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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  

 

 

Datum: 13.5.2018 Nummer: 12-18 

Thema: 70 Jahre Israel Predigt: MS 

 

Wer weiß, was morgen für ein denkwürdiger Tag ist? Am 14.Mai 1948, vor genau 70 Jahren, 

wurde der Staat Israel ausgerufen. Und von diesem Tag an kann man eigentlich die Tage zählen, 

wo Israel und der Nahe Osten einmal NICHT Teil der Schlagzeilen ist. Ohne zu verstehen, was es 

mit Israel aus der Sicht der Bibel wirklich auf sich hat, ist es völlig unmöglich die Geschehnisse dort 

zu begreifen und einzuordnen. Ich bin immer wieder erstaunt wie oft ich Christen treffe, die 

darüber keine Ahnung haben. Oder ein bescheidenes Halb-Wissen, gespeist aus säkularen 

Nachrichten. Dazu ist das Ganze aber zu bedeutend. Die Geschichte des Volkes Israel und die 

Wiederherstellung der Nation Israel ist einer der Hauptgründe, warum ich zum Glauben 

gekommen bin. Denn diese Geschichte ist alleine mit dem Verstand nicht zu begreifen. Sie trägt 

die Handschrift Gottes, anders kann man es nicht begründen. 

 

Ich würde heute gerne einen Exkurs machen, um wenigstens ein klein wenig Licht in die 

Bedeutung der Staatsgründung Israels zu bringen. Hier in kurzen Schlagzeilen die Abfolge des 

Weltgeschehens aus Sicht der Bibel, und ich meine, kürzer geht es auch nicht: Gott hat die Welt 

geschaffen, der Mensch wird geschaffen und Gott gibt ihm die Herrschaft über die Erde, der 

Mensch sündigt. und er überträgt damit die legale Herrschaft über die Erde an Satan. Es braucht 

einen Erlöser für den Menschen und Gott hat einen Heilsplan diesen Erlöser in die Welt zu senden. 

Gott erwählt sich ein Volk, das ihn der Welt bekannt machen soll und aus dem der Erlöser 

kommt, Jesus kommt um für uns zu sterben. Aber Israel hat ihn nicht erkannt und wird als Folge in 

die ganze Welt zerstreut 

 

In 5. Mose 28 hält Mose dem Volk eine lange Predigt. Er hat eine simple Botschaft an sie: Lebe im 

Segen oder lebe im Fluch. Er predigt ihnen eine lange Liste von Segnungen, die ihnen folgen 

werden wenn sie in den Wegen Gottes wandeln. Und er predigt ihnen eine lange Liste von 

Flüchen, wenn sie von Ihm abfallen und ihre eigenen Wege gehen. Ein Teil des Fluches aus 

5.Mose 28 ist folgender: „Und der HERR wird dich unter alle Völker zerstreuen von einem Ende der 

Erde bis zum andern Ende der Erde. Und unter jenen Nationen wirst du nicht ruhig wohnen, und 

deine Fußsohle wird keinen Rastplatz finden. Und der HERR wird dir dort ein zitterndes Herz geben, 

erlöschende Augen und eine verzagende Seele.“ 

 

Israel hat seinen Erlöser nicht erkannt. Und es erfüllte sich buchstäblich, was ihnen angesagt 

wurde. 70 n. Chr. marschieren die Römer ein und Jerusalem und der Tempel werden vollkommen 

zerstört. Unzählige Juden wurden verschleppt und in die Sklaverei geführt. Noch einmal wehren 

sich die letzten Überreste der Juden in ihrer Heimat.  135 n. Chr. kommt es zum Bar-Kochba-

Aufstand, einer letzten Revolte gegen die römische Herrschaft. Der Aufstand wird 

niedergeschlagen. Und danach werden die Juden tatsächlich über fast 2000 Jahre über die 

ganze Welt zerstreut.  

 

Man muss sich einmal die Zeit nehmen und wirklich in Ruhe darüber nachdenken, was sich hier 

zutrug und was das bedeutet. Ein Mann namens Mose schreibt 1.300 Jahre v. Christus davon, 

dass das Volk Israel zerstreut werden wird unter alle Völker, wenn sie abtrünnig würden gegen 

ihren Gott. „Und der HERR wird dich unter alle Völker zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum 

andern Ende der Erde.“ Es ist alleine schon erstaunlich, dass hier steht: „Zerstreut unter alle 

