die Sohnschaft und die Herrlichkeit und all die 
anderen Dinge Gottes gehabt haben, auch wirklich zu dem Israel zählen, 
was Gott als Israel ansieht. 

Paulus erweitert damit nicht Israel um eine unbegrenzte Anzahl von 
Heiden, die freien Zugang zum König haben, sondern schränkt das 
vorhandene Israel ein. Das vorhandene Israel besteht aus Judah und 
Ephraim oder Israel. Er muss feststellen, das er zwar eine Menge Brüder 
und Schwestern hat, aber nicht jedem dieser Brüder und Schwestern gilt 
die Verheißung. Die Verheißung der Erlösung gilt nicht einer physischen 
Nachkommenschaft, also einer, die alleinig durch die Geburt bestimmt 
wird, sondern einer gemischt physikalisch-geistlichen Nachkommen-
schaft. Er benutzt hier das Beispiel von Abrahams Kindern. Obwohl Is-
mael Abrahams Sohn war, war er nicht der Sohn der Verheißung, sondern 
Isaak. Isaak erbte Abrahams Vermögen, Bündnisse und Segnungen. 
Paulus macht damit klar, dass es nicht ausreicht ein echtes Kind Abrahams 
zu sein, sondern man muss darüber hinaus von Gott berufen worden sein. 
  
Die für einige schwer verständliche Erwählung ist diese Berufung. 
  
Römer 9:11-16 
Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses 
getan hatten damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes beste-
hen  bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufen-



den wurde zu ihr gesagt: „Der Ältere wird dem Jüngeren dienen;“ wie 
geschrieben steht: „Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst.“ Was 
sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne! Denn 
er sagt zu Mose: „Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und 
werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe.“ So liegt es nun nicht an 
dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbar-
menden Gott. 
  
Durch das Beispiel von Esau und Jakob, belegt Paulus das vorher gesagte. 
Es reichte für Esau nicht aus, ein Kind aus der physischen Nachkom-
menschaft und der  Segenslinie zu sein, sondern es bedurfte einer Er-
wählung Gottes, um aus den physikalischen Nachkommen ein Kind der 
Verheißung zu machen. Dennoch muss uns hier klar werden, das Paulus 
ausschließlich von den Nachkommen Abrahams spricht, also nicht von 
außen dazustoßende Heiden und Nicht-Israeliten. 

Gott wollte Israel zu einem Königreich aus Priestern machen, aber nicht 
jeder der aus Israel ist, wird tatsächlich auch zu einem Priester oder 
König, sondern nur derjenige der von Gott dazu gemacht wird. Dazu 
passt auch, dass “viele berufen sind, aber nur wenige auserwählt”.
  
Und nun muss Paulus feststellen, das Gott dieses Israel nicht nur aus den 
Juden zusammenstellt, sondern auch aus den Heiden heraus kommt. 
  
Römer 9:22-4 
Wenn aber Gott, willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu 
erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, 
die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den 
Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen 
gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch 
berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. 
  
Es ist die Auserwählung und die waltende Gnade Gottes, die bestimmt 
wer Teil des Israels der Verheißung wird. Paulus erkennt, das die Gläubi-
gen „aus den Nationen“ (nicht „von den Nationen“) das verlorene Haus 
Israel ist, was zu Judah hinzugefügt wird. 
  
Römer 9:25-29 
Wie er auch in Hosea sagt: „Ich werde Nicht-mein-Volk mein Volk nennen 
und die Nicht-Geliebte Geliebte.“ „Und es wird geschehen, an dem Ort, da 
zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne 
des lebendigen Gottes genannt werden.“ Jesaja aber ruft über Israel: „Wäre 
die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird 



errettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der 
Herr es auf der Erde ausführen.“ Und wie Jesaja vorher gesagt hat: „Wenn 
nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übriggelassen hätte, so 
wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden.“ 
  
Paulus war einer der besten Schüler Gamaliels (Apg. 22:3.)  Gamaliel war 
einer der Top10 Rabbiner aller Zeiten und wird im Judentum noch heute 
als Lehrer verehrt. Wir können davon ausgehen, das Paulus, der weiter 
war als seine Altersgenossen (Galater 1:14), die Heiligen Schriften aus-
wendig konnte. Er selbst war ein hochgelehrter Rabbiner als er von Jesus 
berufen wurde. Da der gelehrte Jude die Schrift auswendig konnte, wurde 
beim Lehren nicht etwa wie ich es tue ganze Abschnitte geschrieben, oder 
gelesen, sondern es wurden Zitate oder gar nur Versteile benutzt, die jeder 
kannte. Mit der Versnennung bezog man sich aber nicht nur auf die eine 
Äußerung, sondern auch auf den gesamten Abschnitt. D.H. wenn Paulus 
sich in Römer 9:25 auf Hosea bezieht und ein Zitat abgibt, dann wusste 
jeder Torah belesene Jude seiner Zeit, dass er nicht etwa eine Allegorie 
verwendet, sondern jeder Leser wusste, das sich Paulus hier auf das Haus 
Israel bezog. 

Für Leser aus einem anderen Kulturkreis, mit einer hellenistischen 
Prägung, die auf das Ego eingestellt war, kann dieser Vers natürlich etwas 
anderes bedeuten, weil diese meinen es beziehe sich auf sie. Aber Pau-
lus schreibt hier nicht an alle x beliebigen Gläubigen in allen Zeitaltern, 
sondern zu ganz bestimmten Gläubigen in einem bestimmten Zeitalter zu 
einem bestimmten Problem. 

Der Brief war an die Juden und Nicht-Juden in Rom gerichtet, die das 
oben erwähnte Problem hatten. Diesen macht Paulus klar wer sie sind. 
Die Juden mussten sofort wissen um was es geht, da sie ja mit dem Kom-
men des Messias die Wiederherstellung des Reiches an Israel erwarteten. 
(Apg.1:6) Und diese wiederum konnten  nun den Gläubigen aus den 
Nationen erklären, wer sie tatsächlich sind, die verlorenen Schafe des 
Hauses Israel. Die zerstreuten Söhne des lebendigen Gottes, die voher Lo-
Ami hießen, jetzt aber in Christus als Samen Abrahams wieder in Israel 
eingepfropft werden konnten. 
  
Im Kapitel 10 hält Paulus dann eine Abhandlung, wie es möglich war, das 
die aus den Nationen zu Gott kommen konnten und wie die Rückkehr Ju-
dahs zum Herrn das Leben aus den Toten bedeuten würde. Er findet dann 
einen Höhepunkt seiner gesamten Lehre über Judah und die Nationen in 
dem „berühmten“ Kapitel 11. Es ist daher „berühmt,“ da es von der mes-
sianischen Bewegung und auch vielen Israelwerken dafür herhalten muss, 



das wir aus den Nationen eingepfropft sind und nun Israel helfen müssen, 
wobei damit immer nur die Juden, also nur ein Haus, gemeint sind. 

Aber was steht da eigentlich wirklich? 
  
Römer 11:17-21 
Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du 
ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der 
Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht 
gegen die Zweige! Wenn du dich aber gegen sie rühmst du trägst nicht die 
Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen: Die Zweige sind 
herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Richtig; sie sind 
herausgebrochen worden durch den Unglauben; du aber stehst durch den 
Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich! Denn wenn Gott die 
natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. 
  
Paulus benutzt hier das Bild eines Ölbaumes, wobei der Ölbaum, Israel 
darstellt. Dieser Ölbaum hat natürliche Zweige – die Juden – und wilde 
Zweige – die aus den Nationen. Er warnt davor, das sich die wilden Ölz-
weige nicht über die natürlichen erheben, da diese ausgerissen wurden. 
Mittlerweile sieht die Sache fast umgekehrt aus. Ich gehe seit Jahren in 
eine große Gemeinde in Jerusalem. Woche für Woche werden dort Pre-
digten von einer Qualität gehalten, wie ich sie in noch keiner Gemeinde 
gefunden habe. Bibellehrer von Weltrang gehen ein und aus und hinterlas-
sen ein reiches Mahl an geistlicher Nahrung. Dennoch musste ich eines 
Tages zu einem der Prediger hingehen, da ich mich als Bürger zweiter 
Klasse empfand. Immer wieder musst ich hören „Wir (gemeint sind die 
Juden) sind ja die natürlichen Zweige, während ihr (die Nationen) nur die 
wilden Zweige seit.“ Obwohl er sich entschuldigte, änderte sich nichts an 
der Darstellungsweise und unzählige Gläubige fühlen sich als „minderw-
ertig, weil sie hinter den Juden „nur“ die wilden Zweige sind. 

