
Seite 1 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

 
  



Seite 2 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

Inhaltsverzeichnis 

Vorwort 3 

Was lehrt die Ersatztheologie? 4 

Gott (YHWH)will im Geist und in der Wahrheit angebetet werden 14 

Der Ausdruck menschlichen Willens brachte Ismael hervor 21 

Herausgebrochen aus unserer alten Identität 22 

YHWH will Ismael erlösen 23 

Antisemitismus und Antijudaismus gehören nicht zur Braut 24 

Hat Israel den Segen verloren? 27 

Der Auftrag der Apostel 29 

Die Apostelversammlung 30 

Die Wiederkunft unseres Herrn Yeshua 31 

YHWH lässt SEINEN Namen nicht entehren 37 

Die Rolle Syriens bei der Auflehnung Ismaels und neobabylonischer Kräfte 39 

Ein Angriff Syriens auf Israel liegt nahe 40 

YHWH's Allmacht und Bündnistreue 41 

Ausgewählte Bibelstellen 43 

Der Fluch hat einen Namen: Ersatztheologie 44 

Die Wiedersammlung der Juden und der treuen Brautgemeinde 47 

Konsequenzen von Fluch 51 

Der eigentliche Feind  55 

Ein Gebet von Paulus als Proklamation 61 

Unser Gott, der YHWH heißt, ist treu 61 

  



Seite 3 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

Vorwort 

Unser Herzenswunsch ist es, mit Dir als Glied der geistlichen Familie Israels, der Du 
zu Yeshua, dem Messias, hin in guter Erwartung lebend bist, unterstützende Impulse 
in Deinem hoffentlich aus einsichtiger Dankbarkeit entwickelten Lebensstil und Geist 
Gottes geführten Erneuerung Deines Sinnes (Gefühl, Verstand und Wille) zu teilen. 
 
Mit Deiner Entscheidung, Yeshua als persönlichen Erlöser anzunehmen, hast Du 
Deine Seele aus der Gefangenschaft und der Kontrolle des Fürsten dieser Welt wieder 
der Obhut des hingebend liebenden Heiligen Geistes des Herrn Yeshua anvertraut.  
 
Dein dankbares Yeshua zugewandtes Lesen im Worte Gottes führt dazu, dass dieses 
Dich sozusagen als Seele mit Deinen Charaktereigenheiten liest und durchleuchtet. 
Du wirst in Deinem Wesen erbaulich berührt und zur Umkehr von Verhaltensweisen 
ermutigt, die einerseits durch traditionelle Rituale, aber auch aus verdrängten oder 
seelisch bereits ausgeblendeten Kränkungen und Traumata stammen.  
 
Dein wiedererwachender Geist wird bei jeder freiwilligen Lösung aus Gewohnheiten 
der Waisenmentalität Deines alten sklavischen Lebens, das unter der Macht, 
Kontrolle und Manipulation Satans religiös und oder säkular gebunden war, übers 
Kreuz Yeshua wiederbelebt und zum verheißenen Israel hin wieder hergestellt 
(Hesekiel 36-39; Sacharja 12-14).  
 
In diesem Stück-für-Stück-Wiederherstellungsrozess wird Dein Geist gelehrt, in der 
Führung des Heiligen Geistes des Herrn Yeshua zu bleiben. Der Geist Gottes zieht 
zum Vater der Vaterschaft hin und erst, wenn unser Geist gelernt hat, in der Führung 
des Heiligen Geistes zu bleiben, wird er durch die Führung von Geist zu Geist befähigt 
sein, Seele und Körper ohne Flecken und Runzeln als Teil der Braut Yeshuas zu 
repräsentieren.  
 
Das Evangelium des Herrn Yeshua ist eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft, 
sei also gnädig und barmherzig mit Dir und Deinen Nächsten, lass nicht zu, dass Du 
in Deinem Umfeld anfängst, mit Verdammnis zu drohen und mit religiösen Exerzitien 
Hingabe zu fordern.  
 
Lebe vor, was Dich glücklich macht, nämlich die durch Yeshuas vollbrachten Tausch 
am Kreuz wiederhergestellte Liebesbeziehung zu Vater Gott. Teile es mit denen, die 
daran Freude haben. In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, was die Antwort der 
Gemeinde Yeshua auf Gottes Gnade sein wird: 
 
 
Hingabe und Tun des Willens Gottes 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohl-
gefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst!  
 
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch (in eurem 
Wesen) verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 
könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 

 (Bibeltext der Schlachter) 
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Was lehrt die Ersatztheologie? 
 

 
 
In der Analogie der Bündnistreue YHWH's wollen wir, auf diese Thematik bezogen, 
die Prophetie Jeremias über die eigenmächtigen Verdrehungen von prophetischen 
Weisungen, die an unsere älteren Brüder gerichtet waren, in Erinnerung rufen und 
zeigen, wie dieses Autonomiegebahren mit Gottes Züchtigung* endete.  
 
Wir werden verständlich machen, dass im Neuen Bund (ohne das richtige Verständnis 
des Alten Bundes) die herumirrenden und verwilderten Schafe die Stimme des 
richtigen Hirten (den von YHWH beglaubigten Hirten Yeshua) nicht hören und SEINE 
kontinuierliche Führung, die im neuen Bund auf Barmherzigkeit, Gnade und Wahrheit 
gegründet ist, auch nicht freimütig annehmen können.  
 
Wir lesen in Jeremia 23,1-8 über die falschen Hirten und den künftigen Messias: 
"Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen! spricht 
der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk 
weiden: Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen 
gesehen! Siehe, ich werde an euch die Bosheit eurer Taten heimsuchen, spricht der 
Herr.  
 
Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin 
ich sie versprengt habe; und ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen, 
dass sie fruchtbar sein und sich mehren sollen. Und ich werde Hirten über sie setzen, 
die sie weiden sollen; sie werden sich nicht mehr fürchten noch erschrecken müssen, 
auch soll keines vermisst werden! spricht der Herr. 
 
 
*Züchtigung entsteht durch Satans Rechtsexperten, er setzt "Folterknechte" (Dämonen bzw. dämonisierte 
Menschen) ein, wenn der Gesegnete den Fluchweg einnimmt und sich somit außerhalb von Gottes zugesprochenem 
Schutz und Bewahrungsraum bewegt. Satan lügt, will stehlen, Deine Gemeinschaft im Glauben zerrütten und 
zerstören. 
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Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten 
Spross (hebr. zemach; ein Name für den Messias, vgl. Jesaja 4,2; Jeremia 33,15; 
Sacharja 3,8; 6,12) erwecken; der wird als König regieren und weise handeln und 
wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet 
werden und Israel sicher wohnen; und das ist der Name, den man ihm geben wird: 
"Der Herr ist unsere Gerechtigkeit" (hebr. Yahweh Zidkenu).  
 
Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen: "So 
wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat!", 
sondern: "So wahr der Herr lebt, der den Samen (d. h. die Nachkommen) des Hauses 
Israel aus dem Land des Nordens (Russland) heraufgeführt und wiedergebracht hat, 
und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe!" Und sie sollen wohnen in 
ihrem Land. (Jeremia 23,1-8, Bibeltext der Schlachter) 
 
Die letzte Erweckung (Spätregen) vor der Wiederkunft unseres Herrn wird endlich 
den Geist der Versöhnung bringen, echte Einheit schaffen und durch die geschenkte 
Gerechtigkeit auch eindeutige Zugehörigkeit zu Israel bewirken. Wir sollten endlich 
das Evangelium so verkündigen, dass das kommende Reich des Messias Yeshua im 
Zentrum ist und nicht mehr unsere niederträchtigen Bedürfnisse zelebrieren, die 
durch irdisch-seelische Betrachtungen des Wortes Gottes entstanden und dadurch zu 
einem Refugium für religiöse Geister wurden (Jakobus 3). 
 
In Wikipedia ist über Ersatztheologie zu lesen: "Als Substitutionstheologie (von 
lateinisch substituere, "ersetzen"; auch: Ersatz-, Ersetzungs-, Enterbungs- oder 
Enteignungstheologie) bezeichnet man eine (tragischerweise) weit verbreitete 
christliche (Irr-)Lehre, wonach das von Gott erwählte Volk Israel nicht mehr das Volk 
SEINES Bundes, sondern für alle Zeit von Gott verworfen und verflucht sei."  
 

Aufgrund des angeblichen Gottes- bzw. Christus-
mordes seien Gottes Verheißungen an Israel auf 
die Kirche als neues Volk Gottes übergegangen. 
Juden könnten ihr Heil daher nur noch durch die 
Taufe erlangen, also durch die Aufgabe ihres 
Judentums. Die Ersatztheologie unterstützt, weil 
sie sich selbst als absolute Lehre hinstellt, genau 
das, wovor schon der Gründer der Heilsarmee, 
William Booth, gewarnt hatte:  
 
"Die größte Gefahr des 20. Jahrhunderts wird eine 
Religion ohne den Heiligen Geist, Christen ohne 
Christus (Bewusstsein), Vergebung ohne Buße, 
ein Heil ohne Wiedergeburt, eine Politik ohne Gott 
und ein Himmel ohne Hölle sein." 

 
Nur mündige, also geistgetaufte und nachhaltig gnadenbewusste Nachfolger Yeshuas 
sind in der Lage, die Ermahnung von Johannes, dem Lieblingsjünger Yeshuas und 
dem späteren Schreiber der gewaltigsten ausgesprochenen und absolut richtungs-
weisenden Prophetie (die Yeshua ihm als Offenbarung anvertraute), umzusetzen.  
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Es sind niemals Menschen, die andere Menschen umkrempeln dürfen. Wir geben aber 
als Herausgeliebte und gerecht gemachte gewissenhaft Zeugnis von dem, was YHWH 
in Yeshua tut. Dazu benötigen und vermitteln wir stets die Türe, die ER uns durch 
SEIN Kreuz eröffnet hat. Yeshua ist gemäß SEINEM und YHWH's Zeugnis die einzige 
legale Tür, die in die familiäre Gemeinschaft mit dem Vater der Vaterschaft zurück-
führt.  
 

 
Wir sollten bei dieser Entscheidung zur Nachfolge sicherstellen, verstanden zu haben, 
dass unser altes Wesen auch in unserem vergänglichen Zusammenleben im tiefsten 
Meer versenkt bleibt, das wir im Geist getauft sind und dadurch in der Erneuerung 
unseres Sinnes lebendig bleiben. Unser Lebensstil in der Geisterunterscheidung ist 
dann aus Dankbarkeit gegenüber der Loslösung aus satanischen Verstrickungen 
heraus zu verstehen.  
 
Wir lehnen uns im Geist und in der Wahrheit geborgen mit unserer Phileo-Liebe (diese 
ist irdisch seelisch geprägt) an den uns Agape (Hingebend)-liebenden Yeshua (der 
mit Gott-Vaters Geist eins ist) dankbar an und erfahren so ohne Furcht, was ER in 
der Gemeinschaft mit dem Vater aller Vaterschaft tut. In 1. Johannes 4,1-21 steht in 
diesem Sinne an die ersten jüdischen Nachfolger geschrieben:  
 
"Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister (im Worte Gottes ange-
lehnt und geborgen), ob sie aus Gott sind! Denn es sind viele falsche Propheten in 
die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, 
dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott; und jeder Geist, der 
nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. 
 
Und das ist der (Geist) des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt; 
und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, 
weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus 
der Welt; darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie.  
 
Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns; wer nicht aus Gott ist, hört nicht 
auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums (od. 
der Verführung). Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott, und 
jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott 
nicht erkannt; denn Gott ist Liebe.   
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Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen 
Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die 
Liebe — nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen 
Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden.  
 
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu 
lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen; wenn wir einander lieben, so bleibt Gott 
in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass 
wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat.  
 
Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als 
Retter der Welt. Wer nun bekennt (oder anerkennt), dass Jesus Christus der Sohn 
Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und 
geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt 
in Gott und Gott in ihm.  
 
Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am 
Tag des Gerichts, denn gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist 
nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die 
Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden 
in der Liebe.  
 
Wir lieben ihn, (andere Übersetzung: Lasst uns ihn lieben), weil er uns zuerst geliebt 
hat. Wenn jemand sagt: "Ich liebe Gott", und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein 
Lügner; denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, 
den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, auch 
seinen Bruder lieben soll." (1. Johannes 4,1-21, Bibeltext der Schlachter) 
 

 
  



Seite 8 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

 
"Du müsstest! Du solltest! Du könntest!" oder "Mir ist dies und das in der Vergangen-
heit schon mal geschehen, darum diene ich da nicht mehr…" Ein Glaube der nicht in 
allem vertrauensvoll an Yeshua anlehnt, kommt oft in frommem Kleid daher. Aber er 
tut weder Dir noch Deinem Nächsten gut. Zeit, ihn zu enttarnen. Paulus warnt die 
Gläubigen in Galatien vor dieser fleischlichen Weisheit wie folgt (Galater 3, 1-11): 
 
"O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht 
gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt 
worden ist? Das allein will ich von euch erfahren: Habt ihr den Geist durch Werke des 
Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben?  
 
Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch 
vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten? Wenn es wirklich umsonst ist! Der euch 
nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, (tut er es) durch Werke des 
Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben?  
 

 
 
Gleichwie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet 
wurde, so erkennt auch: Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es 
nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, 
hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt: "In dir sollen alle Völker 
gesegnet werden". 
 
So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. 
Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch; denn es steht 
geschrieben: "Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes 
geschrieben steht, um es zu tun". Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott 
gerechtfertigt wird, ist offenbar; denn "der Gerechte wird aus Glauben leben". 
(Galater 3,1-11, Bibeltext der Schlachter) 
 
Jeder Versuch der aus der eigenen Kraft göttliche Ordnung hervorbringen will, wird 
scheitern, denn die Macht, Stärke und Kraft des Herrn ist der Geist des Herrn 
(Sacharja 4, 6, Epheser 6,10, 2.Mose 7,12, Psalm 91, Jakobus 3, 1.Petrus 3) 
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Wer im Glaubensleben durch religiöse Leiter früh angewiesen wird, zunächst das 
Johannesevangelium im sogenannten Neuen Testament zu lesen und sich an dieses 
zu halten, wer dann ebenso früh in der Gemeinschaft von einem Pastor und seinen 
zudienenden Ältesten in "sein" Gemeindeprogramm und in dessen Regelwerk mani-
puliert wird, wird durch diesen Menschendienst auch früh in menschliche Doktrine 
gezwängt.  
 
Ein wahrhaftiger Türhüter kennt die Stimme des Hirten (Yeshua), weil er selber durch 
IHN eingesetzt wurde. Er verhindert, dass Diebe SEINE Botschaft verzerren, weil sie 
SEIN Opfer und SEINE Beglaubigung in der Auferstehung als die einzig legitime Türe 
zurück in die vertraute Vaterschaft umgehen.  
 
Die daraus resultierenden Vernünfteleien (Theologien) aus selbstverliebten Verdreh-
ungen der Wurzelwerte, die dadurch aus dem ersten Bund in die "eigenen" Reihen 
hinein manipuliert wurden, verführen zu einem falschen Messias. Der König von Juda 
bleibt aber SEINEM Vater, der YHWH heißt, treu und wartet bis er diese Umstände 
richten darf.  
 
Die verlorenen Schafe werden sich Yeshuas Israel, das durch die Propheten verheißen 
ist, zuwenden. Yeshua wird sich aber gewiss nicht den ersatztheologisch verdrehten 
und selbstgerechten törichten Jungfrauen zuwenden. Ohne Führung durch den Geist 
des Herrn Yeshua gibt es keine echte Versöhnung.  
 
Eines der größten Probleme des Christentums ist seine Zerstrittenheit. Der Feind 
Gottes hat es verstanden, die Fleischlichkeit (das seelische Betonen spezieller geist-
licher Wahrheiten aus dem Wort Gottes), unzureichende geistliche Reife und den 
Mangel an Hingabe auszunutzen, um unzählige Spaltungen, Streitereien und Verwir-
rungen zu verursachen.  
 
Diese selbst wurden dann zur Ursache für das Entstehen verschiedener religiöser 
Prägungen, Konfessionen und Denominationen. Die ersatztheologische Abspaltung 
der Christenheit von ihren jüdischen Wurzeln war der erste tragische Schritt in diese 
falsche Richtung, wir nennen sie "Herrschaftsregierung" in Herrschaftserrettung.  
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So ist es zur gängigen Praxis geworden, bei der Begegnung eines Glaubensbruders 
oder einer Glaubensschwester zuerst zu fragen, welcher Konfession oder Denomi-
nation er oder sie angehört. Diese vernünftelnden Zerstückelungen erinnern stark an 
die Folgen der babylonischen Sprachenverwirrung.  
 
Anstatt der dankbaren Einigkeit im Geist und in der Wahrheit gilt das Interesse dem 
Eins sein in speziellen geistlichen Verzerrungen. "Bist du auch evangelisch?" hört man 
vielleicht fragen. Oder: "Ich gehöre zu den Baptisten" kann eine Antwort lauten. 
"Nein, ich bin nicht charismatisch" sagt der "Bibeltreue" aus der Brüdergemeinde. 
Das Problem bei dieser Sache ist, dass versucht wird, einen Menschen in eine 
spezielle Glaubensschublade einzusortieren.  
 
Bei Gott aber zählen diese Dinge nicht. Bei IHM zählt nur eines: Bist Du von neuem 
geboren? Hast Du Yeshua, den Messias, als Erlöser und Herrn angenommen? Und: 
Bist Du bereit, ihm kompromisslos zu folgen? Ein Bekehrungserlebnis oder ein 
Lebensübergabegebet allein reicht für ein Leben in Heiligung nicht aus, auf dem Weg 
mit Yeshua zu sein bedeutet eben auch dankbar praktizierte Abkehr von gottlosen 
Gewohnheiten (1. Thessalonicher 5,23). Dazu benötigen wir Gnadenbewusstsein! 
 

 
 
Wir selbst verstehen uns als Glieder des Leibes Yeshuas, die bereit sind, das eigene 
Leben hinzulegen, um im Dienst für IHN Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Unser 
Herzensanliegen ist die Ausbreitung des Evangeliums SEINES Reiches, das besagt, 
dass es allein nur Rettung im Messias Yeshua, dem Sohn Gottes, gibt.  
 
SEIN Sterben am Kreuz und SEINE Auferstehung sind das Fundament unserer 
dankbaren Nachfolge in Gerechtigkeit. Yeshua ist die Mensch gewordene Weisheit 
Gottes (Sprüche 8-9).  
 
Die aus den heute bereits in 41.000 Denominationen zersplitterte Herde des Herrn 
Yeshua ist ein Resultat der vernünftelnden Ersatztheologie. Der Grundsatz von 
Paulus: "Zuerst den "messianischen Juden", dann den Juden und erst danach den 
Heiden muss auch der Grundsatz der heutigen Verbreitung des Evangeliums bleiben.  
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Der selbstgefällige Zustand, der zu dieser Zerstückelung führt, verhindert tragischer-
weise bis zum heutigen Tag, dass die Welt die wahre Jüngerschaft in der Führung 
des Geistes des Herrn nicht erkennen kann (Psalm 133; Johannes 10; Nehemia 13; 
Apostelgeschichte 2; Offenbarung 7). Wegen dieser selbstgefälligen Gesetzlosigkeit 
zu vieler "Christen" wird es Zeit, sich von säkularen Vermischungen abzukehren.  
 
Der Neuling im Glauben bekommt in den Dingen des Geistes nicht die Nahrung, die 
nötig wäre, um in geistliche Mündigkeit zu gelangen. Da die meisten Neuankömm-
linge im Glauben die Bibel nicht kennen und daher noch nicht prüfen können, was da 
gelehrt wird, entsteht viel Missbrauch unter dem religiösen Mantel von Wahrheit und 
Gerechtigkeit.  
 
Gott spricht auch durch den Propheten, Hosea 4,6: "Zugrunde geht mein Volk (das 
zerstreute Nordreich Israel), weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Weil du die 
Erkenntnis verworfen hast, will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein 
Priester sein sollst. Weil du die Weisung deines Gottes vergessen hast, will ich auch 
deine Kinder vergessen. " (Bibeltext der Schlachter) 
 
Die vielen Scheidungen, Zerrüttungen und sich auflösenden Gemeinschaften in der 
Zeit des neuen Bundes haben einen direkten Zusammenhang mit dieser "christlich- 
religiösen" Form von Gesetzlosigkeit (aus dem Antijudaismus heraus). Damit sind die 
religiös zurückgewiesenen Torahanweisungen der sogenannten Nachfolger Yeshuas 
gemeint, siehe auch 2. Timotheus 3.  
 
Durch Gottes Gnade ist das glücklicherweise nicht das Ende von Gottes Plan für die 
Heiden. Wer also die Erkenntnisse (das sind die persönlich erlebten und bestätigten 
Berührungen Gottes) und die Schutz und Bewahrung umreißenden Anweisungen der 
Torah verdrängt, wird seine Priesterschaft und auch seine Kinder verlieren. Nur durch 
reuige Umkehr zu Yeshua und durch den Tausch am Kreuz kann sich im Neuen Bund 
dieser Zustand wieder ändern (Hosea 14,2-10).  
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Im Gegensatz zur Natur ist es Gott möglich, Heiden einzupfropfen- als wilde Zweige 
in den von IHM kultivierten Olivenbaum Israel. Gott ist es möglich, Heiden zu 
Mitbewohnern der "Kahal"/ "Ekklesia" Israels zu machen.  
 
Es hängt nur von der Herzenshaltung und der Bereitschaft ab, sich dem König der 
Juden zu unterwerfen. Kahal oder Ekklesia bedeutet im Kontext der Urgemeinde eine 
natürliche Versammlung und nicht Kirche, wie es heute zumeist verwechselt und 
angenommen wird.  
 
Die seit Konstantin im Christentum herrschende Vermischung mit dem Sonnenkult 
der damaligen Welt hat die Fähigkeit, Gottes Stimme jederzeit zu hören, gestört und 
den Geist des Herrn betrübt. YHWH hasst Mischehen, SEINE Bewertung SEINER 
Schöpfung bleibt "sehr gut", da braucht es nichts dazwischen. 
 
Wenn wir im Neuen Bund genauso wie im alten Bund die Salbung (Versieglung mit 
dem Heiligen Geist) betrüben, dämpfen und sogar verlieren können(z.B. wie König 
Saul oder Nebukadnezar dem ll.), dann können wir sie auch verstärken, anfachen 
und erhalten oder bewahren.  
 
Wir meinen damit nicht, dass wir menschliche Gefühle anheizen sollen, sondern dass 
wir danach trachten, allezeit voll des Heiligen Geistes zu sein in der ungetrübten 
Beziehung zu Yeshua (Epheser 6, 1-20).  
 

 
 
Dies geschieht, indem wir in unseren Beziehungen und an unseren Versammlungen 
geistlich und in gegenseitiger respektvoller Unterordnung zueinander reden. Unsere 
Haltung soll aufgrund der bereits zugesprochenen Versöhnung mit YHWH so sein, als 
wäre das Gegenüber ein "sehr gut" der Schöpfung unseres Herrn Yeshua.  
 
Wenn wir unsere Lobgesänge und geistlichen Lieder miteinander singen und in dieser 
gereinigten Atmosphäre mit dem Herrn allezeit in unseren Herzen alles teilen, wollen 
wir nicht vergessen, dass wir mit genau diesem Herrn verlobt sind und unser Herr 
der offenbarte König der Juden und nach der verheißenen Hochzeit ganz Israels sein 
wird (Epheser 5 und 6, Offenbarung 19). 
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Dr. Michael Brown, führender messianisch-jüdischer Apologet 
und Theologe, bringt die brandaktuelle Not des Mangels an 
Erkenntnis mit seiner Aussage auf den Punkt:  
 
"Lasst uns die Dinge vereinfachen. Allen, die den Begriff 
Ersatztheologie ablehnen, stelle ich die Frage: Glaubst Du, dass 
die nationalen Verheißungen, die Israel im Alten Testament 
(alten Bund, Anmerkung des Verfassers) gemacht wurden, den 
Juden als Volk immer noch gelten? Falls nicht, dann hältst Du 
an einer Art Ersatztheologie fest, selbst wenn Du den Begriff 
nicht magst." 

 
Das Problem der christlichen Gemeinde ist nicht der Mangel an Glauben des 
Einzelnen. Das Problem liegt darin, dass die Menschen eine ganze Reihe ver-
schiedener Glaubensregeln im Kopf haben, von denen sie meinen, sie stünden mit 
der biblischen Lehre im Einklang.  
 
Sie sind weder offen für den Nachweis darüber, dass sie falsch liegen, noch dafür, 
sich neue Erkenntnisse anzuhören. Die Ersatztheologie lehrt folgende theologische 
Verdrehungen: 
 
 Israel habe, als es als Nation Yeshua als Erlöser ablehnte, den Status als auser-

wähltes Volk Gottes verloren. Die Kirche (christliche Gemeinden) ersetze somit die 
Israeliten in Gottes Plan. 