Völker.“ Wir lesen nichts davon, dass es heißt „Der Herr wird euch völlig vernichten.“ Wir lesen 

nichts davon, dass sie irgendwie von einem anderen Volk „eingemeindet“ werden! Es steht auch 

nicht da, dass sie zerstreut werden „unter die Nachbarvölker!“ Es steht:  „Und der HERR wird  

dich unter alle Völker zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum andern Ende der Erde.“ 

Warum? 
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Weil Israel den Tag der Heimsuchung ihres Gottes nicht erkannt und ihren Erlöser gekreuzigt 

hatten. Sie brachten einen Fluch von fast 2000 Jahre langem Exil in Verfolgung, Schmerz und Leid 

über sich. Das war es was Jesus sah und warum er über sein Volk weinte! Lukas 19: 41-44  „Und als 

er sich näherte und die Stadt (Jerusalem) sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du an 

diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient! Jetzt aber ist es vor deinen Augen 

verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich 

aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen; und sie werden dich und 

deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, 

dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast.“ 

 

Jesus sah die Zerstörung. Er sah die Truppen des Titus die Heilige Stadt einnehmen und das 

anschließende grauenhafte Massaker. Er sah die jahrhundertelange Verfolgung. Er sah das 

Warschauer Ghetto, er hat Auschwitz und Birkenau gesehen! Wer immer als Jude ein KZ erlebt 

hat, der hat erlebt, was diese Worte bedeuten:  5.Mose 28 „Und der HERR wird dir dort ein 

zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und dein Leben wird in 

Gefahr schweben, du wirst dich Nacht und Tag fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am 

Morgen wirst du sagen: Wäre es doch Abend! und am Abend wirst du sagen: Wäre es doch 

Morgen! - wegen des Zitterns deines Herzens, mit dem du zitterst, und wegen des Anblicks 

dessen, was deine Augen erblicken müssen.“ 

 

Zerstreut unter alle Völker! Gehasst! Es gibt seit ihrer Vertreibung Juden rund um den Globus. Und 

wo immer sie sind, dauerhaft sind sie unerwünscht. Ihre Ablehnung hat sie dahin gebracht, dass 

sie zum Überleben und der Bewahrung ihrer Kultur immer viel, viel besser sein mussten als ihr 

gesellschaftliches Umfeld. Und das wiederum hat ihnen gegenüber Hass, Neid und Missgunst der 

Völker bewirkt. Und vergessen wir nicht: Satan hasst die Juden, weil sie Gottes Volk sind. Der von 

Satan gespeiste Antisemitismus ist beispiellos! Welches andere Volk wird so irrational gehasst, wo 

immer sie auch sind? Aber sie sind noch immer das Volk Gottes, er hat sie nicht aufgegeben.  

 

Lasst uns einige Verse des Römerbriefes betrachten, um zu verstehen, was das alles bedeutet. In 

Römer 10:20 zitiert Paulus den Propheten Jesaja: „Jesaja aber wagt zu sagen (Jesaja 65,1): »Ich 

ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, und erschien denen, die nicht nach mir 

fragten.« Zu Israel aber spricht er (Jesaja 65,2): »Den ganzen Tag habe ich meine Hände 

ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspenstig ist.« 

Im nächsten Kapitel Römer 11:1 heißt es dann:  

„So frage ich nun: Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne! Denn auch ich bin ein 

Israelit, vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht 

verstoßen, das er zuvor erwählt hat.“ 

Paulus erklärt danach, dass es auch während der Zerstreuung immer einen Überrest in Israel 

geben wird, der aus Gnade gerettet wird: 

Römer 11:25-29  „Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch 

nicht selbst für klug haltet: Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange bis die Fülle der 

Heiden zum Heil gelangt ist; und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht 

(Jesaja 59,20; Jeremia 31,33): »Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle 

Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen 

werde.«  Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen; aber im Blick auf die 

Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn 

nicht gereuen.“ 

 

Israels Versagen hat uns das Heil gebracht, und zwar so lange, bis die „Fülle der Heiden“ zum Heil 

gelangt ist. Irgendwann wird dieser Tag kommen. Matthäus 24:14 „Und dieses Evangelium des 

Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis. Und dann 

wird das Ende kommen.“ Es mag nicht die letzte Person das Evangelium gehört haben. Aber  

wo gibt es eine Nation auf dieser Welt, die noch NIE von Jesus Christus gehört hat? Und  

irgendwann ist auch die Zahl der Heiden erfüllt! Und dazu, mitten hinein in diesen  

Zeitrahmen, fällt als weiteres markantes Zeichen … 
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... dass Gott sein Volk wieder von den Enden der Erde sammelt und in das Land ihrer Vorväter 

bringt! Hesekiel 11:16,17 „Darum sage: So spricht der HERR: Ja, ich habe sie fern unter den 