Dabei wird anscheint etwas immer und immer wieder übersehen. Egal ob 
wild oder natürlich, beides sind Ölzweige! Es wird nicht ein Apfelzweig in 
einen Ölbaum eingepflanzt, sondern ein Ölzweig in einen Ölbaum. 
Wer einmal ein wenig über den Ölbaum gelesen hat, der weis, das der 
wilde Ölbaum die unkultivierte Abart des vormals gleichen Baumes ist. 
Irgendwann einmal, als der Ackerbau begann und man Olivenbäume 
kultivierte, gab es nur einige wenige Arten von Oliven. Durch jahrelange 
Kultivierung verlor dann der Olivenbaum seine Dornen, brachte größere 
Früchte und enthielt mehr Öl. Aber wie wurde er zum kultivierten, oder 
natürlichen Olivenbaum? Indem er beschnitten wurde, immer und immer 
wieder. Wenn dann die Früchte kommen, kommen auch die Bauern. Sie 



kommen mit langen Stangen und beginnen auf den Baum einzuschlagen. 
Die Früchte werden sozusagen heruntergeprügelt. Ohne Schläge kein 
Öl. Verstehen Sie das Bild? Kein Haus ist so sehr geschlagen worden wie 
das Haus Judah. Beschnitten und geschlagen, herausgerissen und wieder 
eingesetzt und wieder geschlagen. 
  
Jesaja 1:6 (ein Gesicht über Judah) 
Von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm: Wunden und 
Striemen und frische Schläge; sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbun-
den, noch mit Öl gelindert. 
  
Zur Zeit des zweiten Tempels erlebte das Haus Judah eine Hochkultur, 
obgleich sie besetzt waren. Neben Gamaliel, lehrte Shamai und Hillel, zwei 
weitere bis heute unerreichte Rabbiner. Der Tempel stand in einer nie da 
gewesenen Schönheit und Pracht und das Volk wartete auf die Ankunft 
des Messias. Weder vorher - vielleicht mit Ausnahme der Regentschaft 
Salomos etwa 1000 Jahre früher -, noch nachher hat das Haus Judah eine 
solche Zeit erlebt. 

Und dann sind sie, die über Jahrhunderte kultivierten Zweige herausgeris-
sen worden, weil sie den Messias als Nation ablehnten. 
Anders Ephraim. Er wurde schon 722 v.Chr. abgerissen und an den 
Wegesrand geworfen. Gott “kümmerte sich nicht um ihn”. Er wurde zum 
wilden Ölbaum, mit Dornen, kleinen Früchten und wenig Öl. Es war 
mehr ein Ölbusch als ein Baum. Aber dennoch aus dem gleichen Stamm. 
Als dann der Messias kommt, werden diese wilden Ölzweige, die über 750 
Jahre dahinvegetierten genommen und wieder in den Ölbaum eingep-
fropft. Der Stamm ist Jakob und die Wurzel Abraham. 

Es spielt keine Rolle, ob Du ein natürlicher Zweig bist oder ein wilder. 
Ursprünglich kommen beide vom gleichen Baum und noch viel mehr, sie 
werden wieder in den gleichen Baum eingepfropft. Und wer schon einmal 
einen eingepfropften Zweig gesehen hat, der weis, das nach einiger Zeit 
nicht mehr zu sehen ist ob er eingepfropft ist oder nicht, da die Wunden 
des Einpfropfens verheilt sind. 

Es spielt auch keine Rolle was man war oder ist, denn man wird nur durch 
den Glauben eingepfropft. 
  
Paulus kommt zu der Erkenntnis, dass dieses Einpropfen der zurück-
gekehrten wilden Zweige ein Geheimnis ist. 
  



Römer 11:24-29  
Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und 
gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wieviel 
mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum einge-
pfropft werden! Denn ich will nicht, Brüder, daß euch dieses Geheimnis 
unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet: Verstockung ist 
Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen 
sein wird;  und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht: 
«Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Ja-
kob abwenden; und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden 
wegnehmen werde.» Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um 
euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen. 
Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. 
  
Noch einmal. Der wilde Ölbaum ist das Haus Israel, welches vor fast 3000 
Jahren aus dem Ölbaum Israel herausgerissen wurde und an den Straßen-
rand geworfen wurde. Dort wucherte es dahin und wurde zum wilden 
Ölbaum. Durch den Messias, werden Zweige aus diesem wilden Ölbaum 
zurück in den guten Ölbaum Jakobs eingepfropft. Mittlerweile sind durch 
die Ablehnung des Messias auch die guten Ölzweige herausgebrochen 
worden, aber auch diese werden wieder zurück eingepfropft. 

Und nun kommt es! Paulus will nicht, das uns dieses Geheimnis un-
bekannt sei. Er möchte also, das wir etwas wissen, was sonst nicht allge-
mein bekannt, sondern verborgen ist. Und nun: wenn du etwas anderes 
denkst, dann hältst du dich für klug – bist es aber nicht! 

Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Welchem Teil? Richtig, das 
Haus Judah hat den Messias als Nation abgelehnt und ist daher verstockt 
worden, allerdings nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
Zuerst muss die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein! Erinnern 
Sie sich an den Segen Ephraims? Melo HaGoim? Die Vollzahl aus den 
Nationen. Wie gut das es eine Septuaginta gibt, die 250-300 Jahre vor 
Christus geschrieben wurde, denn die übersetzt Melo HaGoim mit Ple-
roma ethnos und genau das steht hier! (Damit erscheint dieser Ausdruck 
nur zweimal in der ganzen Bibel - hier im Römerbrief und das erste Mal 
in 1 Mose 48) 

Das Geheimnis ist, das Judah solange verstockt ist, bis Ephraim vollzählig 
aus den Nationen herausgerufen ist, denn genau dann wird „ganz Israel 
errettet werden.“ 
  
Jeremia 31:9b 



Ephraim ist mein Erstgeborener! 
  
Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar! 
  
Obwohl Paulus noch an einigen anderen Stellen darauf hinweist, das 
Judah und Israel, wieder zusammenkommen, werden wir es hierbei erst 
einmal belassen und uns einige Ausdrücke von Petrus anschauen. 



Petrus

Auch Petrus stimmt mit Paulus überein als er an die Heiden schreibt: 
  
1. Petrus 1:1-2 
Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pon-
tus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach 
Vorkenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam 
und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi: Gnade und Friede werde 
euch immer reichlicher zuteil! 
  
Im zweiten Kapitel redet Petrus von der hohen Berufung der Erlösten und 
davon, wie wir als Erlöste leben sollten. Dabei vergisst er nicht uns daran 
zu erinnern, wer wir (die „Heiden“) sind. 
  
1. Petrus 2:9-10 
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, 
eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden des-
sen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht 
berufen hat; die ihr einst „nicht ein Volk“ wart, jetzt aber ein Volk Gottes 
seid; die ihr „nicht Barmherzigkeit empfangen hattet“, jetzt aber Barmher-
zigkeit empfangen habt. 
  
Wie auch Paulus bezieht sich Petrus auf den von Gott in die Welt gesäten 
Samen Abrahams, dessen Schicksal in Hosea 1-2 beschrieben ist, wobei 
sich Petrus hier auf Hosea 2:1 und 2:23 bezieht. Auch Petrus stimmt damit 
überein, das die heutigen Gläubigen das wieder aufgetauchte Haus Israel 
ist. 
  
Wir sollten auch einmal einen Blick auf den Ausdruck „Geschlecht“ 
werfen. Das griechische Wort hier lautet „Genos“ und würde besser 
mit „Rasse“ übersetzt werden. Das Problem hier, ist das gerade wir als 
„Deutsche“ ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Wort haben, da wir eine 
Vergangenheit mit einer „Rassenpolitik“ hatten. Auch ist das Wort negativ 
belegt, da man als Rassist bezeichnet wird, wenn man daran glaubt, zu 
einer „besseren“ Gruppe zu gehören. 

Das „negative“ daran ist, das derjenige der nicht zu dieser „auserwählten“ 
Gruppe gehört, sofort, ohne das hinzutun der Auserwählten in eine 
„schlechtere“ Kategorie gestellt wird. 

Dies hat mit einer gefallenen Menschheit zu tun, dessen Problem es ist, 
das Jesus einen Absolutheitsanspruch auf jedes Leben hat. Die Welt sieht 



jedes religiöse System als gleichwertig an und behauptet, das jeder Weg 
in den „Himmel“ führt. Es wird dabei kein Unterschied zwischen ei-
nem Moslem gemacht, der daran glaubt durch seinen Selbstmord in ein 
Märtyrerstand versetzt wird, wenn er bei seiner Selbsttötung noch einige 
Juden mitnimmt und einem Buddhisten, der durch wiederholte Reinkar-
nation irgendwann einmal ins Nirwana geht. 

Herausstechend ist jedoch der Glaube an Jesus, der sagt „Ich bin der Weg, 
die Wahrheit und das Leben.“ Es spielt also keine Rolle an was man glaubt, 
oder wie gut man ist. Wenn man Jesus nicht hat, hat man nur Irrweg, Lüge 
und Tod. Und wer will das schon? 

Durch den Glauben an Jesus und durch seinen Absolutheitsanspruch auf 
jedes Leben, wird jedem bewusst, das wir Gläubigen einem anderen Stan-
dard gehorchen, der nicht von dieser Welt ist. Nach den Definitionen der 
Welt ist dies purer Fundamentalismus, Rassismus und Fanatismus. 