 Alle Flüche hingegen seien immer noch gegen die nicht erretteten Juden wirksam. 
 Die neuzeitliche Gemeinde sei nun das "geistliche Israel" und erbe alle Segnungen 

des "Alten Testaments", die Israel verheißen wurden.  
 
Gemäß dieser Sicht werden diejenigen Juden, die Yeshua als den jüdischen Messias 
ablehnen, von Gott folgerichtig verurteilt und verlieren die ihnen zugesprochenen 
biblischen Verheißungen, die ihnen gemäß der Bündnisse (des abrahamitischen 
Bundes, des Landbundes und des davidischen Bundes) zustehen (Wikipedia). 
 
Zwei wichtige Aussagen, die die Bibel über sich selbst, über das Wort Gottes (Yeshua) 
sagt, sind folgende: Johannes 17,17: "Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort ist 
Wahrheit." Matthäus 24,35: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte 
werden nicht vergehen." 
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Wir sehen, das Wort Gottes ist Wahrheit und es ist unvergänglich! Man könnte auch 
sagen unvergängliche Wahrheit oder ewige Wahrheit.  
 

Dies ist bereits ein Punkt, an dem 
viele Menschen, auch sogenann-
te Christen, Anstoß nehmen.  
 
Man biegt das Wort, passt es 
selbstherrlich der Zeit und den 
Sitten an, tauscht Offenbarungen 
Gottes gegen Erkenntnisse der 
Menschen und der Wissenschaft 
aus.  
 
Wer anfängt Gottes Wort zu 
verändern oder zu leugnen, der 
leugnet letztlich Gott selbst und 
macht ihn zum Lügner!  

 
Also, wollen wir ohne Scham bekennen, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, als wahr 
und ewig gültig erachten, sowohl heute wie vor 2000 Jahren! Wer also mit dem 
geistlichen Schwert der Offenbarungen Gottes umgehen können will, der muss auch 
damit Umgang pflegen. 
 
 
Gott (YHWH) will im Geist und in der Wahrheit angebetet werden 
 
Seit der Etablierung der Ersatztheologie (als christliche Religion) wurde den arglosen 
Menschen in den Nationen ein "anderes Lamm" gegeben und dadurch auch ein 
"anderes Evangelium" und ein "anderer Erretter" vorgemalt.  
 
Dieser Erretter ist dem Heidentum angepasst. Er ist nicht der jüdische Messias, der 
das lang ersehnte unbefleckte Opferlamm für die Sünden der Menschheit ist und 
bleibt. Einzig durch Yeshua haben wir wieder eine liebevolle und unbelastete 
Beziehung zum Vater Gott. 
 
Mehr als 1.700 Jahre lang (seit dem Konzil von Nicäa) war daher die Menge der 
echten Errettungen und Befreiungen nur noch sehr begrenzt. Das durch ausländische 
Kultur verzerrte heidnische Lamm, in dem babylonische Rituale "christianisiert" 
wurden, reizte die Juden sicher nicht zur Eifersucht. Es hat im Gegenteil vielmehr 
Ekel und Meidung ausgelöst und das auserwählte Volk Gottes und dessen 
Zugewandten wurden gar gemordet, terrorisiert, boykottiert und ausgegrenzt.  
 
Nicht nur die meisten Juden konnten die Verfolgungen und Auswirkungen dieses 
theopolitischen Systems der Christen nicht verdauen, die Moslems hassen es sogar. 
Beide, Juden und Moslems, wurden durch die Geschichte hindurch im Namen des 
sogenannten Jesus Christus massakriert. Wir sind überzeugt, dass die heutige 
Generation der Menschen nur noch auf den wirklichen Yeshua reagieren wird.  
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Wir halten die unbiblischen Unterstellungen, die durch die Sichtweisen des falschen 
Lammes aufgedrängt werden, eindeutig als blasphemisch, weil Gott sich niemals 
widerspricht, weil SEIN "sehr gut" der Schöpfung auch das "sehr gut" der per-
sönlichen Aussonderung und Wiederherstellung bleibt.  
 
Die "christliche" Vorgehensweise der einseitigen Fokussierung der Schriften der Zeit-
zeugen Yeshuas und die dadurch religiös weiterentwickelten emotionalen Bindungen 
an die Lehre und die Regeln der unterschiedlichen Denominationen führte und 
verführt zu einer diffusen Befestigung der Meinung, Gott hätte das sogenannte Alte 
Testament zu dem Neuen Testament hinzu vererbt und das alte begraben.  
 
Die weitverbreitete Unkenntnis der Geschichte Israels und des ersten Bundes mit 
YHWH (Gott) verführt also dazu, die eigenen seelischen Erfahrungen und Gerechtig-
keitsempfindungen aus der "eigenen" Kultur als Richtschnur zur Prüfung geistlicher 
Dinge zu nehmen. Die Gebundenheit und Verwirrung im Baum der Erkenntnis bleibt 
so zwangsläufig vorherrschend. 
 

 
 
Wir alle haben gelernt, dass die Bibel aus dem Alten und dem Neuen Testament 
bestehe. Diese Titel kommen jedoch aus einer englischen Transliteration einer latein-
ischen Falschübersetzung eines griechischen Zitates aus einem hebräischen Text.  
 
In der Zeit des Propheten Jeremia versprach Gott, dass ER einen Neuen Bund schlie-
ßen werde mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda, "nicht wie der Bund (Brit), 
den ich mit ihren Vätern geschlossen habe" (Jeremia 31,31-34; Hebräer 8,8-9).  
 
Tragischerweise wurde hier das hebräische Wort "Brit" mit Testament übersetzt. Die 
Bedeutung eines Testaments ist jedoch etwas ganz anderes, das weder im 
hebräischen noch im griechischen Text zu finden ist. Ein Testament ist ein letzter 
Wille, wie man nach dem Tode mit dem Besitz umgeht. Ein Testament ist die 
Willensäußerung eines verstorbenen Menschen. 
 
Ein Bund hingegen ist eine Verpflichtung, die zwischen Lebenden gemacht wird. Ein 
Bund regelt beispielsweise das Vorgehen, wie miteinander Umgang gepflegt werden 
soll, solange Beteiligte leben.  
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Die Übersetzer hatten Probleme, den Text zu verstehen, weil sie ihn nicht im 
jüdischen Kontext begreifen wollten, konnten oder durften. Auch der Regenbogen als 
das Zeichen des Bundes mit YHWH als Versprechen, die Schöpfung nach der Flut 
nicht mehr auszulöschen, sollten wir als Bund verstehen und sicher nicht als Freipass 
zur Niederträchtigkeit. 
 
Wenn Yeshua zu einem Nachfolgewilligen sagte: "Lass die Toten ihre Toten begraben; 
du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes!", dann wird doch deutlich, dass 
die Bündnistreue mit YHWH eben immer schon Leben bedeutet hat (Lukas 9,59-60). 
Nachfolge bedeutet für uns auch Auszug aus dem babylonischen Kulturverständnis. 
 
Die fremdbestimmte, falsche Übersetzung verführte in der Vergangenheit und auch 
in der Gegenwart in kolossale theologische und auch epochale Verwirrungen. Der 
Ausdruck Testament vernebelt nämlich die Tatsache, dass Gott SEINEN Neuen Bund 
mit Israel bereits gemacht hat.  
 
Einzig durch das Blut Yeshuas sind wir gerecht gemacht und werden wieder Israel 
hinzugefügt, einzig unsere Dankbarkeit und vertrauensvolle Anlehnung an IHN macht 
uns gelassen. 
 
Wir wissen in dieser vertrauensvollen Nähe, dass unsere fleischlichen Verfehlungen 
durch SEINE Gnade nicht mehr in Verdammnis führen und korrigieren unser 
Verhalten in der vertrauensvollen Beziehung zu IHM. Wir wenden SEINEN Tausch am 
Kreuz aus Dankbarkeit heraus an und lassen uns von SEINEM Geist in den noch nicht 
erreichten Bereichen unseres Herzens heilen und erneuern (Römer 8,1). 
 
Diesen Neuen Bund bestätigte der Vater der Vaterschaft am Berg der Verklärung kurz 
vor der Kreuzigung SEINES Sohnes, nach einer himmlischen Besprechung mit Mose 
und Elia in der darauf folgenden Gegenwart von Johannes, Petrus und Jakobus mit 
den Worten: "Dies ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören!"  
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Mit dem Blut Yeshuas, dem König der Juden, und dem auferstandenen Israel wurde 
dieser Neue Bund auf ewig besiegelt.  
 

 
Yeshua hat die Versöhnung Israels mit den ihm zugewandten Nationen in der 
Gemeinschaft mit dem Vater vollbracht. Sein Ausruf am Kreuz "Es ist vollbracht" 
(Johannes 19,30) zeigt den abgeschlossenen Dienst unseres Herrn auf. Von nun an 
wird er auf die letzten Erfüllungen der Verheißungen des Vaters warten. 
 
Die Ausdrücke " Altes bzw. Neues Testament" bilden daher die Grundlage zu nicht 
enden wollenden Vernünfteleien. Das Resultat ist dann reine Theologie und nicht 
mehr biblisch begründbar. Die Bibel spricht nirgends von einem "Neuen Testament".  
 
Der Fehler, der in der im Jahre 382 veranlassten Revision der Evangelien, die Vulgata 
genannt wurde, wurde in allen nachfolgenden Übersetzungen multipliziert und beruht 
auf ein Missverständnis aus Hebräer 9,15-18. Nachfolgend versuchen wir darzulegen 
warum Testament absolut falsch ist: 
 
1. Hebräer 9,15-18: In dieser Textpassage geht es generell um Bündnisse. 
 
2. Sowohl der Alte wie auch der Neue Bund sind eben Bündnisse und nicht Bücher 

der Bibel, so beispielsweise auch in Hebräer 12,24 nachzulesen. 
 
So sind also die Ausdrücke Altes und Neues Testament auf eine nun weitgehend über-
holten Falschübersetzung zurückzuführen und bewusst zu machen. Wenn die messia-
nischen Schriften sich auf den ersten Bund beziehen, dann meinen sie nicht die ersten 
39 Bücher der Bibel, sondern den "Bund des Gesetzes", der durch Yeshuas Opfer (im 
Geist des Herrn geborgen) für alle Nachfolger einhaltbar und stets erneuerbar 
geworden ist.  
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Der Neue Bund ist die Verein-
barung, die Gott mit Israel 
(Nordreich, das sind die verlo-
renen Schafe und die Fremd-
linge) durch Yeshua machte.  
 
Der Neue Bund proklamiert 
Gottes Treue um SEINES Na-
mens Willen trotz Israels Un-
treue.  
 
Weitere, in christlichen Krei-
sen weit verbreitete Mythen 
sind diese: 

 
 dass das biblische Israel nur aus Yeshua-feindlichen Juden bestehe 
 dass die Torah (hebräisch Anweisung Gottes) nur den Juden und niemandem 

sonst gegeben wurde 
 dass die biblischen Feste, die von den Jüngern gehalten wurden, nur jüdische 

Feste seien 
 
Ersatztheologie ist tief verwurzelt im christlichen Denken und in der christlichen 
Tradition. Dahinter steht die durch Verführung entstandene Idee: Weil die Juden den 
Messias abgelehnt haben, habe auch Gott sie als SEIN zuvor auserwähltes Volk ver-
worfen und seitdem gebrauche ER die Kirche anstelle von Israel, um SEIN 
Erlösungswerk auf der Erde zu vollenden. 
 
An die Stelle der Juden als auserwähltes Volk des Bundes sei die Kirche als das "Neue 
Israel" getreten. Genau davor hatte Paulus gewarnt!!! Diese weit verbreitete Meinung 
ist jedoch nicht im Neuen Bund zu finden. Es ist, wie bereits erwähnt, eine Lehre, die 
auf das Konzil von Nicäa zurückgeht. Im Jahr 325 n. Chr. fand das erste ökumenische 
Konzil der christlichen Kirche in Kleinasien statt.  
 
Dieses Konzil von Nicäa wurde von dem römischen Kaiser Konstantin I einberufen – 
zwölf Jahre, nachdem er im Römischen Reich den Staat mit der Kirche vereinigte. Er 
identifizierte den christlichen Gott mit seinem Sonnengott. Das Konzil legte weiterhin 
fest, dass das heidnische Osterfest am Sonntag nach dem jüdischen Passahfest 
gefeiert werden sollte.  
 
Es wurde festgelegt, nicht mehr den Gewohnheiten der Juden zu folgen: "Die 
verdorbenen Schufte! – Die ihre Hände befleckt haben mit einem ruchlosen Ver-
brechen…. Es ist daher passend, wenn wir die Praktiken dieses Volkes zurückweisen 
und in aller Zukunft das Begehen dieses Festes auf eine legitimere Art feiern. Lasst 
uns also nichts gemeinsam haben mit diesem äußerst feindlichen Pöbel der Juden." 
(Eusebius, De vita Constantini, III 18f., zit. in Jörg Ulrich, Euseb von Caesarea und 
die Juden, Berlin/New York 1999, S. 239).  
 