Nationen sein lassen, ja, ich habe sie in die Länder zerstreut. Und ich bin ihnen nur wenig zum 

Heiligtum geworden. in den Ländern, wohin sie gekommen sind. Darum sage: So spricht der 

HERR: Ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern zusammenbringen, 

in die ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben.“ 

 

Und genau das begann sich Ende des 19.Jahrhunderts zu erfüllen und gipfelte 1948 in der 

Staatsgründung Israels. Noch einmal etwas zum intensiven Nachdenken: Ein Volk wird vor fast 

2000 Jahren in alle Welt zerstreut und findet sich irgendwann in allen Winkel der Erde. Von 

Südafrika bis Kanada, von Neuseeland bis Argentinien, von Spanien bis Singapur: Überall auf der 

Welt leben Juden. Dieses Volk hat fast 2 Jahrtausende kein eigenes Heimatland. Und dennoch 

gelingt es ihm, über all diese Zeit seine Identität, seine Kultur und seinen Glauben zu bewahren. 

Es gelingt diesem Volk an den Verheißungen Gottes festzuhalten, dass ER sie eines Tages wieder 

in das Land der Vorväter zurückführen würde. Jahrhundert über Jahrhundert lautet ein jüdisches  

Grußwort: „Nächstes Jahr in Jerusalem!“ 2000 Jahre lang wird damit eine Hoffnung und die 

Sehnsucht eines Volkes ausgedrückt. Und 1948 passiert genau das. Es gibt in der Geschichte der 

Menschheit meines Wissens nichts auch nur annähernd Vergleichbares. 

 

Folge einmal für einen Moment diesem Gedanken: Wie viele Welt- und Großreiche sind im Laufe 

der vergangenen 2000 Jahre gekommen und gegangen? Vom „Imperium Romanum“ über die 

Byzantiner zu den Mongolen und den Osmanen, von einem Britischen-Empire zu einem 

Großdeutschen und 3.Reich bis hin zu einer Sowjetunion! Von unzähligen einzelnen Völkern und 

Kulturen ganz zu schweigen: Inca’s, Maya’s, Azteken, Hunnen, Gallier, Ostgoten, Westgoten, 

Teutonen,  Awaren, Daker, Geten, Seleukiden, Vandalen, zahllose Germanenstämme, Völker in 

Asien, in Afrika, ja, auf allen Kontinenten …  es gibt eine meterlange Liste! Sie alle kamen und 

gingen. Und dann sind da die Juden. Über Jahrhunderte durch Verfolgung, Pogrome und 

Holocaust in Gefahr ausgelöscht zu werden. Ohne eigenes Vaterland. Der Verlauf der 

Geschichte dieser Welt hätte für dieses kleine Volk Israel wohl eine Million verschiedener 

Möglichkeiten gehabt, sich anders zu entwickeln. Aber Gott hält Wort. Er steht zu seinem Volk! Es 

gibt keine Parallele in der Weltgeschichte. Es gibt absolut NICHTS Vergleichbares. 

 

Hier ist etwas für den wahren deutschen Michel, der mit Verstand Gott zu begreifen sucht: Wer 

immer sich mit der Geschichte Israels ernsthaft und aufrichtig beschäftigt und betrachtet was 

Gott, sein Volk betreffend, in der Bibel vorhergesagt hat, wer sich betrachtet was sich in der 

Vergangenheit erfüllte und aktuell vor unseren Augen in der Gegenwart zuträgt und dann zu 

dem Ergebnis kommt, das sei alles Zufall - dem ist kaum zu helfen. 

 

Jetzt lasst mich euch noch etwas dazu sagen, was die Bibel bezüglich der Zeit zu sagen hat, 

nachdem sie wieder im Land sind und welche Rolle Israel in der Welt in dieser Zeit einnehmen 

wird: Es steht ja nirgends in der Bibel, dass nach der Rückkehr der Juden Friede, Freude, 

Eierkuchen herrschen wird. Ich meine, das könnte doch so in der Bibel stehen. Aber wir finden 

etwas ganz anderes geschrieben. „Sacharja 12:1-3)  „Dies ist die Last, die der HERR ankündigt. 