Wir sollten jedoch nicht so denken wie die Welt. Gott sagt, das wir einer 
anderen Rasse angehören, das wir auserwählt sind und das wir seine 
Priester sind. Wenn Gott uns so bezeichnet, warum sollen wir weniger 
von uns denken als wir sind? Wir sollen nicht höher von uns denken, aber 
auch nicht weniger. Der Ausdruck Rasse „Genos“ beinhaltet aber auch, 
das wir den gleichen Ursprung haben. Unsere Gene sind miteinander 
verwandt, bzw. wir haben die gleichen. Besonders das Ideal der “Fami-
lie der Gläubigen” geinnt eine weitaus tragendere Bedeutung, da es sich 
tatsächlich um eine heilige Familie Gottes handelt - auch wenn diese sich 
nicht immer so benehmen. 
  
Dies kann man nun auf verschiedene Arten sehen. Erstens wir sind aus 
der selben physischen Nachkommenschaft, der selben geistlichen Nach-
kommenschaft, oder beides. Wenn wir den gleichen physischen Vater ha-
ben, nämlich Jakob, dann sind wir in der Tat ein Volk, das sprichwörtlich 
so zahlreich ist wie der Sand des Meeres. Und aus dessen Nachkommen-
schaft sich Gott Söhne erwählt. 
  
Sicherlich haben wir alle den gleichen geistlichen Vater, da wir aus Gott 
heraus geboren wurden und somit alle die gleichen „geistlichen“ Gene 
besitzen. Wenn Gott aber unser Vater ist, dann sind wir seine Söhne, wie 
dies auch die Schrift bestätigt. (Römer 8:15) 

Aber die Verheißung der Sohnschaft wird dem Haus Israel gegeben, die 
Söhne des lebendigen Gottes sein sollen. Und genau auf diesen Zusam-
menhang bezieht sich Petrus, der Teile aus Hosea 2:1, dem gleichen Vers, 



der auch von der Gottessohnschaft Israels spricht. 

Petrus wusste warum er den Ausdruck „Genos“ benutzte. Er sah in den 
Gläubigen die aus allen Nationen herauskamen die Nachkommenschaft 
Jakobs. 



Jakobus

Jakobus 1:1 
Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den zwölf Stämmen, 
die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß! 
  
Kann es klarer sein? Jakobus schreibt an die Gläubigen in den Nationen 
und benutzt eine Anrede wie sie direkter nicht sein kann. 
  
Manch einer könnte meinen „es ist ja nur Jakobus,“ dabei wird von vielen 
vergessen, dass wohl er der höchste aller Apostel gewesen ist. Bei dem 
Konzil zu Jerusalem unterstellten sie sowohl Paulus, als auch Petrus sei-
nem Ratschluss. Worum ging es dabei? 
  
Apostelgeschichte 15:1 
Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht 
beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet 
werden. 
  
Kurz nach Pfingsten bestand die Gemeinde ausschließlich aus Angehöri-
gen des Hauses Judah, die voller Freude ihrem verheißenen Messias nach-
folgten. Petrus war dann der erste, der in Kapitel 10 zu einem Nicht-Juden 
gerufen wurde, der sich dann auch bekehrte. Sämtliche Nicht-Juden die in 
der Bibel näher genannt werden waren von den Juden so genannte „gere-
chte Heiden.“ Es waren Menschen, die den Sabbat hielten, die biblischen 
Feiertage befolgten, zu JHWH beteten und in die Synagoge gingen. 

Das einzige was sie von den Juden unterschied, war, das sie sich nicht 
beschnitten ließen, um volle Proselyten zu werden. 
Nun kamen einige aus Judäa in die Gemeinden und lehrten, das es für 
diese aus den Nationen nicht reichen würde an Jesus zu glauben, also 
den Stautus eines Gerechten aus den Nationen zu haben, sondern diese 
müsten sich ebenfalls beschneiden lassen, um errettet zu werden. Man 
verlangte also von diesen aus den Nationen volle Juden zu werden, und 
Teil des Hauses Judah zu werden. 

Wegen dieser Streitfrage wurden nun Delegationen der Gemeinden 
entsandt, um bei dem höchsten Gremium der Gemeinde, dem Apostelrat 
eine allgemein gültige Regelung zu holen[1]. Vorsitzender des Rates war 
Jakobus, der nach einigen hin und her und vor allem viel Streit, das Urteil 
fällte, welchem sich alle Anwesenden beugten. 



Was folgte war eine Entscheidung, die auf den Aussagen der Propheten 
gegründet war. 
  
Apostelgeschichte 15:13-15 
Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Brüder, hört 
mich! Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den 
Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die 
Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: 
  
Jakobus, der wie alle Apostel ein Kenner der Heiligen Schriften war, sieht 
in der Bekehrung derjenigen aus den Nationen die Erfüllung alter Ver-
heißungen, namentlich das sich Gott ein Volk erwählen will, welches aus 
den Nationen herauskommt. Obwohl diese Gläubigen also verschieden 
aussehen, anders sprechen und unterschiedliche kulturelle Hintergründe 
haben, so sind sie ein Volk. 

Nun beginnt Jakobs verschiedene Prophetenstellen aufzulisten. Dabei geht 
es nicht nur um einige, sich recht geistlich anhörende Verse, sondern um 
Verheißungen, die im Zusammenhang zu sehen sind. 
  
Apostelgeschichte 15:16 
Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, 
die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder 
aufrichten; 
  
Der erste Vers ist direkt aus Amos 9:11. Erinnern sie sich? Dieser Vers 
steht im Zusammenhang mit dem Haus Ephraim. Amos 9:9 war das Ver-
sprechen Gottes, das, obwohl er das Haus Israel unter alle Nationen schüt-
telt, kein Steinchen verloren geht.  Amos 9:11 steht in direktem Zusam-
menhang mit Amos 9:9. Zuerst schüttelt Gott das Haus Israel und dann 
sammelt er es wieder, um die Nation Israel wieder aufzurichten. Jakobus 
sagt also hier: „Gott will sich ein Volk aus den Nationen nehmen, aber das 
hat er ja schon vorhergesagt, als er verheißen hat, das Israel zuerst unter 
die Nationen geschüttelt wird, um dann wieder gesammelt zu werden.“ 

Das nun gesammelte Volk ist nichts anderes als das verlorene Haus Israel. 
  
Neben Amos 9:11 ist eine weitere Parallelstelle in Jesaja 61 
  
Jesaja 61:4-6 
Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete 
wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was 
verödet lag von Generation zu Generation. Dann werden Fremde dastehen 



und eure Schafherden weiden, und Ausländer werden eure Bauern und eure 
Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des HERRN genannt werden; 
Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum 
der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. 
  
Jesaja berichtet in den Kapitel 60-62 vom Wideraufbau Israels. Nicht 
etwa von Judah allein, sondern von ganz Israel, inklusive der verlorenen 
Stämme, die in den letzten Tagen wieder auftauchen sollen.  Die Hütte Da-
vids ist ein Verweis auf das Zelt Davids, welches er zur Ehre und zum Lob-
preis Gottes erbaute. In diesem Zelt stand nicht die Bundeslande, sondern 
es war errichtet worden, um den Herrn in Geist und Wahrheit anzubeten. 
Der Verweis auf dieses Zelt deutet an, dass das zusammengerufene Volk 
Gottes keine Bundeslade mehr mit dem Gesetz hat, da das Herz die Torah 
selbst enthält. 

Allerdings ist die Hütte Davids ebenfalls ein Bild für die Einigung der 
beiden Häuser unter David. David war der erste König, der während 
seiner Regentschaft alle Stämme in Frieden vereinen konnte, ein Zustand 
der nur bis zum Tod seines Sohnes Salomon hielt. Seit Salomon, ist die 
Hütte Davids - die Einigkeit der beiden Häuser - verfallen. In Christus, 
der sich auf den Thron Davids gesetzt hat, hat der Wiederaufbauprozess 
der verfallenen Hütte Davids vor zwei Tausend Jahren begonnen.

Jeremia 3:16+18 
Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar 
seid in jenen Tagen, spricht der HERR, wird man nicht mehr sagen: „Die 
Bundeslade  des Herrn“; und sie wird keinem mehr in den Sinn kommen, 
und man wird nicht mehr an sie denken noch sie suchen, und sie wird nicht 
wiederhergestellt werden. 
In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Haus Israel zusammen gehen, 
und sie werden miteinander aus dem Land des Nordens in das Land kom-
men, das ich euren Vätern zum Erbteil gegeben habe. 
  
Der Wiederaufbau der Hütte Davids hängt mit dem Zusammenschluss 
zwischen dem Haus Judah und dem Haus Israel zusammen, welche sich 
unter einem gemeinsamen Oberhaupt im Land Israel befinden und Gott 
gemeinsam in Geist und Wahrheit anbeten. 

Gemeinsam werden sie das Land in Besitz nehmen, welches vorher über 
Generationen hinweg öde und verlassen dalag, oder von Heiden zer-
trampelt wurde. Der Aufbau der Hütte Davids hat nichts mit Heiden zu 
tun, sondern dem von jeher erwählten Volk Gottes, dem Samen Abra-
hams. 



Apostelgeschichte 15:17-18 
damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über 
die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut, was von jeher 
bekannt ist. 
  
Dieser Zusammenschluss geschieht als Zeugnis für die Welt, das diese den 
Herrn sucht, aber auch für all diejenigen, über den der Name des Herrn 
ausgerufen ist. 

Aber über wen ist der Name des Herrn ausgerufen? 
  