In dieser verdrehten geistlichen Haltung kann Gott unmöglich Wahrhaftig angebetet 
werden. 
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Diese politische Umwälzung war die Zeit, in der das zentralste Ereignis der Ge-
schichte, nämlich die Entstehung des Yeshua-zentrierten Glaubens, aus seinem 
jüdischen Kontext herausgerissen wurde.  
 
Bis zum heutigen Tage werden durch diese theopolitische Verdrehungen (Yeshua 
nennt solche Leiterschaften törichte Jungfrauen) Unmündige verführt, einfach nur 
Charakterheiligung im Erkenntnisbaum zu pflegen ohne sich das prophetisch 
grundlegende Wissen des Alten Bundes anzulegen.  
 
Parallel dazu bleiben sie dennoch in der gewohnten griechisch-römischen oder in 
sonst einer religiösen Kultur gebunden. Diese Art von Religiosität fördert die Absicht 
Satans, einen Scheinweltfrieden (auch Globalisierung genannt) zu erreichen, damit 
er endlich wie Gott angebetet werde. 
 
Die törichten Jungfrauen (Matthäus 25) haben durch ihre humanistisch unver-
bindliche und daher fehlende Führung durch den Geist des Herrn keine offenbarende 
Kenntnis des Tanach (Bücher des Alten Bundes). Sie haben keine geistliche 
Erkenntnis, dass aus Edom heraus das heutige "palästinensische Volk" abstammt, 
weil sie ja selber auch religiös-politische Ideologen sind. Sie sind der Täuschung 
ausgeliefert und glauben der Lüge (2. Thessalonicher 2,1-11).  
 

"Der Name "Palästina" geht auf die Philister zu-
rück. Die Römer reorganisierten nach dem Bar-
Kochba-Aufstand (jüdischen Aufstand gegen das 
Römische Reich 132–135 n. Chr.) diesen Teil ihres 
Reiches und legten die Provinzen Syria und Judaea 
zur Provinz Syria Palaestina zusammen.  
 
Im Jahr 193/194 wurde diese Provinz wieder 
geteilt, unter anderem die Provinz Palaestina ge-
schaffen. Dieser Name hat sich für die Region 
durch die byzantinische, arabische und osmani-
sche Zeit gehalten. Die heutigen Palästinenser 
tragen ihren Namen nach dieser Region." (Wiki-
pedia)  
 
Ihr Kalkül dabei ist, zu fingieren, dass es schon 
immer ihr Land gewesen sei. 

 
Die PLO träumt seit 1964 von einem eigenen Staat und unterwandert das von YHWH 
Israel zugesprochene Land systematisch an allen heiligen Stätten des Erzvaters 
Abraham. Politisch werden die vielen Religiösen sicher nie einen nachhaltigen Frieden 
erreichen.  

YHWH selbst wird sich in all diesen Wirren als heilig offenbaren, so dass sich alle Knie 
vor ihm beugen werden. Palästina hat es auch von 1922 bis Mai 1948 gegeben 
(Völkerbundsmandat für Palästina) – jedoch um Juden die Einwanderung (Alija) zu 
erleichtern. Juden hatten zu dieser Zeit eine palästinensische Staatsbürgerschaft und 
somit Pässe mit dem Aufdruck "Palästina".  
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Ein Volk, das sich "Palästinenser" nennen dürfte gab und gibt es allerdings nicht. 
Diesen Begriff hatte der durchtriebene Held der "Palästinenser", Jassir Arafat, 
manipuliert. Tatsache ist auch, dass die Hamas (eben die wortwörtlichen Chamas) 
Gewalttätige sind. Viele von ihnen sind genetische Nachkommen Esaus, der für ein 
Linsengericht sein Erstgeburtsrecht an seinen Zwillingsbruder Jakob abtrat.  
 
In derselben Art wird durch die stolzen Nachkommen Ismaels das vermeintliche 
"Erstgeburtsrecht" ignorant zu Gunsten der religiös getarnten Ideologie des von 
Mohamed im Jahr 632 n. Chr. gegründeten Islam mit Kriegsgewalt "zurückgefordert". 
Leider wird politisch so gut wie nie erwähnt, dass das heilige Buch der Muslime in 
Sachen Antisemitismus Hitlers "Mein Kampf" bei weitem in den Schatten stellt. 
 
Seelisch vernunftsbetonte Traditionschristen wissen nicht, wie sehr sich in unserer 
Generation die von YHWH verheißenen Wildeselcharakterzüge von Volksgruppen zur 
letztlichen Bildung der verheißenen Nation von Ismael multipliziert haben (1. Mose 
16,9-14, 1. Mose 17,20, 1. Mose 25,20-26,). Mit großer Ausdauer markieren die 
Nachfahren Ismaels mit diesem Wildeselcharakter (durch großen Misthaufen) "ihre" 
Territorien und verteidigen sie mit herrschender Einvernahme gegen Eindringlinge.  
 
Der Wildesel hält sich einen Harem, um möglichst viele Kinder zu gebären. Seine 
triebhafte Aktivität ist in der Nacht am ausgeprägtesten und selbst bei großer Hitze 
und in öder Wüste ist er beim Laufen schnell und ausdauernd. Im Gegensatz zu 
anderen Huftieren flieht er nicht vor Gefahr, sondern untersucht zuerst dominierend, 
bevor er entscheidet, was zu tun ist.  
 
Wir müssen beachten, dass YHWH in SEINEM Segen zu Ismael von "einer" großen 
Nation spricht im Gegensatz zu Isaak, dem er folgendes (1. Mose 17,19) verheißt: 
"Da sprach Gott (zu Abraham, den ER in SEINEM Bund als "Vater einer Menge von 
Nationen" benannt hatte): Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn 
gebären, den sollst du Isaak nennen; denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als 
einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm."  
 

 
 
Im Dezember 1987 war die "Harakat al-Mugawama al-Islamija", übersetzt "Isla-
mische Widerstandsbewegung" und abgekürzt "Hamas", unter Führung des ge-
lähmten Scheichs Achmed Jassin im Gazastreifen auf den Plan getreten. Weil sie sich 
anfangs zunächst ausschließlich religiös und sozial engagierte und ein willkommenes 
Gegengewicht zur terroristischen Palästinensischen Befreiungsbewegung PLO dar-
stellte, wurde die Hamas zunächst sogar vom israelischen Geheimdienst gefördert. 
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Dabei ließen die israelischen Nachrichtendienste aber offensichtlich den ideologisch-
religiösen Hintergrund außer Acht. Nicht nur die Berufung auf das Erbe der 
ägyptischen Muslimbruderschaft, sondern schon der Name "Hamas" hätte sie 
aufhorchen lassen müssen. Im arabischen Selbstverständnis bedeutet Hamas "Eifer", 
im Hebräischen sehr trefflich "Gewalttat".  
 

 
 
Im August 1988 veröffentlichte die Hamas-Bewegung ihre Charta und legte damit 
ihre Ideologie, ihre Ziele und Mittel offen dar. "Israel wird sich erheben und bestehen 
bleiben, bis der Islam es vernichten wird, so wie er alle seine Vorgänger vernichtet 
hat", wird in der Präambel der legendäre Gründer der Muslimbruderschaft, der "Imam 
und Märtyrer Hassan al-Banna" zitiert.  
 
Immer wieder wird darin "unser Kampf gegen die Juden" beschworen - und die maß-
gebenden Anführer dieser Bewegung werden bis heute nicht müde, zu betonen, dass 
der bewaffnete Kampf und ein Ende des jüdischen Staates Israel die einzige Lösung 
des Nahostkonflikts sei.  
 
Die Übereinstimmung mit Hitlers "Mein Kampf" sollte dabei aufhorchen lassen. Wir 
erinnern daran, das Gott von einer großen Nation gesprochen hatte, als ER Ismael 
segnete, also sind die vielen Muslimischen Nationen erst dann eine Nation, wenn der 
ihnen verheißene Mahdi (Antichrist) bzw. das Kalifat sie vereint.  
 
 
Der Ausdruck menschlichen Willens brachte Ismael hervor 
 
Ismael war der verzweifelte Ausdruck des menschlichen Willens, er war der Ausdruck 
des Willens Abrahams und Sarahs, die die Verheißung Gottes im erbarmungslosen 
Angesicht des nahenden Todes seelisch verkrümmten. Und Abraham musste dadurch 
noch mehr leiden. Er litt sehr, als er miterlebte, wie sein Sohn mit Hagar in die Wüste 
hinausziehen musste.  
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Das Wort Gottes erläutert uns, warum sie in der Wüste in die noch schlimmere Wüste 
mussten. Die Wüste ist der Ort, an dem Gott dem Fleisch die richtige Behandlung 
zuteilwerden lässt. Alles Fleisch muss in die Wüste (karge Perspektivlosigkeit) gehen. 
Das ist der Ort für das Fleisch, denn es heißt in Jeremia. 17,5-6:  
 

"So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der 
auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem 
Arm macht, und dessen Herz vom Herrn weicht! 
Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Ein-
öde; er wird nichts Gutes kommen sehen, son-
dern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in 
einem salzigen Land, wo niemand wohnt." 
 
Selbst der Sohn Gottes wurde nach der Taufe 
im Heiligen Geiste sofort in die Wüste geführt, 
wo er vom Satan versucht wurde. 
 
Darum musste YHWH Hagar mit Ismael in die 
Wüste führen, damit dieser sich mit seinem 
Wildeselcharakter befasst. Aber weil YHWH der 
Erlöser ist, will ER ihn erlösen.  
 
Weil Ismael charakterlich ein Ausdruck des 
wilden Ölbaums ist, musste Gott ihn in die 
Wüste bringen, um in ihm drinnen das Bauen 
auf seine eigene menschliche Kraft zu brechen. 
Ismael wird als sehr starker Mann beschrieben: 
er war ein Jäger vor dem Herrn.  

 
Seine zwölf Söhne wurden allesamt Fürsten. Er war ein starker Mann und Gott war 
mit ihm. Er ließ ihn nicht im Stich. Auch in der Wüste war ER stets mit ihm, aber 
einzig und allein aus Erziehungszwecken, wie er es auch bei den Vorfahren seiner 
Mutter tat.  
 
Der Tag wird kommen - und YHWH sei Dank, wir leben in diesen Tagen - der Tag ist 
nah, an dem ER sagt: "Ich werde Ismael in das Haus Abrahams, seines Vaters 
zurückbringen, denn auch er ist ein Sohn Abrahams."  
 
Aber er kann nur auf eine Weise zurückgebracht werden, denn, weil er ein Zweig des 
wilden Ölbaums ist, muss er aus ihm ausgebrochen und an den edlen und kultivierten 
Ölbaum angepfropft werden. Und wir wissen, dass es nur einen Ort gibt, wo dieser 
Tausch geschehen kann: am Kreuz Yeshuas, des Messias. 
 
 
Herausgebrochen aus unserer alten Identität 
 
Erst wenn Nachfahren Ismaels zum Kreuz des Messias kommen (sich bekehren), 
werden sie verstehen, dass YHWH sie von allem, was bisher ihre Identität ausmachte, 
ab- und ausbrechen muss. Ismaels stolze Identität ist in der Wüste der Aussonderung 
inzwischen bei vielen zur Karikatur geworden.  
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Wir wissen allesamt nur zu gut, wie sehr wir in unserem Denken und Handeln an 
unserer nationalen und kulturellen Identität festhalten wollen, uns in deren 
Traditionen verheddern. An sich ist das nichts Verkehrtes, denn wir alle sind in einer 
bestimmten Umgebung aufgewachsen, in einer bestimmten Kultur und Tradition.  
 
Aber je mehr wir bewusst ein Teil des (edlen) Ölbaums werden (der edle Ölbaum ist 
Ausdruck der Geschichte Gottes mit SEINEM Volk und dessen Heilsgeschichte), wenn 
wir also ein mündiger Teil dieser Heilsgeschichte werden, werden wir dankbar 
akzeptieren, dass YHWH mittels des Tausches am Kreuz uns aus allem herausbricht, 
was bis dahin unsere Identität ausmachte.  
 
Er wird zu jedem von uns sagen: "Komm heraus aus den heidnischen Gewohnheiten 
des Hauses Deines irdischen Vaters! Komm aus Deinem Volk, komm aus Deiner 
Tradition, Deiner Kultur heraus, wenn Deine Kultur und Deine Tradition es nicht 
erlauben, Dich MEINEM Plan zu unterwerfen."  
 