Von Israel spricht der HERR, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des 

Menschen in ihm macht: Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker 

ringsumher, und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich 

Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran 

wund reißen; denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln.“ 

 

Was steht hier geschrieben? Vor allen Dingen: Es ist kein prophetisches Wort bezüglich der 

Belagerung Jerusalems vor 2000 Jahren. Hier ist definitiv die Rede von Völkern ringsumher, aber 

auch von „allen Völkern der Erde … zur selben Zeit“! Fakt ist: Israel gehen rapide die Freunde  

Aus. Und es gibt nicht den Schatten eines Zweifels, dass mit den „Völkern ringsumher“  

die islamische Welt gemeint ist! Es gibt nicht ein einziges islamisches Land, das sich  

nicht Israel von der Landkarte wünscht!  
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Es heißt, für diese Völker ringsumher wird Jerusalem zu einem „Taumelbecher“. „Taumelbecher“ 

ist der Begriff für einen Becher mit starkem Rauschgetränk, das betrunken macht. Und genau das 

ist das Bild auf die islamischen Völker: Sie sind berauscht von einem fanatischen, abgrundtiefen 

Hass auf Israel. Noch in der Nacht der Staatsgründung Israels am 15. Mai 1948 um 0:00 Uhr 

begann der erste Krieg gegen Israel, geführt von Ägypten, Syrien, Libanon, Transjordanien und 

dem Irak. Es folgten: 1956 die Suezkrise, 1967 der Sechstagekrieg, 1973 der Jom-Kippur-Krieg, 1982 

der Erste Libanonkrieg, 2006 der Zweite Libanonkrieg, 2008 / 2012 und 2014 die Gaza-Kriege. 

 

Wobei der schmerzlichste Konflikt und eine tiefe Wunde im Bewusstsein der Araber ohne Frage 

der Sechstagekrieg war. Ägypten, Jordanien und Syrien planten den totalen Vernichtungskrieg 

gegen Israel. Am 20. Mai 1967 verkündete der syrische Verteidigungsminister Hafiz al-Assad: 

„Unsere Streitkräfte sind nun voll bereit (...) dem Akt der Befreiung den Anstoß zu geben und die 

zionistische Anwesenheit im arabischen Heimatland in die Luft zu jagen. Ich als Militär glaube, 

dass die Zeit gekommen ist, den Vernichtungskrieg zu führen.“ Dem kamen die Israelis am 5. Juni 

’67 mit einem vernichtenden Militärschlag zuvor. Am Ende befanden sich die Sinai-Halbinsel, der 

Gazastreifen, Judäa und Samaria (Westbank) mit der historischen Altstadt von Jerusalem sowie 

die Golanhöhen unter ihrer Kontrolle.  So hatten sich die Araber das sicher nicht vorgestellt.  

 

Jahrhundertelang hat man in der islamischen Welt Israel keine große Bedeutung zukommen 

lassen. Das Land war größtenteils Wüste und Einöde. 1867 bereiste Mark Twain Palästina und 

stellte nüchtern fest, dass er sich keine trostlosere Gegend hätte vorstellen können. Und 

Jerusalem war vor hundert Jahren eine bedeutungslose Stadt wie aus dem tiefsten Mittelalter. 

Die Behauptung der Moslems, Jerusalem sei neben Mekka und Medina die drittheiligste Stätte 

des Islam, ist historisch nicht zu begründen. Besonders wenn man bedenkt, dass Jerusalem nicht 

ein einziges Mal im Koran erwähnt wird! Zum Vergleich: In der Bibel lesen wir 800 Mal von dieser 

Stadt. In all den Jahrhunderten, wo Jerusalem unter islamischer Herrschaft stand, wurde die Stadt 

von keinem der Herrscher jemals zu einem bedeutenden Wallfahrtsort propagiert. 

 

Die Wahrheit ist: Sie wurde in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vom 

Jerusalemer Großmufti Haj Amin el-Husseini zu einer bedeutenden islamischen Stätte hochstilisiert 

um arabische Gefühle gegen die Ströme der langsam nach Israel zurückkehrenden Juden zu 

wecken. Haj Amin el-Husseini war ein Bewunderer Adolf Hitlers, einer der größten Antisemiten des 

20.Jahrhunderts. Al-Husseini und Adolf Hitler trafen sich im Dezember 1941 in Berlin, um die Frage 

zu klären, wie man die nach Palästina zurückgekehrten Juden vernichtet. Es gehen die 

Meinungen auseinander, aber selbst die FAZ bestätigte in einem Artikel aus 2004, dass Amin al-

Husseini - über seine Mutter - niemand anders als der Onkel Yassir Arafats war. 