5.Mose 28:10  
Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des HERRN über dir 
ausgerufen ist, und sie werden sich vor dir fürchten. 
  
Das einzige Volk und die einzige Nation über die je der Name des Herrn 
ausgerufen war und ist, ist Israel. Obwohl ein Teil, das Haus Israel in alle 
Nationen dieser Erde hineingesät wurde und in ihnen aufging, steht trotz-
dem die Aussage Gottes „der Name JHWH ist über dir ausgerufen.“ Alle 
Nationen deutet an, das Israel in allen Nationen zu finden ist, nicht das 
der Name des Herrn über alle Nationen ausgerufen ist. 

Wie auch schon zur Zeit des Auszuges aus Ägyptens und dem Eintritt in 
das verheißene Land, werden die Nationen dann errettet, wenn sie Teil der 
in Israel lebenden zusammengeschlossenen Häuser sind. 
  
4.Mose 15:14-16 
Und wenn ein Fremder bei euch wohnt oder wer in eurer Mitte ist bei euren 
künftigen Generationen und er opfert dem HERRN ein Feueropfer von 
wohlgefälligem Geruch, dann soll er es ebenso tun, wie ihr es tut. In der 
Versammlung soll ein und dieselbe Ordnung gelten für euch und für den 
Fremden, der bei euch wohnt, eine ewige Ordnung für eure Generationen: 
wie ihr, so soll der Fremde sein vor dem HERRN. Ein und dasselbe Gesetz 
und ein und dasselbe Recht soll für euch gelten und für den Fremden, der 
bei euch wohnt.  
  
Was Jakobus letztendlich feststellt ist dieses: Mit den Bekehrungen der 
Gläubigen aus den Nationen kommt das Haus Israel zurück zu JHWH. 
Am Ende dieses Prozesses steht die Wiedervereinigung der beiden Häuser 
unter einem Oberhaupt. Mit der Wiederkunft Christi wird dann das Reich 
Israels mit allen Stämmen wiedererrichtet. Die dann lebenden Nationen 
erkennen den Herrn (JHWH) als wahren Herrscher an, kommen zum 
Laubhüttenfest[2] und haben einen Erbteil im Land Israel.[3] 



In vielen Gesprächen zu diesem Thema, waren viele darüber „geschockt“ 
wie Gott es denn zulassen kann, die Nationen außen vorzulassen, da sie 
meinten, durch Christus werde jeder gerettet, der an ihn glaubt. Selbstver-
ständlich ist es richtig, das jeder errettet wird, der an Christus glaubt. 

Dies ist wohl nicht die Frage. Die Frage lautet eher, wer bestimmt denn, 
ob jemand an Christus glauben kann oder nicht? Wenn die Entscheidung 
bei uns liegen würde, könnten wir über unseren eigenen Tod oder Leben 
entscheiden. 

Wenn wir noch nicht einmal darüber entscheiden können, ob eines un-
serer Haare schwarz oder weis wird[4], wie viel weniger können wir dann 
darüber entscheiden ob wir leben oder sterben? 

Gott allein entscheidet darüber wer errettet wird und wer nicht. Er ist es, 
der unser Herz so verändert, das wir Jesus annehmen können, oder es 
verhärtet, wenn wir ihn ablehnen. 

Und bei Gott hat alles seine Ordnung, nichts geschieht ohne sein Wissen 
oder Willen. In der Generation von Noah, war es nur Noah und seine 
Söhne, die er errettete. In Sodom und Gomorra, waren es nur Lot und 
seine Familie. Ja es ist richtig, Gott will das alle Menschen zu Erkenntnis 
der Wahrheit kommen, aber warum glauben wir, dass dies schon heute 
passiert und nicht erst in der Zukunft? 
  
 
[1] Für jede religiöse Frage der Juden war normalerweise der San Hedrin, 
der Hohe Rat zuständig. Nun waren aber die Juden die an Jesus glaubten 
von dem vorherrschenden religiösen Establishment ausgestoßen worden. 
Um also Fragen zu beantworten, welche die Implikation des Glauben 
betrafen, musste ein Äquvalenz geschaffen werden. Dies war das Apostel-
konzil, die höchste Autorität aller Fragen betreffend eines Christenlebens. 
[2] Sacharja 14:16-19 
[3] Hesekiel 47:22 
[4] Matthäus 5:36 





Was jetzt? 
  
Wenn Sie bis hierhin gelesen haben und das Buch noch nicht in die Ecke 
geschmissen haben, dann gehe ich davon aus, das Sie sich angesprochen 
gefühlt haben. Vielleicht hatten Sie einen „Aha-Effekt“, oder sie wollen 
noch etwas weiter und auf eigene Faust forschen, aber sie merken das 
irgendetwas and der Sache dran ist. 
  
Für meinen Teil kann ich Ihnen sagen, das ich ein Typ bin, der Dingen 
auf den Grund gehen will. Es hat bei mir knapp zwei Jahre gedauert, bis 
ich von dem was ich hier niederschreibe 100% überzeugt war. Dabei bin 
ich von „Pontius zu Pilatus“ gelaufen, um mich mit den meinesserachtens 
besten und fundiertesten Bibellehrern der Welt zu beraten. Die mich 
kennen wissen mit wem ich gesprochen habe und werden mir bei meinen 
gegebenen Attributen beipflichten. Ich werde ihnen allerdings nicht 
sagen wer es ist, weil ich nicht möchte, das sie das geschriebene glauben 
weil So-und-so es so gesagt hat, sondern weil sie in Ihrem Herzen davon 
überführt sind. Nehmen Sie sich Zeit das gesagte zu überprüfen, so wie 
ich mir Zeit genommen habe diese Dinge zu überprüfen. Um es ehrlich 
zu sagen, ich war so aufgeregt ich konnte nächtelang nicht schlafen. Denn 
wenn man einmal begriffen hat worum es geht, dann ist es nicht damit ge-
tan, sich einfach zurückzulegen und sich auf der Erkenntnis auszuruhen, 
sondern dann muss man aktiv werden. 

Nachfolgend sind einige Ansatzpunkte für das „danach.“ 
  

Gottes gegebene Rolle erfüllen 
  
Mit der Erkenntnis darüber, das wir wissen das wir Ephraim sind, 
kommen neue Aufgaben, Recht und Pflichten, denn Ephraim hat einen 
bestimmten Ruf Gottes, den er in der Endzeit, also in unseren Tagen erfül-
len muss. Um seinen Platz im Plan Gottes erfüllen zu können, ist es gut zu 
wissen, was Gott geplant hat und eine Übersicht über die Verheißungen 
zu bekommen, die Ephraim erfüllen wird. Eine erste Liste von Verheißun-
gen steht in Appendix I. Lesen Sie sich sämtliche Bibelstellen mehrfach 
durch und fragen Sie Gott was er mit Ihnen vor hat. 
  

100 % mit Jesus 
  
Gott hat uns berufen, um ein Zeugnis zu sein und das Haus Judah zur 
Eifersucht zu reizen. Wir sind das Licht der Welt. Also leuchten Sie! Man-
chmal denke ich die Christen sehen Jesus als ihren Kumpel an. Obwohl 
Jesus unser Freund ist, ist er unser König, der für uns gestorben ist. Wenn 



er wiederkommt, dann kommt er nicht als der Zimmermannssohn von 
Nazareth, sondern als verzehrendes Feuer, der seine Feinde mit dem 
Schwert seines Mundes vernichtet. Wenn Jesus nur das tun konnte, was 
er den Vater tun sah, wie können dann wir als seine Jünger etwas anderes 
tun, was wir Jesus tun sehn? 

Die Jünger folgten Jesus auf Schritt und Tritt und lernten so zu sein wie 
er. Wohlbemerkt hatten sie dazu ausschließlich das Alte Testament zur 
Verfügung, da das Neue ja noch nicht geschrieben war. Unsere Einstel-
lung zu Jesus sollte sein: erst tun, dann fragen. Er ist der Meister, er weis 
es besser. Heute meinen zu viele erst alles verstehen zu müssen, bevor sie 
etwas tun und letztendlich tun sie es nie. 100% mit Jesus heist 100% das zu 
tun was er sagt. Und wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut ist 
nicht geeignet..... 
  

Das „Gesetz“ 
  
Jesus ist nicht gekommen das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. 
Auch in Bezug zum Gesetz müssen wir unsere Lesebrille absetzen und die 
Brille Gottes aufsetzen. 
Gott schuf das Gesetz nicht, um uns eins auszuwischen, sondern uns zu 
beschützen. Im großen und ganzen können wir sagen, das Jesus uns nicht 
von dem Gesetz befreit hat, sondern von dem Fluch des Gesetzes – der 
Todesstrafe. Das Gesetz ist geistlich und gut und die rechtliche Grundlage 
im zukünftigen Königreich Gottes. Wenn Jesus auf Erden regieren wird, 
dann wird die Torah Gottes Basis für das Zusammenleben in diesem 
Reich sein. Als Söhne des Reiches sind wir schon heute Bürger dieses her-
annahenden Reiches und dem Gesetz des Landes verpflichtet. Wer mehr 
zu bestimmten Aspekten des Gesetzes wissen möchte kann sich das Buch 
„Torah.de – das Buch“ zulegen (Stand 2009: ausverkauft), oder aber auch 
alle Texte kostenlos aus dem Internet unter www.ulfdiebel.de herunter-
laden. 
  