 
 
Und dies ist für Ismael, der vom Islam indoktriert ist, eine enorme Herausforderung. 
Zum Kreuz von Gottes Sohn zu kommen und zu sagen "Vater, was auch immer du 
mit Isaak vorhattest, ist ein Segen für mich, denn du bist gut. Du bist nicht nur ein 
Gott, sondern Du bist YHWH, und deine Gedanken über die ganze Schöpfung sind 
Segnungen, um ihr Leben und eine ewige Zukunft zu gewähren!"  
 
Das von ganzem Herzen einzugestehen, das heißt für Ismael, zu akzeptieren, dass 
Gott das Land Israel dem jüdischen Volk gegeben hat, um die Nationen zu sich zurück 
zu erziehen. 
 
 
YHWH will Ismael erlösen 
 
Es handelt sich also nicht in erster Linie um Israel, um das jüdische Volk, sondern 
um Gottes Herrlichkeit, also um YHWH, der sagt: "Was auch immer ich mit dir tue, 
was auch immer ich tue, glaube mir: es gibt für dich nichts Besseres als das."  
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Damit Ismael zum edlen Ölbaum zurückkehrt (und Gott ist dabei, das mit Ismael zu 
tun), muss der Herr dessen Kultur und Tradition und das Gefängnis der religiösen 
Ideologie des Islam zerbrechen. YHWH wird es tun, denn ER hat es Abraham 
verheißen. Er sagte: "Ich werde ihn zu einem großen Volk machen!"  
 
Und Gottes Zusagen sind immer eine geistliche Wirklichkeit: Ismael ist ein Volk, das 
geistlich betrachtet bereits vor ihm steht. Übrigens sehen wir das auch in Jesaja 60 
prophetisch verheißen: Diejenigen, die nach Jerusalem heraufkommen werden, um 
den Messias zu ehren, die da mit Namen genannt werden, sind alles arabische 
Stämme; Nebajot, der Erstgeborene Ismaels, Kedar, Midian, Efa...  
 
Das zeigt uns, dass sie die Prozession der Völker in die Gegenwart des Herrn sogar 
anführen. Aber dies wird erst geschehen, nachdem sie Gott erlauben, sie am Kreuz 
zu zerbrechen. Dann werden sie kommen und sagen: "Herr, ich möchte nicht mehr 
mit DEINEN Plänen für Isaak rivalisieren, denn ich weiß, dass das, was DU tust, sehr 
gut ist. DU wirst nichts Besseres für Isaak tun als für mich oder für Afrika oder für 
Europa." 
 
 
Antisemitismus und Antijudaismus gehören nicht zur Braut 
 
Auch die Geschichte der irdisch-seelisch gebundenen Christenheit bringt den 
traurigen Beweis, dass, wenn man Yeshua von SEINEN jüdischen Wurzeln trennt, 
wenn man ihn loslöst vom historischen Eingebettetsein in Gottes unwiderruflichem 
Bund mit dem Volk der Juden, dann ist das Ergebnis eine Ersatztheologie. Diese 
beansprucht in ihrer Verblendung Segnungen, die einzig den geistgetauften und 
loyalen Nachfolgern Yeshuas zustehen. 
 

Yeshuas Opfer bedeutet für die-
jenigen, die es mit echter und 
respektvoller Dankbarkeit an-
nehmen, Versöhnung gegenüber 
allen Auswirkungen von Gewalt, 
aber auch klare und unmissver-
ständliche Solidarität mit unse-
rem älteren Bruder Juda und den 
Dingen des Geistes, die YHWH in 
der Geschichte bis zum heutigen 
Tage und auch in Zukunft mit 
IHM und uns teilen wird. 

 
Ersatztheologie hingegen befestigt mittels Macht, Kontrolle und Manipulation in eine 
feindselige Einstellung zum Judentum und wird letztendlich sogar islamischen 
Antisemitismus gegen Juden sowie Hass und Meidung gegenüber israelfreundlichen 
messianischen Juden und Christen hervorbringen.  
 
Unkorrigiert wird sich dann die Geschichte wiederholen und "Christen" werden 
messianische Christen aus den eigenen Reihen verraten und verfolgen.  
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Wir müssen zurückgehen und eine neue Wertschätzung und Loyalität gegenüber dem 
hebräischen Worte Gottes finden, das in der Bibel bezeugt ist. Denn Beziehung aus 
Dankbarkeit ist das Fundament unseres Glaubens. Wir müssen ein für alle Mal be-
greifen, dass der Glaube Yeshuas und der der Apostel ein semitisch ausgedrückter 
Glaube ist, der fest verwurzelt ist in der hebräischen Schrift.  
 
Wir benötigen dringend eine Korrektur in unserem Sinn (Gehirn), es waren nämlich 
Juden, die die götzendienerische Welt des ersten Jahrhunderts auf den Kopf stellten. 
Es waren Juden, die tätig wurden im Gehorsam gegenüber dem Gebot ihres Königs 
Yeshua: "Machet alle Nationen zu Jüngern"(Matthäus 28,19).  
 
Der Ausspruch, dass "die Juden Christus ablehnten", wird erhoben, um die 
theopolitisch konstruierte Verwerfung der Juden und die Erwählung eines neuen 
Volkes für Gott zu rechtfertigen.  
 
Der Anspruch ist falsch, er verniedlicht Gottes Gnade, Treue und Macht. Der Apostel, 
Arzt und Jude Lukas erzählt von den zehntausenden allein in Jerusalem, die Yeshua 
annahmen (Apostelgeschichte 21,20). Das griechische Wort "Myriade" in der Einzahl 
bedeutet "zehntausende", in der Mehrzahl sogar "unzählbare Menge".  
 
Es ist übersetzt in Apostelgeschichte 19,19; Offenbarung 5,11 und 9,16. Dies ist auch 
die Bedeutung in der Septuaginta (5.Mose 33,17 und Esra 2,64). Es gibt ein anderes 
Wort, "Chiliades", das benutzt wird, um "Tausende" wiederzugeben. 
 
Wenn es um die Zahlen von jüdischen Gläubigen kommt, übersetzten die Übersetzer 
"Myriade" als "tausende" anstelle von "zehntausenden" bzw. "unzählbare Menge". So 
wurde und wird der falsche Glaube unterstützt, dass die Reaktion des jüdischen 
Volkes auf Yeshua überwältigend negativ gewesen sei.  
 

 
 
Der Text der Schriften jedoch zeigt ein ganz anderes Bild. Alle die an den 
Volksversammlungen anwesenden Nachfolger Yeshuas waren Juden und alle 
Gläubigen in den ersten Jahren nach der Auferstehung waren ebenfalls Juden. 
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Erst nach eingehend verstoffwechselter Erkenntnis dürfen wir beginnen zu klären, 
was von unserem "christlichen" Tun und Glauben im Buch begründet ist und was 
nicht.  
 

 
Wir sollten unser Rundum-Zeugnis neu bedenken, neu bewerten und durch 
Wiederherstellung reformieren.  
 
Wir sollten zurückgehen zum Buch der Bücher, eine echte Zurück-zur-Bibel-
Bewegung, wenn man so will, darin lesen, was dort steht, und es so deuten, wie es 
dort steht. Nur dann können wir entdecken, was von unserem Tun nicht in ihr 
begründet ist, und es entsprechend ändern.  
 
Wir werden mit Sicherheit feststellen, dass jeder authentische Ausdruck des Glaubens 
eine semitische (auf Sem und Noah bezogene) Wurzel hat. Ein umfassendes 
Verständnis von Gottes Absichten und Zielen (alter- und neuer Bund) ist für jeden 
von uns unbedingt notwendig, um die Bibel korrekt auszulegen und Ereignisse in der 
Geschichte richtig zu verstehen.  
 
Biblisches Verständnis und Unterscheidung der Geister (im Geist und der Wahrheit 
geborgen) befähigen uns, zu erkennen, ob eine Lehre, ein Ereignis oder ein 
Standpunkt mit Gottes Willen übereinstimmt oder nicht. Dieses Verständnis und die 
Loyalität zu Yeshua helfen uns, nach Gottes Wort und nach Gottes Willen effektiv zu 
beten und zu handeln.  
 
Die Ansicht, dass "die Juden Christus verwarfen" ist so gegensätzlich zu dem, was 
die Schriften sagen, dass wir uns ernstlich fragen müssen, woher sie stammt. Die 
tragische Geschichte dieser alten, aber falschen Tradition ist mit Blut geschrieben.  
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Die theologisch geschulten Politiker in der damaligen Regierung (zumeist Pharisäer 
und Sadduzäer), waren Theopolitiker, die die nationalen Hebel der Macht, unter der 
Vorgabe Gott zu dienen, manipulierten. Die Torah ist vor allem das Gesetz des Landes 
gewesen, nicht ein religiöses Gesetz. Wer immer über das Gesetz entschied, 
kontrollierte die Nation, die natürlich bereits Rom unterworfen war. 
 
Die Freundschaft und Unterstützung für das jüdische Volk und die Nation Israel haben 
einen klaren biblischen Auftrag in dieser Stunde der Geschichte. Bibeltreue Männer 
und Frauen sind gerufen, Israel und sein Existenzrecht zu wahren. Jetzt mehr als 
bisher braucht das jüdische Volk die Brautgemeinde, die nicht nur für den Frieden 
von Jerusalem betet, sondern der Nation Israel und Jerusalem offen zur Seite steht. 
 
Psalm 105,8-11: "Er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen 
ließ auf tausend Geschlechter hin; [an den Bund,] den er mit Abraham geschlossen, 
an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung, 
für Israel als ewigen Bund, als er sprach: »Dir gebe ich das Land Kanaan als das Los 
eures Erbteils«, …."  
 
Römer 11,1-2 und 29: " Ich frage nun: Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei 
ferne! Denn auch ich bin ein Israelit, aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm 
Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat! ..." "Denn 
Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. …" 
 
 
Hat Israel den Segen verloren? 
 
Zunächst wollten wir möglichst alle gravierenden Stellen finden, die scheinbar Israel 
explizit den Segen absprechen würden. Es sind recht wenige. Wir stellten dabei fest, 
dass es sich hierbei nicht um Stellen in der Bibel handelt, die wörtlich aussagen, Gott 
habe Israel verworfen, sondern um Stellen, die von manchen so interpretiert werden.  
 

Wir dürfen dabei niemals vergessen, dass 
viele zehntausende Juden Yeshua als 
Messias annahmen und die Gemeinde am 
Anfang nur aus wiedergeborenen Juden 
bestand. Die Parteiung der Ersatztheologie 
entstand erst Jahrhunderte später unter dem 
Einfluss von Marcion und Kaiser Konstantin. 
 
Wir haben nur zwei Stellen gefunden, aus 
denen man eine Verwerfung von Israel 
konstruieren könnte. In allen anderen Fällen 
wird das jeweils Negative durch den davor 
oder danach stehenden Text erklärt.  

 
Zusätzlich fällt auf, dass diese beiden Stellen vereinzelt dastehen und es daher 
absurd erscheint, eine Lehre mit so weitreichenden Konsequenzen darauf aufzu-
bauen. Dem gegenüber stehen buchstäblich hunderte Stellen im Wort Gottes, die 
diese Lehre klar widerlegen.  
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Zwei hervorzuhebende Stellen dazu sind: 
 
 Yeshua vor Pilatus: "Und das ganze (dort versammelte) Volk antwortete und 

sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder!" (Matthäus 27,25) 
Diese Stelle wird tragischer Weise oft so interpretiert, dass das Volk Israel sich 
dadurch endgültig von Yeshua abgeschnitten habe. Tatsächlich bedeutet dieser 
Ausspruch, dass die Leiter des Volkes bereit waren, die Konsequenzen auf sich zu 
nehmen, die der Tod von Yeshua am Kreuz mit sich bringt.  
 
Das haben sie mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem und der Zerstreuung 
des Volkes in alle Länder der Erde auch erlebt. Hosea 9,17: "Mein Gott wird sie 
verwerfen, weil sie ihm nicht gehorcht haben; darum müssen sie als Flüchtlinge 
umherirren unter den Heidenvölkern."  
 
Die Konsequenz aus der Ablehnung und Verleugnung Yeshuas erinnert stark an 
Kain, der seinen Bruder Abel auf dem offenen Feld tötete. Zudem sollten wir 
bedenken, dass das Blut Yeshuas Reinigung und Rechtfertigung zur Heiligung 
bedeutet! (Kolosser 1,15-23). 

 

 
 
 Dann das Gleichnis von den bösen Weingärtnern: "Als aber die Weingärtner diesen 

sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe! Kommt, lasst uns ihn töten, 
damit das Erbgut uns gehört! Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten 
ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und 
diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben! Als sie das 
hörten, sprachen sie: Das sei ferne!" (Lukas 20,14-16) 

 
Dazu gehört Matthäus 16,19: "Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der 
Himmel geben; und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden 
sein; und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein."  
 