 

Fakt ist: Jerusalem wird von den Arabern als "Hauptstadt Palästinas"  beansprucht. Israels 

Parlament hingegen beschloss 1980 das "Jerusalem-Gesetz" und erklärte "ganz Jerusalem zur 

unteilbaren und ewigen Hauptstadt Israels". Damit tickt eine Zeitbombe für den letzten großen 

Krieg, der laut Bibel im Nahen Osten um die Stadt Jerusalem geführt werden wird. Es ist kein 

Friede in Sicht, weil es keinen geben wird. „Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum 

Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wund reißen; denn es 

werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln.“ Gibt es eine bessere 

Beschreibung über den Zustand und die gegenwärtige Position Israels in der Welt? 

 

Seit der Gründung des Staates Israel, von Camp David I. und II., vom Gaza-Jericho-Abkommen, 

bis Annapolis - eine Nahost-Konferenz, eine Friedensinitiative eine UNO-Resolution nach der 

anderen. Ist es nicht eine absolut exakte Prophezeiung, wenn es heißt, dass alle sich „wund 

reißen“, die versuchen diesen Laststein der Völker zu heben und im Nahost-Konflikt zu vermitteln? 

Gibt es einem nicht zu denken, dass vor 2500 Jahren der Prophet Sacharja, vom Geist Gottes 

inspiriert, schreibt, dass sich alle Völker der Welt an Israel die Finger verbrennen werden?  

 

Wer von euch ist viel gereist? Ich hatte das Privileg 2 Mal nach Australien auszuwandern.  
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Das erste Mal auf einem Schiff, das Tag und Nacht um die halbe Welt unterwegs war und dazu 

fast 5 Wochen gebraucht hat.  Insgesamt bin ich 5 Mal mit dem Flieger über 20 Stunden die 

Distanz Frankfurt – Sydney bzw. Sydney – Frankfurt geflogen. Australien selbst ist riesig. Alleine von 

Sydney nach Perth ist eine Distanz von 5 Flugstunden. Martina und ich waren 13 Wochen mit 

dem Auto unterwegs und haben nach 14.000 km nur die Osthälfte von Australien umfahren. Wir 

waren mehrmals in den USA, ein riesiges Land.  

 

Ich kann dir sagen: Auch im Zeitalter von Düsenjets, wir leben auf einem recht großen Planeten. 

Und da gibt es auf dieser großen weiten Welt, diesen ganz bestimmten einen kleinen Flecken 

Erde. Ein Ort, wo sich irgendwie alle Kulturen der Erde treffen und 3 Weltreligionen 

aufeinanderprallen. Dieser Ort würde 475 Mal in Kanada, 458 Mal in die USA, 455 Mal in China 

passen. Alleine Russland ist 813 Mal größer. Und selbst in die Bundesrepublik Deutschland würde 

dieses auf globalen Maßstab gesehene Fitzelchen Land 17 Mal hineinpassen. Wir reden von 

einer Nation, die kleiner ist als Hessen! Und wenn wir den Bereich der Negev-Wüste und alles 

abziehen, was politisch nicht von Bedeutung ist, dann bleibt eine Fläche der Größe des Rhein-

Main-Gebietes. Aber ein Brennpunkt, auf den fast ausnahmslos jeden einzelnen Tag seit dem 15. 

Mai 1948  der Fokus der Welt gerichtet ist! 

 

Ein Außerirdischer der hier landen würde und keine Ahnung von der Aufteilung der Welt hätte, 

müsste nach ein paar Mal Nachrichten im Radio denken, es kann sich bei Israel offensichtlich nur 

um eine strategische Supermacht handelt! 

 

In der Kürze EINER Predigt kann man der komplexen Situation des Nahen Ostens nicht gerecht 

werden. Damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen: Ich beschwöre hier nicht das Ende der 

Welt herauf, wir sind keine Endzeitsekte und ich kenne auch nicht das Datum, wann Jesus 

zurückkommt. Aber es gibt zwei Dinge von denen die Bibel spricht und die als markante Zeichen 

der Wiederkunft Christi vorausgehen werden:  

 

Alle Nationen werden das Evangelium gehört haben. Und es muss wieder ein Land Israel geben, 

aus dem Gott sein Volk aus allen Völkern gesammelt hat. Beides erfüllt sich. Der 14.Mai 1948: Wir 

sind Zeugen des Wunders der Staatsgründung Israel. Etwas, das der Prophet Jesaja schon vor 

2.700 Jahren vorhergesagt hat … 

 

(Jesaja 66:8)  „Wer hat je so etwas gehört? Wer hat je etwas Derartiges gesehen? Wurde je ein 

Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden?“ 

 

Ein Land, das zum Stachel im Fleisch der Völker geworden ist. Gottes Zeiger an der Weltenuhr. 