Predige das Evangelium des Königreiches 
  
Matthäus 24:14 
Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen 
Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kom-
men. 
  
Das Reich dieser Welt ist das Reich Babylons, das kommende Reich Gottes 
ist Israel. Babylon wird fallen, Israel wird 1000 Jahre das Zentrum der 
Welt sein, bevor der Tag des Gerichts kommt. 



Viel zu wenig Gläubige glauben an ein echtes Königreich, in einem echten 
Staat, mit einem echten König. Fast alles wird vergeistlicht oder soll eine 
Allegorie darstellen. 

Irrt euch nicht! 

Eines der zentralen Themen in der gesamten Schrift ist ein Königreich. 
Das Wort König ist gar eines der am häufigst benutzten Wörter in der 
Bibel. Und jeder König hat ein Königreich. Das heutige Evangelium wurde 
dahingehend verwässert, als das es ausschließlich den König predigt, ohne 
zu erwähnen das er König über ein Königreich sein wird. Aber genau zu 
diesem Zweck haben wir die Kraft aus der Höhe erhalten, um Zeugen zu 
sein. Nicht um von dem König allein zu zeugen, sondern von dem Köni-
greich mit einem Oberhaupt. Dieses Königreich ist real, seine Hauptstadt 
ist Jerusalem und seine Bewohner sind Israeliten. Israel wird der Regier-
ungssitz über die Welt sein und wir werden mit dem König regieren. Diese 
Botschaft muss wieder mit Kraft und Vollmacht gepredigt werden. 
Eine recht ausführliche Ausarbeitung über das Evangelium des Reiches 
kann ebenfalls kostenlos von www.ulfdiebel.de abgerufen werden. 

  
Aufbau eines Netzwerkes 

  
Obwohl sich die Erkenntnis über Ephraim über die ganze Welt ausbreitet, 
gibt es in verschiedenen Ländern nur vereinzelte Gläubige, die teilweise 
verlassen mit ihrer Ansicht dastehen. Ich persönlich glaube nicht, das wir 
durch unsere Erkenntnis dazu gebracht werden sollten/müssen eine neue 
Gemeindebewegung ins Leben zu rufen. Schon viel zu viele Grüppchen 
haben sich durch verschiedene Schwerpunktsetzung gebildet, da braucht 
es nicht noch einen Verein. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch 
nicht wie schnell was passieren wird. 
Daher halten wir es für sinnvoll miteinander in Verbindung zu bleiben. 
Nehmen sie doch Kontakt mit den in Appendix II aufgelisteten Adressen 
auf und lassen Sie uns wissen, dass es Sie gibt. 
  

Präsenz in Israel 
  
Mit dem Haus Israel kommen Rechte und Pflichten. Eines dieser Rechte 
ist es das Land zu besitzen, namentlich Samaria, dem ehemaligen Gebiet 
Ephraims. Wir wurden von diesem Land verschleppt und derzeit gibt es 
Streitigkeiten darüber wer der Besitzer ist. Das Haus Judah und einige ara-
bische Nachbarn streiten sich um unser Land, was uns von Gott gegeben 
wurde. Der einzige Weg Ansprüche anzustellen ist aus der Versenkung 



aufzutauchen und mal mit einer kleinen Siedlung anzufangen. Durch 
diese erste Präsenz kann dann die Ankunft weiterer Familienmitglieder 
vorbereitet werden. 
Stand 6/20011: Mehrere Häuser sind in verschiedenen Teilen Israels er-
richtet worden.
  
Sacharja 10:9-10 
Säe ich sie aber ein unter die Völker und denken sie dann in den fernen 
Ländern an mich, so sollen sie mit ihren Kindern am Leben bleiben und 
zurückkehren. Und ich lasse sie zurückkehren aus dem Land Ägypten, und 
aus Assur sammle ich sie und bringe sie in das Land Gilead und auf den 
Libanon, und es wird für sie nicht ausreichen. 
  

Der Ephraim National Fund 
  
Um diese Präsenz zu finanzieren und um den Strom der angekündig-
ten Neueinwanderern aufzufangen wurde der Ephraim National Fund 
gegründet. Ähnlich wie der Jüdische National Fund, der schon lange vor 
der Gründung des Staates Israel begann Grund und Boden zu kaufen 
und diesen zu entwickeln, ist auch der Ephraim National Fund zu diesem 
Zwecke gegründet worden. 

Weitere Informationen können bei der unter Appendix II angegebenen 
Adresse angefordert werden. 
  

Werde „Israel“-freundlich 
  
Wenn Sie es noch nicht sind, dann sollten Sie es ganz schnell werden. 
Unser Bruder Judah steht derzeit in einem Vernichtungskrieg gegen die 
gesamte Welt. Egal was Judah unternimmt, die Welt ist gegen ihn. Mit der 
Gründung des Staates befindet sich Judah permanent in einem Krieg um 
seine Existenz. Die einzigen Menschen die Judah hat sind wir. Ephraim 
ist eine starke Macht in der Welt und sollte diese Macht mit aller Kraft 
einsetzen, um Judah zur Seite zu stehen. 
  

Lebe in deiner Identität 
  
Es ist an der Zeit aus dem System dieser Welt auszusteigen und anzufan-
gen in der Identität zu leben, die Gott uns gegeben hat. Es ist beschämend 
zu sehen, wie fremde Volksgruppen in den verschiedensten Ländern 
zusammenhalten. Egal ob es die Türken in Deutschland sind oder die 
Chinesen in den USA, während die Gemeinde einander zerstückelt und so 
an Kraft verliert. Es liegen schwere Zeiten vor uns, nur wenn wir zusam-



men halten, mit den Augen auf Jesus und so leben, wie uns Gott befohlen 
hat, werden wir den Anforderungen gerecht und am Tag des Bösen stehen 
bleiben. 





Die Anderen

Ich bin nicht der erste, der sich mit dem Thema der zwei Häuser ausein-
andergesetzt hat, denn schon seit Jahrhunderten gibt es Bestrebungen, die 
verlorenen Stämme wiederzufinden, sowohl von jüdischer als auch von 
christlicher Seite her. 

Nachfolgend sind einige theologische Konzepte,w elche in der Vergangen-
heit die Diskussionen angeheizt haben, aber auch Sichtweisen, die sich in 
den Gemeinden dieser Welt breit machen.

Da meine Ausführungen nicht der Weisheit letzter Schluss sein soll und 
kann, sondern vielmehr eine Anregung zu einem eigenem Studium zu 
diesem wichtigen Thema bieten will, möchte ich Ihnen auch nicht die 
Dinge vorenthalten, auf die ich während meines eigenen Studium  “ges-
toßen” bin.

Wenn Sie sich mit dem Thema Israel beschäftigt haben, bin ich sicher, dass 
Sie zumindest ansatzweise von diesen Ansichten gehört haben. 

Wer sind also “die Anderen”
  
Ersatztheologie
In den letzten jahren gab es verstärkte Bemühungen von christlichen 
Pro-Israel Organisationen wie z.B. der ICEJ in Jerusalem Gemeinden über 
diese falsche Theologie aufzuklären. Besonders freie evangelikale gemei-
nden reagieren positiv auf die Botschaft und es gibt kaum noch offene 
Ersatztheologie von der Knazel. Trotzdem gibt es noch fast überall eine 
versteckte Art der Ersatztheologie, welches aus der fehlenden Kenntnis 
der Schrift heraus rührt.

Versteckt ist diese Ideologie deshalb, weil die Lehre die verbreitet wird, 
oder die Ansicht die vertreten wird, nicht direkt als Ersatztheologie er-
kannt wird.

Ein riesen Probem ist der regelmäßige Verstoß gegen eine der wichtigest-
en Grundsätze der Bibelauslegung: “Wer schreibt an wen?”

Ein sehr wichtiges Beispiel hier, ist die Verheißung des Neuen Bundes in 
Christus. Dieser Neue Bund ist ausschließlich dem Hause Judah und dem 
Hause Israel verheißen(Jer. 31:31-34), dennoch glaubt jeder Christ, dass 
dieses Versprechen für ihn sei, auch wenn er glaubt, dass er ein vollkom-
mener “Heide” ist (oder war). 



Ich kann ein großartiger Israelfan sein und glauben, dass ich in bezug zu 
Israel ein vollkommener Heide und Fremder bin - trotzdem beanspruche 
ich die Verheißung an Israel und Judah, ersetze somit die von Gott beabsi-
chtigte Zielgruppe und werde zum Ersatztheologen. 

Diese Theologie (die Lehre über Gott) ist nichts weiter als eine falsche 
Vorstellung darüber wer der Gott aus der Bibel ist. Wenn Gott sagt er 
macht einen Bund mit Judah und Israel, dann wird er es sich nicht hin-
terher anders überlegen und diesen Bund an einen Deutschen, Franzosen 
oder Chinesen geben.