Yeshua macht durch diese Ausdrucksweise klar, dass die geistliche Autorität für 
Israel jetzt von den alten ungläubigen Leitern, zu denen ER gerade spricht, auf die 
neuen Gläubigen übergeht. Keine Rede davon, dass Yeshua Israel Autorität 
wegnimmt; auch die neuen Weingärtner in Gottes Weinberg waren ja allesamt 
Juden! 
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Yeshua bestätigte in Matthäus 15,24, dass er von Gott zu Israel gesandt worden ist:  
"Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des 
Hauses Israel." Wir müssen uns dabei im Klaren sein, dass zunächst das zerstreute 
und an Heiden assimilierte Nordreich die verlorenen Schafe sind (das sind die zehn 
Stämme Israels). Ebenso bestätigte er in Römer 15,8 die Bündnisse Gottes mit Israel.  
 
 
Der Auftrag der Apostel  
 
Paulus war als profunder Kenner der heiligen Schriften mit dem Apostelamt für die 
zerstreuten Schafe (Nichtjuden) unter den Heiden betraut. Gerade deshalb ging er 
mit dem Evangelium immer zuerst zu den Juden, denn das Evangelium war immer 
noch - wie er selbst bekräftigte - "zunächst für den Juden und dann auch für den 
Griechen." (Römer 1,16)  
 
Petrus war der Apostel für die Juden. Er spricht in seiner Pfingstpredigt explizit Juden 
an: "Da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu 
ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr 
wissen, und nun hört auf meine Worte!" (Apostelgeschichte 2,14).  
 
Unser barmherziger Gott hat also beide Apostel verwendet, um den Segen Abrahams 
weiterhin SEINEM Volk Israel zu bringen. Das zerstreute Nordreich wird also von 
Yeshua gesammelt, das seit Salomons Regime angefeindet durch das korrupt regierte 
Südreich (Juda) in der Zerstreuung lebt (die verlorenen Schafe). Gott sei Dank redet 
Yeshua auch von den anderen Schafen (dem unterdrückten Südreich Juda) die er 
ebenso hütet  
 

 
 
Johannes 10,14-16: "Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen 
bekannt, gleichwie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich lasse mein 
Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser 
Schafhürde sind; auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, 
und es wird eine Herde und ein Hirte sein." 
 
Zudem werden die Fremdlinge (bekehrte Heiden) durch die Versöhnungskraft der 
Auferstehung Yeshuas, wenn sie das Gesetz in ihrem Herzen verstehen wollen, auch 
in die Stämme Israels integriert, das ist eine stets mehr oder weniger praktizierte 
mosaische Weisung (2. Mose 12,48-49): 
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"Und wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und dem Herrn das Passah feiern will, 
so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden, und dann erst darf er hinzutreten, 
um es zu feiern; und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes, denn kein 
Unbeschnittener darf davon essen. Ein und dasselbe Gesetz soll für den 
Einheimischen und für den Fremdling gelten, der unter euch wohnt." 
 
Das Gebot der Beschneidung wurde durch das wahre Passahlamm Yeshua in die 
Beschneidung des Herzens gewandelt, ansonsten hat sich bei den Umgangswei-
sungen nichts verändert! Anstatt Tiere und Naturalien opfern wir heute im Hinblick 
auf SEINE Anweisungen unablässig unsere Versagen und auch unsere Dankbarkeit 
im Tausch über SEINEN Opfertod am Kreuz. 
 
 
Die Apostelversammlung 
 
In Apostelgeschichte 15 geht es bei der Apostelversammlung darum, den rechten 
Umgang mit den neu dazugekommenen Heiden (Babys im Glauben) in der Gemeinde 
zu bekräftigen.  
 
Gott hatte nicht nur Juden also nicht verworfen, sondern die Gemeinde bestand zur 
damaligen Zeit zunächst nur aus Juden und erst Jahre später auch aus vielen Israeli 
der zerstreuten Stämme, die sich bereits an heidnische Systeme assimiliert hatten!  
 
Im Verständnis der traditionellen Lehre waren nur die Juden in Gottes Gunst, weil sie 
seit Esra und Nehemia nachhaltend Buße getan hatten und sich heiligen ließen. Doch 
die Fixierung an die menschlichen Traditionen der Lehre machten viele Vertreter der 

Pharisäer und der Sadduzäer blind gegen-
über der Authentizität Yeshuas. 
 
Yeshua, der immer wieder betonte, nichts 
ohne den Vater zu tun, hatte ja alle Ver-
heißungen des Buches bezüglich des kom-
menden Messias erfüllt, theopolitisch ver-
führt sahen sie aber selbstverliebt und pe-
nibel auf das Gesetz und vernachlässigten 
Gottes Verheißungen der Propheten.  
 
Ihr selber Kontrollieren, Machen und Mani-
pulieren machte sie blind gegenüber 
Yeshuas grundsätzlichen und heiligen Er-
wählungen durch SEIN Blut.  
 
Yeshua ist, das wissen wir (in SEINEM Geist 
geborgen), größer als Mose. Er hat erwirkt, 
dass SEIN Blut in einem irdischen Gefäß 
Rettung aus Schuld bedeutet und das ewige 
Weiterleben derer garantiert, die es in 
Anspruch nehmen. 
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Die Wiederkunft unseres Herrn Yeshua 
 
In der Bibel gibt es die klare Verheißung, dass Yeshua in unserer Zeit nochmal 
leibhaftig auf die Erde kommen wird: Matthäus 24,30, Sacharja 14,4, 1. Thessalo-
nicher 4,15, 2. Timotheus 4,8, Offenbarung 19,11-16. Dazu ist die Wiederherstellung 
Israels unbedingt notwendig. Notwendige Voraussetzungen für die Wiederkunft sind: 
 
● Yeshua muss auch vom jüdischen Volk eingeladen werden 
 

Damit Yeshua, der Messias, 
der Löwe aus dem Stamme 
Juda, der König der Juden, 
zurückkommt, muss Jeru-
salem ihn ausdrücklich ein-
laden.  
 
Yeshua sagt in Matthäus 
23,39: "…denn ich sage 
euch: Ihr werdet mich von 
jetzt an nicht mehr sehen, 
bis ihr sprechen werdet: 
"Gepriesen sei der, welcher 
kommt im Namen des 
Herrn!"  

 
Mit diesem Gruß wird nur eine einziger Mensch angesprochen: der Messias. Jerusalem 
steht nach biblischem Verständnis für die ganze Nation Israel. Das ganze Volk Israel 
(alle Stämme, also auch die Braut) müssen Yeshua also als Messias betend einladen. 
Wir sollten die Wichtigkeit des aufrichtigen Gebetes nicht unterschätzen. 
 
Jakobus 5,13-20: "Leidet jemand von euch Unrecht? (oder erduldet Böses / 
Schlimmes). Er soll beten! Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen! Ist 
jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen; und 
sie sollen für ihn (oder über ihn) beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des 
Herrn.  
 
Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn 
aufrichten; und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. 
Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! 
Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist.  
 
Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete inständig, dass es nicht 
regnen solle, und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land; und er 
betete wiederum; da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. 
Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn einer zur 
Umkehr, so soll er wissen: Wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, 
der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken." (Jakobus 
5,13-20, Bibeltext der Schlachter) 
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Damit wir uns mal die von Gott Verheißenen Grenzen des wiederhergestellten Israel 
verinnerlichen können, haben wir hier eine Karte abgebildet.  
 

 
 
● Dazu muss das Volk der Juden existieren 
 
Weil Yeshua vom jüdischen Volk, versöhnt mit allen offenbarten Stämmen, einge-
laden werden wird, muss es existieren. Dank der reuigen Umkehr aus der baby-
lonischen Verbannung unter Esra und Nehemia (444 - 458 vor Yeshua), kehrten sie 
zunächst mit allen Konsequenzen der Buße nach Jerusalem zurück, dies war eine 
echte Erweckung. Ohne das Volk der Juden hätte Yeshua weder kommen noch 
wiederkommen können.  
 
Selbst seit dem letzten Fall des Tempels in Jerusalem und der Zerstreuung der Juden 
in alle Länder der Erde hat das jüdische Volk alle Verfolgungen, Pogrome und sogar 
den Versuch der völligen Vernichtung im 2. Weltkrieg überlebt. Yeshua sagt: 
"Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles 
geschehen ist." (Matthäus 24,34) 
 
Im Kontext (Matthäus 24,15-42) lesen wir: "Wenn ihr nun den Greuel der 
Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, (vgl. Daniel 9,27; 
11,31; 12,11) an heiliger Stätte stehen seht (wer es liest, der achte darauf!), dann 
fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, 
um etwas aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht 
zurück, um seine Kleider zu holen. 
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Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen! Bittet aber, dass 
eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat (Yeshua hat den Sabbat nie in Frage 
gestellt!) geschieht. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der 
Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird.  
 
Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; 
aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn dann 
jemand zu euch (Juden) sagen wird: Siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt 
es nicht! Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten (aus den Reihen 
der Ersatztheologisch verführten Christen) auftreten und werden große Zeichen und 
Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen.  
 

 
 
Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden: "Siehe, 
er ist in der Wüste!", so geht nicht hinaus; "Siehe, er ist in den Kammern!", so glaubt 
es nicht! Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird 
auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln 
sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert 
werden, und der Mond wird seinen Schein nicht geben, und die Sterne (Engel) werden 
vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden.  
 
Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann 
werden sich alle Geschlechter der Erde (andere Übersetzung: alle Stämme des 
Landes (Israel)) an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen 
kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und 
er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine 
Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des 
Himmels bis zum anderen.  
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Von dem Feigenbaum und allen Bäumen aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig 
schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also 
auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, 
ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. 
Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.  
 
Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, 
sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei 
der Wiederkunft des Menschensohnes sein.  
 
Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und ver-
heirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die 
Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschen-
sohnes sein.  
 
Dann werden zwei auf dem Feld sein; der eine wird genommen, und der andere wird 
zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen; die eine wird genommen, und 
die andere wird zurückgelassen (hier ist die Entrückung beschrieben!) So wacht nun, 
da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt!" (Matthäus 24,15-42, 
Bibeltext der Schlachter).  
 
Yeshua ist in der Endzeit die einzige Arche, die das Überleben garantiert, SEIN Weg, 
SEINE Wahrheit und SEIN Leben zeugen davon. 
 
● Die von Gott gewirkte Bekehrung des Volkes Israel ist notwendig 
 
Damit Yeshua wiederkommt, muss in Jerusalem etwas geschehen. Dieses "etwas" ist 
Israels Erlösung (Römer 11,25-36). Viele Christen glauben, dass das jüdische Volk 
errettet werden wird, wenn sie den Messias am Ölberg stehen sehen. Doch das würde 
ja bedeuten, dass Heiden durch Glauben, die Juden aber durch Sehen erlöst werden 
würden, was jedoch im Widerspruch zu den übrigen Schriften wäre. Nein, dem 
jüdischen Volk ist bereits vergeben, sie schlafen bloß noch unter der Decke des Nicht-
sehens…  
 

 
 
Die Juden, aber auch die religiös verunsicherten Gläubigen aus den Heiden wurden 
allesamt in ihren gesetzlichen Bereichen in partiellem Unglauben verschlossen, damit 
sich Gott über alle erbarmen kann.  
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Noch eine weitere Überlegung: Welcher Jude würde zu dem "Jesus Christus", in 
dessen Namen Juden mehr aus tausend Jahre lang verfolgt worden sind, sagen: 
"Gesegnet bist du, der du im Namen und im Wesen unseres Gottes kommst"? Nur 
eine Art von Juden würden das schon heute wahrhaftig und ehrlich aussprechen: Die 
messianischen Juden, die Yeshua als ihren Messias, Erlöser und Herrn kennen.  
 
Wenn Jerusalem dies also aussprechen soll, bevor Yeshua wiederkommt, dann wird 
mit Sicherheit Jerusalem errettet werden, bevor er wiederkommt. Das Evangelium 
ist immer noch für den Juden zuerst! (Römer 1,16).  
 

 
 
Wir beten also gemeinsam um Erweckung (Spätregen) sowohl im jüdischen Volk als 
auch in der Brautgemeinde und segnen das wiederhergestellte Israel, wir wünschen 
Jerusalem Glück! Das jüdische Volk ist durch die Hingabe des letzten Adam (Yeshua 
vor der Kreuzigung) und dessen Auferstehung (wiederhergestelltem Israel) bereits in 
dessen Erlösung integriert.  
 