Eine andere Form der Ersatztheologie ist die Annahme, dass das Haus 
Judah Teilhaber und Erbe der Verheißungen für das Haus Israel ist. Nach 
jahrelanger Beschäftigung mit diesem Thema kann ich mittlerweile sagen, 
dass der Großteil der evangelikalen Pro-Israel Bewegung dieser Form der 
Ersatztheologie verfallen ist, da diese sämtliche Textpassagen, welche das 
Haus Israel betreffen auf das Haus Judah anwenden und somit Israel mit 
Judah ersetzen.

Ein gutes Beispiel die weit genutzte Passage aus Hesekiel 36. Wieder 
und wieder bekräftigt der Prophet, dass diese Worte für das haus Israel 
bestimmt sind. Dennoch predigen die bekannten Israelsprecher aus dieser 
Bewegung, dass es sich dabei um die Rückkehr der Juden handelt, also 
dem Haus Judah, welches in den relevanten Passagen noch nicht einmal 
erwähnt wird. 

Wenn ich die Begriffe Haus Israel, Haus Judah, Kinder Israel, Juden 
synomym benutze, ersetze ich wichtige göttliche Wahrheit mit falschem 
Verständnis.

Im Angesicht der bibischen Wahrheit über Israel, ist es von absoluter 
Wichtigkeit zu sehen, was denn tatsächlich wo geschrieben steht. Wer ist 
angesprochen, was wurde ihm verheißen, in welchem Zusammenhang 
stand die Verheißung? All dies sind Fragen, die für ein vernünftiges Bi-
belverständnis gestellt werden müssen. 

Die Bibel beschreibt die Menschheitsgeschichte vom Garten Eden bis in 
das himmlische Jerusalem. Eines der größten Fehler ist es einem Neu-
bekehrten ein Neues Testament in die Hand zu drücken und ihm zu 
sagen: “Les’ das und Du weist alles, was Du wissen must.”  Viel schlim-
mer ist es als Gemeinde sich ausschließlich mit dem Neuen testament zu 
beschäftigen, da dann die Balance vollkommen verloren geht und sich der 
Zeitgeist einschleicht. 



Wenn wir die Bibel von Hinten nach Vorne lesen, fallen wir in die Falle zu 
glauben, dass wir schon heute in dem verheißenen Königreich leben. Wir 
sind nicht in der Lage festzustellen, auf welchem Punkt in der Zeitachse 
des Planes Gottes wir uns befinden, da uns das Prädikat “Alt”es Testament 
abhält die Perlen der Weisheiten Gottes zu entdecken. 

Erst wenn wir anfangen die Bibel von Vorne zu lesen und  sie als for-
laufende Geschichte mit einem Anfangs- und Endpunkt verstehen, in der 
wir integraler Bestandteil sind, erschließt uns die Bibel als Lebensweg-
weiser der auf einem soliden Fundament gebaut ist. 

Das Schriftfundament von Jesus, Paulus, petrus, und allen anderen 
Gläubigen in der Bibel war ausschließlich, dass was wir als Altes Testa-
ment kennen. Das Neue Testament wurde als Addition für diejenigen 
geschrieben, welche teilweise nie in Kontakt mit dem Alten waren und für 
einige Punkte eine besondere Erklärung brauchten. Das Neue wurde nicht 
geschrieben um das Alte zu ersezen, sondern um dieses verständlich zu 
machen - dafür muss man es aber erst einmal kennen.
  
  
The Dual Covenant Theology 

Die Vertreter dieser Theologie vertreten den Standpunkt, dass Gott zwei 
unterschiedliche auserwählte Gruppen hat - Israel und die Gemeinde 
(bzw. Kirche) - und mit beiden jeweils einen separaten Bund mit jeweils 
einer individuellen Aufgabe geschlossen hat. Der erste Bund ist derjenige 
vom Berg Sinai und der zweite der Bund in Jesus.

Die Idee begann, als man fälschlicherweise annahm, dass die ecclesia zu 
Pfingsten geboren wurde. Die Zwei Bünde Theologie geht Hand in hand 
mit der Idee, dass die Gemeinde vor der großen Trübsalszeit entrückt 
wird, während die Juden nocheinmal durch eine Art Holocaust gehen 
müssen.

Der theologische Grund für diese Lehre wurde zwischen 1820-30 gelegt, 
als sich die Grundzüge des Dispensationalismus (die Lehre der Haushal-
tungen) entwickleten. Die Idee dahinter war, dass Gott durch den Bund in 
Jesus die Juden “ein wenig zur Seite gestellt hat”. Dann, am Ende der Tage, 
wenn Gott die wahre Gemeinde entrückt hat, wendet er sich wieder den 
Juden zu, die für sieben Jahre durch eine Trübsalszeit gehen müssen, und 
zwei drittel während eines weiteren Holocaustes durch die Hand des Anti 
Christen umkommen.



Auch die Lehre der Zwei verschiedenen Bünde ist eine Form der Er-
satztheologie, da durch diese Lehre Verheißungen für sich vereinnah-
men, welche ihnen nicht zustehen. Im Falle des Dispensationalismus 
beansprucht die Gemeinde alle Segnungen, Verheißungen und Bünde 
auf sich, während den Juden die Verheißungen und Verprechen Gottes 
über Vernichtung und Verfolgung zugesprochen wird. Glatt könnten sich 
einem dabei die Nackenhaare sträuben. 
  
Ein weiterer Aspekt der Zwei Bundes Theologie ist das Ablehnen von 
Verantwortung. Keiner der Vertreter der Zwei Bünde Theologie - wie zum 
Beispiel die gesamte EKD - glaubt an die Aufgabe die gute Nachricht des 
Reiches an die Juden weiter zu tragen. Das Argument ist, dass Gott seinen 
eigenen Plan mit den Juden hat und das aus diesem Grund die Kirche 
nicht eingreifen sollte - schon gar nicht mit der freimachenden Botschaft 
des Königs der Juden.

Paulus spricht sehr klar über dieses Thema und kommt zu der Erkenntnis, 
dass unser Leben eine positive Eifersucht in Judah hervorrufen muss. Das 
heißt, dass unser Leben durch die Freiheit des Geistes so Nahe an einem 
Torah gefäligen Lebensstil geführt werden soll, dass die legalistischen Leh-
rer des Gesetzes unseren göttlich inspirierten Lebenstil sehen und danach 
fragen.
  
In fast jeder Gemeinde in der ich gepredigt habe, habe ich nachgefragt 
wieviele der Anwesenden Gläubigen ihre Bibel komplett gelesen hatten. 
Die Ergebnisse waren erschreckend. Nicht mehr als durchschnittlich 30% 
der Anwesenden haben überhaupt im Laufe ihres Christenlebens die Ge-
brauchsanweisung gelesen, die Gott ihnen an die Hand gegeben hat. Und 
dabei reden wir von Versammlungen wo fast ausschließlich aktive Chris-
ten anwesend sind. Die Quote wird in einer durchschnittlichen Gemeinde 
wesentlich schlechter ausfallen. Aber sei’s drum. 70% der aktiven Kirch-
engänger haben keinen blassen Schimmer was in der Bibel steht, weil 
sie sie nie gelesen haben. Man kann ihnen also jedweden Mist erzählen 
und es wird geglaubt. Hauptsache es hört sich gut an und hinterläßt nette 
Gefühle. 
Und wenn sich die Predigt gut anhört und gute Gefühle macht, dann kann 
sie ja nicht falsch sein? Oder?
  
Die Messianische Bewegung

Als jemand, der gut ein Jahrzehnt in Jerusalem gewohnt hat, behaupte ich 
einmal einen guten Überblick darüber zu haben, was die Messianische 
Bewegung ist und was sie vertritt.



Obwohl es immer noch umstritten ist, wann denn genau eine Messian-
ische Bewegung begonnen hat, stellen wir fest, dass ab einer bestimmten 
Zeit mehr und mehr Juden zum Glauben an Jesus Christus fanden. 

Schon im ausgehenden 19. Jahrhundert gibt es reichhaltige messianische 
Literatur. In dem Werk “The Life and Time of Jesus the Messiah” von 
Alfred Edersheim wird in der Bibliographie Bezug auf hunderte messian-
ischer Bücher verwiesen, wovon die meisten in Deutsch verfasst wurden. 
Durch die Nazizeit sind viele dieser jüdischen Glaubensbrüder in Verges-
senheit geraten und das Judentum hat sich von Europa nach den USA 
verlagert

Die erste messianische Allianz gründete sich Anfang  der 1910er in den 
USA. Man geht heute von einer geschätzten Anzahl von 500.000 messian-
ischen Gläubigen in den USA aus, sowie 5.000 in Israel. Andere nen-
nenswerte Zahlen gibt es nicht. 

Trotz nunmehr mindestens 100 Jahre neuzeitlicher Geschichte, befin-
den sich jüdische Gläubige immer häufiger in einer Identitätskrise, ganz 
besonders, wenn sie nach Israel einwandern. Während zu Zeiten von Apg. 
15 die Frage gestellt wurde, was denn mit den “Heiden” zu geschehen sein, 
wenn diese der Gemeinde beitreten, stellt sich diese Frage heute genau 
umgekehrt. 