In Yeshua ist in Ewigkeit das wahrhaftig auferstandene Israel garantiert! Die verlor-
enen Schafe (in den Propheten und den Gleichnissen Yeshuas so genannt) sind 
zunächst die Nachkommen der zerstreuten Stämme Israels. Die anderen Schafe sind 
die Juden (Johannes 10,14-16), die als unsere älteren Brüder ebenso im verheißenen 
Israel geborgen sind.  
 
Die aufgenommenen Fremdlinge sind die Heiden, die Yeshua als Messias anerkennen. 
Auch Sacharja 12,10 spricht darüber: "Und ich werde über das Haus Davids und über 
die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen; und 
sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn 
wehklagen gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn 
leidtragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen leidträgt."  
 
Das "auf" bedeutet im Hebräischen: "Sie werden zu mir mit geistlicher Sicht und mit 
Offenbarung aufschauen". Wenn es nur normale Sicht mit den Augen wäre, dann 
müsste Gott den Geist der Gnade nicht ausgießen!  
 
Auch Yeshua sagt das, indem ER ausspricht, dass sogleich nach der Trübsal dieser 
Zeit "dann das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen wird; 
und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen, und sie werden den Sohn des 
Menschen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit kommen 
sehen." (Matthäus 24,30)  
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Beachten wir den Anstieg: Zuerst das Sehen des Zeichens des Menschensohnes im 
Himmel, dann werden alle Stämme des Landes (im Zusammenhang: des Landes 
Israel) wehklagen. Und schlussendlich (nach dem Sehen, das zu Buße und Erlösung 
führt und dem Flehen SEINES Volkes, dass er wiederkommt) kommt Yeshua mit 
großer Macht und Herrlichkeit, um SEIN Volk und SEIN Land gegen die Nationen der 
Welt zu verteidigen, die seine Stadt Jerusalem eingenommen haben (Sacharja 14, 
1-4). 
 
● Das Land Israel muss existieren 
 
Gott nennt Israel "SEIN Land" (Joel 4,1-2) und hat Abraham, Isaak und Jakob dieses 
Land als ewigen Besitz verheißen (Psalm 105,8-11; siehe diverse Stellen aus 
Genesis). In Hesekiel 36 sagt Gott, dass ER das jüdische Volk aus der Zerstreuung 
wieder in ihr Land Israel zurückbringen wird. Es muss also dieses Land geben.  
 
Nach ca. 2.000 Jahren gibt es seit dem Jahr 1948 den Staat Israel wieder. Gott, der 
Vater der Vaterschaft, hat SEINE Verheißung wahr gemacht und begonnen, aus einer 
Wüste einen blühenden Staat mit Infrastruktur, Parlament, Bildungseinrichtungen, 
Agrarwirtschaft und vieles mehr zu schaffen. Israel ist in vielen Bereichen führend in 
der Welt.  
 
● Die Heimkehr des jüdischen Volkes ist Voraussetzung 
 

Das Land Israel muss bereit sein, die 
zurückkommenden Juden aufzunehmen.  
 
Hesekiel 36,8-11: "Ihr aber, ihr Berge 
Israels, lasst eure Zweige sprossen und tragt 
eure Frucht für mein Volk Israel; denn sie 
sollen bald heimkehren! Denn siehe, ich 
komme zu euch und wende mich euch wieder 
zu, und ihr sollt angebaut und besät werden!  
 
Ich will viele Menschen auf euch wohnen 
lassen, das ganze Haus Israel, sie alle; die 
Städte sollen bewohnt und die Trümmer auf-
gebaut werden.  
 
Ich will Menschen und Vieh auf euch 
zahlreich machen, und sie werden sich 
mehren und fruchtbar sein; ich will euch 
bevölkern wie in alten Zeiten und euch mehr 
Gutes erweisen als je zuvor; und ihr sollt 
erkennen, dass ich der Herr bin!" (Bibeltext 
der Schlachter).  

 
Deshalb gibt es so einen Kampf um Gottes/Israels Land! Jeder Plan, der darauf 
besteht, Gottes Land zu zerteilen, ist gemäß den heiligen Schriften in Wirklichkeit ein 
dämonischer Versuch, die Wiederkunft des Herrn zu verhindern. 
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YHWH lässt SEINEN Namen nicht entehren 
 
Im Prophetenbuch Hesekiels, Kapitel 36,20-36 lesen wir, was Gott bezüglich SEINER 
Absicht verkünden lässt: "Als sie (die Juden und die Stämme Israels aus dem 
Nordreich) nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da 
entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte: »Das ist das 
Volk des Herrn; die mussten aus seinem Land ausziehen!«  
 
Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte 
unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist. Darum sprich zu dem (ganzen) 
Haus Israel: So spricht Gott, der Herr: Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, 
sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den 
Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. 
 
Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den 
Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt! Und die 
Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich 
mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den 
Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer 
Land bringen. 
 

Und ich will reines Wasser über euch 
sprengen, und ihr werdet rein sein; von aller 
eurer Unreinheit und von allen euren Götzen 
will ich euch reinigen.  
 
Und ich will euch ein neues Herz geben und 
einen neuen Geist in euer Inneres legen; ich 
will das steinerne Herz aus eurem Fleisch 
wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 
geben; ja, ich will meinen Geist in euer 
Inneres legen und werde bewirken, daß ihr in 
meinen Satzungen wandelt und meine 
Rechtsbestimmungen befolgt und tut. 

 
Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt 
mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von allen euren 
Unreinheiten, und ich will dem Korn rufen und es vermehren und keine Hungersnot 
mehr über euch kommen lassen. Ich will auch die Früchte der Bäume und den Ertrag 
des Feldes vermehren, damit ihr künftig nicht mehr die Schmach des Hungers unter 
den Heidenvölkern tragen müsst. 
 
Dann werdet ihr an eure bösen Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut 
waren, und ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden wegen eurer Sünden und 
wegen eurer Greuel. Nicht euretwegen werde ich dies tun, spricht Gott, der Herr, das 
sollt ihr wissen! Schämt euch und errötet über eure Wege, ihr vom Haus Israel! So 
spricht Gott, der Herr: Zu jener Zeit, wenn ich euch reinigen werde von allen euren 
Missetaten, da will ich [euch] wieder in den Städten wohnen lassen, und die Trümmer 
sollen wieder aufgebaut werden.  
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Und das verwüstete Land soll wieder bearbeitet werden, nachdem es zuvor verwüstet 
dalag vor den Augen aller, die vorübergingen. Dann wird man sagen: "Dieses 
verwüstete Land ist wie der Garten Eden geworden, und die Städte, die [einst] 
verödet, verwüstet und zerstört waren, sind (nun) befestigt und bewohnt!"  
 
Und die Heidenvölker, die rings um euch her übriggeblieben sind, sollen erkennen, 
dass ich, der Herr, es bin, der das Abgebrochene aufbaut und das Verwüstete 
bepflanzt. Ich, der Herr, habe es gesagt und werde es auch tun! (Hesekiel 36,20-36, 
Bibeltext der Schlachter).  
 
Nachdem "ganz Israel" (Römer 11,26) im Land Israel errettet werden wird (Jeremiah 
31; Hesekiel 36; Sacharja 12; usw.), bedeutet das, dass die Heimkehr der Juden in 
ihr Land ein notwendiger Bestandteil in Gottes Plan für die Endzeit ist.  
 
Gott erfüllt zur Zeit für uns ersichtlich zwei große Verheißungen: Ausgehend aus dem 
Land Israel (nun schon 2.000 Jahre lang) ist das Evangelium bis an die Enden der 
Erde gegangen und seit ungefähr 130 Jahren bringt er SEIN Volk Israel von den 
Enden der Erde zurück nach Hause ins Land Israel.  
 

 
Je erwachter die Gemeinden Israels werden, desto grösser wird auch das Bedürfnis, 
ins verheißene Land zurückzukehren. Logischerweise geschieht dieser Prozess unter 
großem Druck, einerseits flankiert durch antisemitisch motivierte Auflehnungen der 
babylonisch verkrümmten Menschen in den Nationen, aber auch von "innen" durch 
ersatztheologisch geblendete Geschwister im Geiste der Gesetzlosigkeit. 
 
Bei beiden dieser großen Werke Gottes möchte der Allmächtige und Allsehende, dass 
SEINE Braut mit ihm mitarbeitet. Gott erfüllt alle diese Verheißungen aus SEINEM 
Wort in unserer Zeit - vor unseren Augen! (Jeremia 31) 
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Ein aktuelles Beispiel, das diesen zunehmenden Druck verdeutlicht, ist das, was im 
Nahen Osten zurzeit vor unseren Augen abgeht. Die Flüchtlingswellen von Menschen, 
die aus den islamischen Kriegsgebieten in unsere christlich geprägten Nationen ein-
dringen, bringen selbstverständlich auch ihr Gottesverständnis und ihre Wertvor-
stellungen mit und werden sicher nicht tolerant und politisch korrekt angepasst zur 
theopolitisch verdrehten und an Mammon gebundenen Christenheit konvertieren.  
 
Wenn wir als christlich geprägte Nationen bestehen wollen, sollten wir uns auf den 
einzig guten gemeinsamen Grund stellen, nämlich auf die Werte, die aus den Heiligen 
Schriften des Alten und Neuen Bundes YHWH‘s in unseren Verfassungen festgelegt 
sind. Unsere Herzen sollten die Gnade Yeshuas festhalten und Gottes Kraft, SEINEN 
Heiligen Geist, wieder zulassen. 
 

 
 
 
Die Rolle Syriens bei der Auflehnung Ismaels und neobabylonischer Kräfte 
 
Syrien ist neben dem Iran einer der vehementesten Gegner Israels im Nahen Osten. 
Syrien verfügt über Raketen mit chemischen und biologischen Sprengköpfen. Wohin 
sie ausgerichtet sind? Auf Israel. Aber die Frage ist: Über wie viel Uran verfügt 
Syrien? 
 
Am 06. Juni 2009 meldete SPIEGEL Online, dass weitere heimliche Atomaktivitäten 
in Syrien entdeckt wurden. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) fand Spu-
ren von verarbeitetem Uran in einer Forschungsanlage in der Hauptstadt Damaskus  
 
Schaffte Saddam Hussein Atommaterial und Massenvernichtungswaffen vor dem 
Golfkrieg heimlich aus dem Irak nach Syrien? Die Wahrscheinlichkeit dazu ist groß. 
In den Wochen vor dem Golfkrieg wurden durch Satellitenüberwachung viele Konvois 
gesichtet, die vom Irak nach Syrien gingen.  
 
Die im Westen vom Irak vermuteten Massenvernichtungswaffen (die im Irak nie 
gefunden wurden) werden rechtzeitig aus dem Irak nach Syrien transportiert worden 
sein – wo sie wahrscheinlich noch heute lagern. 
 
Die "Jerusalem Post" schrieb am 03.12.2012 ("Possible Syrian nuke facility identified 
by satellite"), dass in der Nähe von Masyaf in Syrien ein großer Teil dieser 
Massenvernichtungswaffen aus dem Irak gelagert sein könnten. 
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Ein Angriff Syriens auf Israel liegt nahe 
 
Syrien verfügt über Raketen mit biologischen und chemischen Sprengköpfen. Viel-
leicht in Kürze auch über atomare Sprengköpfe. Und Syrien ist (wie andere Islamisten 
im Nahen Osten auch) wild entschlossen, Israel und die Juden zu vernichten.  
 
Deutet Jesaja Kapitel 17, Vers 4 auf einen solchen syrischen Angriff hin? Der Vers 
sagt: "Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird die Herrlichkeit Jakobs (=Israel) 
armselig sein und das Fett seines Fleisches hinschwinden." An jenem Tag (wenn 
Israel von Syrien angegriffen wird) schrumpft Israels Macht zusammen und erleidet 
schreckliche Schäden ("das Fett seines Leibes schwindet dahin"). Schreckliche 
Schäden sind nur mit biologischen, chemischen oder gar nuklearen Waffen möglich. 
 
Um nicht vollständig überrannt und vernichtet zu werden, wird Israel zur Selbst-
verteidigung zurückschlagen müssen. Nach dem Holocaust auf deutschem Boden, 
den die Juden erleiden mussten, werden sie keinen zweiten Holocaust durch 
islamisch-arabische Angreifer hinnehmen. In Jesaja 17,14 lesen wir, wie der Angriff 
auf Israel für die Angreifer ausgeht:  
 
Sie werden geschlagen "Siehe, zur Abendzeit ist Schrecken da; ehe es aber Morgen 
wird, sind sie nicht mehr vorhanden! Das ist das Teil derer, die uns berauben, und 
das Los derer, die uns plündern." Innerhalb von vielleicht einer Minute wird Israel 
(mit Atomwaffen?) zurückschlagen. Und Damaskus existiert nicht mehr, sondern ist 
nur noch ein Haufen Trümmer (Jesaja 17,1 / Hesekiel 47). 
 