Die heutige Gemeinde folgt in der Regel heidnischen Gebräuchen und 
unbiblischen Praktiken. Dazu gehören Ostern, Weihnachten, der Sonntag, 
das Essen von unreinen Speisen u.a. Kommt nun jemand zum Glauben, 
welcher die biblischen Festzeiten einhält und nach den Vorgaben Gottes 
ißt, gibt es ein Problem. 

Für eine sehr große Anzahl von jüdischen Gläubigen kam es zu der Frage 
ob sie ihren biblischen Lebensstil und die Traditionen der Väter ablegen 
und nun unbiblischen Sichtweisen folgen sollten, oder in ihrer jüdischen 
Identität weiterleben und diese nun in Christus als “messianisch” ausleben 
sollten. 

Man könnte sagen, dass durch die Suche nach dieser Indetität ist die Mes-
sianische Bewegung entstanden ist und in ihrer heutigen Form besteht. 

Unglücklicherweise sind die einzelnen Gruppierungen auf dem gleichen 
falschen Weg wie die Kirche. Während das Haus Israel in das eine Extrem 
abgeglitten ist und die Torah über Bord geworfen hat, sind viele bei den 
Messianischen einen legalistischen (Ultra) Orthodoxen jüdischen Lebens-



stil verfallen. Dem Haus Judah folgten nach und nach  eine immer größer 
werdende Anzahl Mitglieder des Hauses Israel, welche aus den heidnisch-
en Praktiken in den modernen Gemeinden und des Kirchensystems 
entfliehen wollten.  In diesem Prozess akzeptierten die messianischen 
Gläubigen neben vielen echten biblischen Lebensweisen auch unbiblische 
Traditionen mit fragwürdiger Wertigkeit. 

Beipiel: Jesus lehrt und warnt uns davor jemanden “Rabbi” zu nennen. 
Trotzdem ernennen eigene messianische Denominationen eigene “Messi-
anic Rabbi” und verleihen Titel die eindeutig gegen die Schrift gehen. 
Auch wenn die Sache mit der Kopfbedeckung nebensächlich erscheint, so 
ist sie doch Ausdruck eines Umgangs mit der Schrift. Paulus erklärt uns, 
warum Männer beim Beten keine Kopfbedeckung haben sollen. Trotz-
dem wird in vielen Messianischen Gemeinden die traditionelle jüdische 
Kopfbedeckung (Kippa) getragen. Neben diesen ganz offensichtlichen “Fe-
hlern” kommt hinzu, dass neben den schriftgemäßen Zeugen die mündli-
che Torahauslegung der Rabbiner herangezogen wird, was manchmal 
dazu führt, das den mündlichen Überlieferungen mehr gehorcht wird als 
den schriftlichen Anweisungen Gottes. Einer Situation, die auch in den 
Gemeinden umhergeht. 

Aber das größte Problem der Messianischen ist die Ansicht die wir schon 
im Paulus Kapitel gesehen haben, dass jüdische Gläubige “besser” sind, 
weil sie aus dem natürlichen Ölbaum herausgerissen und wieder eingep-
fropft wurden. Als die “natürlichen” Zweige, glauben verschiedene Teile 
der Messianischen Bewegung einen “besseren Draht” zu Gott zu haben, 
da sie - die jüdischen Gläubigen - die einzigen Auserwählten sind.  Daher 
besitzen sie auch den Weisheit letzten Schluss. 

Hieran sehen wir, dass die Streitigkeiten zwischen den beiden Häusrn 
noch nicht behoben sind. Der Großteil aller Messianschen Juden 
beanspruchen die Verheißungen Gottes an das haus Israel exklusiv für 
sich (versteckte Ersatztheologie). 

Während die traditionellen Orthodoxen Juden täglich für die Rück-
kehr der verlorenen Stämme beten und glauben, dass diese die Grund-
voraussetzungen für die Ankunft des Messias ist, nimmt die Messianische 
Bewegung den Standpunkt der traditionellen Kirche ein, dass sämtliche 
Stämme in Judah enthalten sind und das keine verlorenen Stämme mehr 
zurückkommen.
  



British Israelism 
  
Die Idee des Birtischen Israelismus wurde während der Zeit der Britischen 
Kolonialisierung geboren, als die Sonne niemals über dem Britischen 
Empire unterging. Viele, die vormals in Berührung mit British Israelism 
kamen, lehnten danach grundsätzlich jede Form der Lehre über die zwei 
Häuser  ab.

Das Gedankenkonstrukt hinter der Lehre von British Israelism ist folgen-
der:
Die Brit-ish sind die Söhne des Bundes”. “Brit” ist die hebräische Bezeich-
nung für “Bund” und “ish” hebräisch für “Mann”. Anhänger dieser welt-
anschaulichen Spielart glauben, dass nur die “Brit-ish”” wahre Nachfahren 
der verlorenen Stämme sind. Neben dem gut argumentierbaren Namen, 
finden sich einige andere Argumente wieder, wie z.B. das Englisch die 
Weltsprache Nummer Eins ist. Nur durch die englische Sprache war es 
möglich die Botschaft von Jesus Christus in die letzten Winkel dieser Welt 
zu bringen - ein Argument, welches nicht zu Unrecht besteht.

Durch Britische Kolonialisierung wurde der Britische Lebensstil in die 
vier Enden der Erde exportiert. Besonders engagierte britisch-christliche 
Zionisten arbeiteten unerläßlich für eine Heimstätte für die Juden im 
damaligen Mandatsgebiet Palästina, etwas was letztendlich erreicht wurde, 
auch wenn die politische Leiterschaft die Weltvorherrschaft verlor.

Man sagt, dass der Thron der Königin Elisabeth der echte Thron Davids 
ist. Sie selbst ist eine direkte Nachfahrin des jüdischen Königs. Der soge-
nannte Foundation Stone (Grundstein) auf den Jakob in der Wüste sein 
Haupt niederlegte und den Himmel geöffnet sah, welcher wiederum der 
gleiche Stein ist, der mit den Kindern Israel durch die Wüste als Wasser 
spendender Fels begelitete, soll nun der Stein sein, der schon seit Jahrhun-
derten in der Westminster Abbey liegt.[1] 

Für einen Briten zur Zeit der Königin Victoria, muss sich diese Auslegung 
ziemlich logisch angehört haben. Auch damals hatte man es nicht so mit 
dem eigenen Bibelstudium und so rutschten Sagen und Legenden, die 
nirgends in der Bibel zu finden sind in die Lehre. Wahrheit wurde mit 
einer guten Story verknüpft, um die königliche Herrschaft göttlich zu 
legitimieren. 

Es war die britische Elite, welche fest daran glaubte von Gott auserwählt 
zu sein, um die Welt zu unterjochen, was sie ja sehr erfolgreich geschafft 
hatten. Auf der Suche nach geistlichen Antworten, war British Israelism 



die Antwort. 

Das Vereinigte Königreich ging nach den gebrochenen Versprechen 
und den widerwärtigen Handlungen gegen das jüdische Volk während 
der Mandatszeit in Palästina als Weltmacht unter und verlor die Vor-
machtstellung an die USA.

Somit wurde auch British Israelism historisch als falsch entlarvt und 
verlor an Bedeutung. 
  
Die „amerikanischen Ephraimiter“ 
Es gibt für diese Bewegung keinen offiziellen Namen, daher habe ich diese 
immer größer und stärker werdende Gruppierung als „amerikanische 
Ephraimiter“ bezeichnet. Schon vor einigen Jahren begannen verschie-
dene Leute die Lehre der zwei Häuser in den USA zu verbreiten. 

Eine jährliche Konferenz der MIA “Messianic Israel Alliance” hat mit-
tlerweile tausende Besucher. Hunderte Gemeinden fühlen sich dieser 
Bewegung zugehörig und langsam breitet sich diese Bewegung auch über 
andere Länder aus. 

Der größte Unterschied zwischen den in diesem Buch dargelegten Fall 
und den „amerikanischen Ephraimiter“ ist das Verständnis über das 
Haus. 

Biblisch gesehen ist es vollkommen richtig, das ein Haus nicht nur aus 
denjenigen besteht, die in diesem Haus geboren wurden, sondern auch 
aus denen, die in dieses Haus hineinadoptiert wurden. Dies konnte wie im 
Falle von Ruth durch eine Konvertierung erfolgen, aber auch durch den 
Kauf von Sklaven. Z.B. war es jedem Fremden erlaubt das Passahlamm zu  
essen, wenn er sich beschnitten würde und Teil des Hauses Israel wurde. 
Dreh und Angelpunkt sind dabei die Sichtweisen von Römer 4:16 und 
Galater 3:29. Wie in diesem Buch dargestellt, glauben wir, das es sich 
in diesen Versen um wortwörtliche Bedeutungen handelt.. Abraham ist 
unser Vater und wir sind sein Same und zwar seine physischen Nachkom-
men. 
Die Amerikanischen Ephraimiter glauben, das es sich in diesen Versen 
nur um eine geistliche Vaterschaft handelt und wir nur der geistliche 
Samen sind, sich wohl aber viele echte Nachkommen in den Reihen der 
Gläubigen versammelt haben.. 

Die Argumentation lautet, dass durch die Adoption jeder Sohn werden 
kann und es daher keine Rolle spielt, da ja das Haus an sich eine Rolle 



spielt und nicht die Individuen im Haus. Das Haus Ephraim ist also ein 
Gemisch zwischen echten Nachfahren Jakobs und adoptierten Söhnen 
und Schwestern. 

Wie schon an andere Stelle angedeutet, glauben ich an eine feste Ordnung 
der Dinge und mit dieser Ansicht stehe ich auch nicht alleine da. D.H. 
der Heilsplan Gottes ist ein „Stufenplan.“ Erst wenn in diesem Stufenplan 
bestimmte Voraussetzungen geschaffen sind, kann die nächste Stufe in 
Angriff genommen werden. 

Jede „Stufe“ in diesem Heilsplan ist mit einem Bund besiegelt worden. 
Aber mit jedem Bund verkleinerte sich die Gruppe der Bundesteilnehmer. 

Der Bund mit Noah umfasste die gesamte lebende Menschheit. Im Bund 
mit Abraham wurde diese Gruppe auf die Nachkommenschaft Abra-
hams verkleinert. Dann wurden die Bünde auf die Nachkommen Jakobs 
verkleinert.  Der Bund durch Jesus verkleinerte wiederum das vorhandene 
Israel auf das Israel Gottes, schränkte also die Bundesteilnehmer auf die 
Nachkommen  Jakobs ein, die an Jesus glaubten. 

An welcher Stelle wird einer dieser Bünde aufgehoben? 

Oder an welcher Stelle tritt Gott mit einer anderen Nation außer Israel in 
einen Bund? 

Es gibt keine Stelle. 

Bevor Gott die Nationen im Millennium errettet, in dem er den Teufel für 
1000 Jahre einsperrt und jedem die Möglichkeit gibt, unter der Regent-
schaft Jesu zu leben, muss Gott zuerst die Bünde erfüllen, die er bei sich 
selbst geschworen hat. 

Gott vergleicht sich ja selbst als der Eheherr Israels. Um diese Sprache zu 
verwenden, sollten wir feststellen, das Gott seine Jungfrau zwar wegen 
ihrer Unzucht bestraft, sie aber nicht verwirft.  Er verwirft sie nicht, 
um sich an ihrer Stelle eine andere Frau aus den Nationen zu nehmen, 
sondern er züchtigt sie, damit sie reumütig zu Gott zurückkehrt, wobei er 
ihre Annahme garantiert. 
  
Eine Vorstellung, das unzählige Heiden aus allen beliebigen Nationen 
errettet werden könnten, würde bedeuten, das Gott seine Verheißungen 
aufgeben und seine Bünde aufgelöst hätte. 
  



Das alles endscheidende ist wie immer ihre „Lesebrille.“ Glauben Sie das 
alles so geschehen wird, wie Gott es gesagt hat, oder glauben Sie an eine 
Vergeistlichung? 

Obwohl Gott es so-und-so gesagt hat, hat er das-und-das gemeint? 

Der Unterschied ist gewaltig und wie Tag und Nacht. Wir für unseren Teil 
glauben an eine wortwörtliche Erfüllung eines echten Königreiches Israel 
mit der Hauptstadt Jerusalem. Jesus wird tatsächlich zurückkommen und 
tatsächlich regieren.

Und wie es aussieht, dauert es vielleicht gar nicht mehr so lange. 

[1] Es ist schon interessant, das es diesen Stein tatsächlich gibt. Er ist seit 
mindestens 1000 Jahren bekannt und kommt aus der Gegend vom Sinai. 



Zum Abschluss 
  
Haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, wer die Na-
tionen sind die außerhalb des Neuen Jerusalems wohnen? 
  
Offenbarung 21:26 
Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. 
  
Offenbarung 22:2 
In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der 
Baum des Lebens, der zwölf mal Früchte trägt und jeden Monat seine 
Frucht gibt; und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. 
  
Das kommende Königreich ist Israel. Wo ist das Problem daran zu 
glauben das diejenigen auch tatsächlich Israel sind, die darin leben? Die 
Bibel kennt nur zwei Gruppen – Israel und die Nationen. Israel lebt im 
Königreich Israel und die Nationen kommen zu Israel, um Gott anzu-
beten. So steht es geschrieben. 

Diese Teilung der Nationen besteht auch noch auf der neuen Erde. Denn 
selbst diejenigen, die sich während des Millenniums bekehrten bleiben 
immer noch Nationen und sind vor der Stadt. Sie bringen ihre Herrlich-
keit zu Jerusalem. Sie müssen dann durch die zwölf Tore gehen, die mit 
den Namen der zwölf Stämme versehen sind. Könnte jemand auch auf die 
Idee kommen das dies so etwas wie ein Türschild ist auf dem der Name 
dessen steht der darin wohnt? 
Die Grundsteine sind ebenfalls zwölf an der Zahl und mit den Namen 
der zwölf Apostel versehen. Von diesen Aposteln wissen wir, das diese die 
zwölf Stämme Israel richten werden. 
  
Lukas 22:30  
daß ihr eßt und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen 
sitzt, die zwölf Stämme Israels zu richten. 
  
Jesu spricht davon das die Apostel die Stämme in seinem Reich richten 
werden, also im Millennium. Aber wo wird davon in der Offenbarung 
berichtet? 

Offenbarung 20:4  
Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde 
ihnen übergeben; und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu 
und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche 
das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre 



Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und 
herrschten mit dem Christus tausend Jahre. 
  
Und ich sah Throne – also mehr als einer – und wer setzt sich darauf? 
Johannes der die Vision bekam, vergaß uns mitzuteilen wer sich auf die 
Throne setzte, aber er vergisst uns nicht mitzuteilen, wer gerichtet wird, 
nämlich all diejenigen die treue Jünger waren und in der Zeit der Trübsal 
dahingeschlachtet wurden, oder die überlebten und das Zeichen 666 nicht 
angenommen hatten. 

Dies ist die einzige Stelle wo mehr als ein Thron aufgestellt wird und in die 
Zeit passt , in der Jesus den Apostel verspricht, das sie die Stämme richten 
würden. Aber sie richten nicht „nur“ die Stämme, sondern jeden der da 
ist! 

Wenn wir davon ausgehen, das unter den Erretteten auch nur ein einziger 
Jude ist, dann müssen die Richter auf den Thronen die Apostel sein, da 
ihnen das Gericht übergeben wurde. Wenn es aber die Apostel sind, die 
auf den Thronen sitzen, dann können unter den Erlösten keine Heiden 
sein, da die Apostel nur die Stämme richten. 

Die Gerichteten werden mit Christus herrschen. Sie werden also nicht in 
dem Sinne verurteilt, sondern sie erhalten ihre angekündigte Belohnung. 
  
Lukas 19:15+17 
Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, 
da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu 
ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt habe. 
Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht! Weil du im Geringsten 
treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. 
  
Es gibt aber zu diesem Zeitpunkt noch andere Menschen – die Nationen. 
Diese haben Christus bis zum Schluss nicht angenommen haben, aber die 
Zerstörung der uns bekannten Welt überlebt. Dies sind die Untertanen 
des Königreiches. Es wird eine zwei Klassen Gesellschaft geben. Auf der 
einen Seite stehen die Söhne Gottes, die Wiedergeborenen, die Ihren 
Auferstehungsleib haben und in Israel herrschen werden und die an-
deren, welche von den Nationen sind und sich während der 1000 jährigen 
Herrschaft Christi bewähren müssen. Diese sind es auch, die am Tag des 
jüngsten Gerichtes vor dem Richterstuhl Gottes stehen werden (Offenba-
rung 20:11.) 



Dieser Unterschied, den es im Reiche Christi gibt, den gibt es auch schon 
heute. Wie uns das Gleichnis vom Sämann in Matthäus 13 lehrt, sind 
die guten Samen die Söhne des Reiches. Die anderen sind die Söhne des 
Bösen. Es gibt nur eine Zwei Klassen und nicht eine Drei Klassen Gesell-
schaft. Der Unterschied zwischen hier und heute und dem Reich Christi, 
ist das noch nicht offenbart ist, wer Sohn Gottes ist und wer nicht. 

Römer 8:19  
Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung 
der Söhne Gottes. 
  
Aber wer soll noch einmal als Söhne Gottes bezeichnet werden? 
  
Hosea 1:10 
Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man 
nicht messen und nicht zählen kann. Und es wird geschehen, an der Stelle, 
an der zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk!, wird zu ihnen 
gesagt werden: Söhne des lebendigen Gottes. 
  
Die Söhne Gottes sind die herausgerufenen, wiedergeborenen Samen 
Abrahams aus der Nachkommenschaft Jakobs. 
In einer Zeit, wo Toleranz und Kompromissbereitschaft mehr gelten 
als die absolute Wahrheit ist es schwer zu glauben, das Gott ein Volk 
auserwählt hat. Es hört sich zu „exklusiv“ an. Man hat Angst als Rassist 
abgestempelt zu werden, da sich durch die Aufrichtung eines Standards 
gleichzeitig unzählige Menschen außerhalb dieses Standards versetzt 
fühlen. 
  
Aber seien Sie beruhigt. Nicht ich, oder Sie setzen den Standard, sondern 
Gott. 
  
1 Petrus 2:9  
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, 
eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden des-
sen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht 
berufen hat; 


