 
 
Ob Israel mit Atomwaffen zurückschlägt oder mit herkömmlichen Bomben ein-
schreitet, um den Angriff aus Syrien abzuwehren, wissen wir nicht. Vorstellbar ist, 
dass dort durch einen herkömmlichen Bombenangriff heimlich gelagerte biologische, 
chemische und atomare Waffen "hochgehen" und zu der in Vers 1 erwähnten völligen 
Vernichtung und Verwüstung Damaskus führen.  
 
Hal Lindsey äußerte in einer seiner Fernsehsendungen die durchaus plausible Ansicht, 
dass Israel mit einem Atomschlag auf Damaskus reagieren wird, wenn die Juden von 
Syrien angegriffen werden. Die umliegenden arabisch-islamischen Staaten würden 
Israel, sobald Syrien seine tödlichen Raketen abschießt, ebenfalls angreifen. Aber, 
um nicht das gesamte Land unbewohnbar zu machen, würde Israel nicht mit 
Atomwaffen, sondern mit Neutronenbomben auf diesen Massenangriff gegen Gottes 
Land und SEIN Volk reagieren. 
  



Seite 41 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

In Psalm 83,5 lesen wir darüber, wie 
Staaten sich zusammentun, um 
Israel anzugreifen: "Sie sprechen: 
»Kommt, wir wollen sie vertilgen, 
dass sie kein Volk mehr seien, dass 
an den Namen Israel nicht mehr 
gedacht werde!« " 
 
Auch in Jeremia 49,23-27 findet sich 
eine Prophezeiung über die ange-
kündigte Zerstörung von Damaskus. 
Welche Freunde hat Israel noch? 

 
Gott hat uns Menschen in der Bibel so viele Prophezeiungen gegeben (von denen die 
meisten bereits genauso eingetreten sind, wie Gott es angekündigt hat), damit wir 
an ihnen überprüfen können, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Was noch nicht 
eingetreten ist, sind die Prophezeiungen, die die Ereignisse in der Endzeit, im sich 
daran anschließenden 1.000-jährigen Friedensreich und die die Zeit danach 
betreffen. 
 
Kein Mensch könnte solche Prophezeiungen machen, die sich dann hunderte oder 
teilweise auch tausende von Jahren später erfüllen. Das kann nur ein übermächtiges, 
intelligentes Wesen, eben Gott.  
 
Parallel zu diesem uns brandaktuell ersichtlichen Prozess sehen wir wie Erdogan im 
Windschatten der sich überstürzenden Ereignisse die Türkei zu seinem Traum des 
Kalifats hin vorbereitet. Russland stützte parallel dazu Syriens Präsidenten Assad und 
zerstörte über Wochen gnadenlos die Stadt Aleppo.  
 
In Hesekiel 38 beschreibt das Endziel dieser letzten Vorbereitungen in den antise-
mitischen Brandherden. Die ersatztheologisch verführten "christlichen" Politiker sind 
blind und handlungsunfähig gegenüber den prophetisch längst verheißenen 
Szenarien, sie entscheiden falsch. Das beste Beispiel dazu ist Angela Merkel, die allzu 
oft gezeigt hat, das sie ihre Bibel nicht kennt, obwohl oder gerade weil sie eine 
Tochter eines theopolitisch verdrehten Pfarrers ist. 
 
Gott selber hat uns ermahnend auf diesen Punkt hingewiesen. Er sagt(e) auf die 
Frage, woran wir bei Menschen erkennen können, dass Gott gesprochen hat und nicht 
ein nicht von Gott autorisierter und geführter Prophet: "Wenn der Prophet im Namen 
des Herrn redet, und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, 
das der Herr nicht geredet hat; der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst 
dich vor ihm nicht fürchten!" (5. Mose 18,22)  
 
 
YHWH‘s Allmacht und Bündnistreue 
 
Die wahrscheinlich wichtigste Frage in unserem Leben ist die, welches Verständnis 
wir von Gott haben. Dazu ist entscheidend, dass wir folgende Fragen (im Geist und 
in der Wahrheit geborgen) stellen und beantworten lassen: Wie bist Du Gott? Welche 
Eigenschaften hast Du wirklich? Wie ist Dein Wesen? 
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Unser persönliches Gottesbild wird angegriffen! Die Beleuchtung unserer Wurzeln bei 
dem hier umschriebenen Thema hat große Auswirkungen auf unser zukünftiges 
Gottesbild. Wir wollen dazu folgende von Gottes wunderbaren Eigenschaften hervor-
heben, die für das Thema stark prägend sind:  
 
SEINE hingebende Allmacht, die absolute Liebe, Gerechtigkeit und SEINE Treue. ER 
ist Schöpfer, ER wird alles tun, was ER verheißen hat (2. Mose 3,14; Jeremia 1,12).  
 

 
 
Was ER verspricht, das hält ER (Jeremia 31,31). Auf SEIN Wort können wir uns voll-
kommen verlassen. 4. Mose 23,19:"Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein 
Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht 
tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen?" 
 
Matthäus 24,35: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden 
nicht vergehen." Gott hat Israel in Treue berufen: "..., hinsichtlich der Auserwählung 
aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können 
ihn nicht reuen." (Römer 11,28-29) 
 
Ein Ausdruck dieser Treue Gottes ist der ewige Bund, den Gott mit Abraham, Isaak 
und Jakob geschlossen hat. In diesem Bund verheißt Gott dem Volk Israel Land und 
Segen (Psalm 105,8-11). Da Gott diesen Bund nie aufgehoben hat, gilt er auch heute 
noch (Römer 11,1): "Ich frage nun: Hat Gott etwa SEIN Volk verstoßen? Das sei 
ferne!"  
 
Auch unsere eigene Erlösung ist mit SEINEM Bund besiegelt worden. Wir gingen mit 
Gott den einzig legitimen Bund ein, der durch das Blut Yeshuas besiegelt ist. Wenn 
Gott zu dem Bund mit Israel nicht treu wäre, welche Garantie hätten wir, dass er zu 
dem Bund mit uns treu ist?  
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Um Gottes Evangelium zu verstehen sollten wir uns als begnadigte Heiden (im 
Heiligen Geiste des Herrn Yeshua geführt) in den Alten Bund und vor allem dankbar 
an SEINE Anweisungen gebunden in die von IHM bereits erfüllten Prophetien führen 
lassen.  
 

 
 
Nur so werden wir genügend Rüstzeug gegen die vielen Verführungen von anti-
christlichen Geistern, die in Kürze mit großen Zeichen und Wundern auftreten 
werden, gewappnet sein. Wir werden durch wachsende Erkenntnis ehrfurchtsvoll 
erkennen, dass uns Gott mit SEINEN äußerst aktuellen Bünden erneuert. 
 
 
Ausgewählte Bibelstellen 
 
Alter Bund 
 
 5. Mose 28 und 29: Segen oder Fluch - wir haben die Wahl  
 Hesekiel 36:   Gottes prophetischer Überblick für ganz Israel 
 Jeremia 31,31-34:  Der Neue Bund ist ausdrücklich für die Juden und ganz  

    Israel  
 Jeremia 31,35-37:  Gott wird Israel niemals verwerfen  
 Jesaja 54,8:   Die ewige Liebe Gottes gehört ganz Israel. 
 
Neuer Bund 
 
 Römer 9 bis 11:  Gottes Erwählung und Erlösung für Israel  
 Römer 3:    Die Gerechtigkeit Gottes 
 Epheser 2,11-22:  Gott hat Juden und bekehrte Heiden in Yeshua zueinander  

    versöhnt  
 Hesekiel 36,22-23:  Gott verherrlicht seinen Namen durch sein Wirken an Israel  
 Hesekiel 36,24:   Gott wird Israel aus der ganzen Welt sammeln und in ihr  

    Land zurückbringen  
 Hesekiel 36,25-32:  Gott wird Israel erlösen  
 Hesekiel 37,15-28:  Die Wiedervereinigung des Volkes und die Wiederher- 

    stellung des Königtums Davids 
 Hes. 37, Sach. 14,4:  Yeshua wird nach Jerusalem zu seinem Volk zurück- 

    kommen  
 Jesaja 43,1-3:   Gott wird Israel vor der Auslöschung bewahren  
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Der Fluch hat einen Namen: Ersatztheologie 
 
Die Geschichte der Christenheit bringt den traurigen Beweis: Wenn Yeshua (Jesus) 
religiös vernünftelnd (politisierend) von SEINEN jüdischen Wurzeln getrennt wird, 
wenn Theologen und Pastoren ihn losgelöst vom historischen Eingebettetsein in 
Gottes unwiderruflichem Bund mit dem Volk der Juden predigen, wird das Ergebnis 
eine Ersatztheologie, eine feindselige Einstellung zum Judentum und sogar 
Antisemitismus gegen die Juden begünstigen. Religiöses "Selbermachen" führt dann 
letztlich zum Brudermord. 
 

 
So haben beispielsweise Luthers Schriften gegen die Juden die Grundlage für den 
Holocaust gelegt. Hätten Yeshuas Geschwister zu Hitlers Zeiten nicht mehr in 
Deutschland gelebt, hätten sie es wie ihre Geschwister aus dem Norden Alija 
gemacht, dann wären sie nicht ausgesondert und verfolgt worden! Wenn die Kirche 
sich nicht von ihren jüdischen Wurzeln abgeschnitten hätte, hätte dieser grauenvolle 
Fluch des Völkermordes in dieser Form niemals passieren können. 
 
Yeshua lehrt uns, dass es unser vorrangiges Ziel sein sollte, Gottes Name zu 
verherrlichen und zu heiligen, indem SEIN Wille geschieht: "…Unser Vater, der du 
bist im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auch auf Erden." (Matthäus 6,9-10)  
 
Gottes Ziele sind nicht humanistisch, d.h. es steht nicht der Mensch im Mittelpunkt. 
Es geht Gott in erster Linie nicht darum, den Menschen zu retten oder zu verbessern, 
oder dass Friede auf der Erde ist. Obwohl Gott sich voller Leidenschaft danach sehnt, 
sind das zweitrangige Ziele.  
 
SEIN Ziel - und unseres - kann nur sein, dass YHWH der Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs, der König Israels verherrlicht wird; dass SEINE Herrlichkeit, SEINE Herrschaft 
die Erde bedeckt wie die Wasser das Meer (Psalm 72,19; Jesaja 6,3,9,11; Habakuk 
2,14; Maleachi 1,11).  
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Die Ersatztheologie ist lästernd, weil sie Lügen über Gottes Natur erzählt, dass er 
SEINEN ewigen Bündnissen und Verheißungen untreu sei. Sie impliziert, er habe 
gelogen oder SEIN Denken verändert und dass ER - hätte ER im Voraus gewusst, 
dass Israel SEINEN Sohn ablehnt - ER sie gar nicht auserwählt hätte! Dadurch 
vermittelt uns diese Lehre ein falsches Gottesbild.  
 
Diese vom Feind Gottes gezeugte Doktrin zerrüttet den Glauben an Gottes Wort und 
hat die Fruchtbarkeit und Glaubwürdigkeit der Gemeinde durch nicht enden wollende 
Spaltungen verringert. Wir machen aus Mangel an Erkenntnis denselben grauen-
vollen Fehler, wie es das Volk Gottes auch immer wieder tat; wir vermischen Gottes 
Anweisungen mit den uralten Baalskulten (heidnischen Bräuche) und betrüben daher 
den Geist des Herrn Yeshua. 
 
Es gibt zur Zeit mehr als 41.000 Denominationen in der christlichen Szene und 
anstatt Einheit im Übereinstimmungsprinzip zu suchen, werden immer neue 
Spaltungen erzeugt. Das liegt daran, dass viel zu viele Lehren, Traditionen und 
Regelwerke babylonischen Ursprungs die Wahrheit von Gottes Verheißungen 
benebeln. Gottes Geist wohnt nicht in Lügentempeln, er schreibt und bewahrt YHWH‘s 
Gesetz in fleischerne, Yeshua zugewandte Herzen. 
 
Nach SEINER Verheißung an den aus den Heiden heraus erkannten Abraham dekla-
rierte Gott: "Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; 
und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde!" (1.Mose 12,3) Als 
Gott diese Verheißungen durch den Zauberer Bileam im Lande Moab kurz vor dem 
Betreten des verheißenen Landes wiederholt, wendet ER sie für die ganze Nation 
Israel an (4. Mose 24,9).  
 

Die Ersatztheologie bringt ihre Anhänger mit den 
überwiegend falschen Ansichten für fast 1.800 
Jahre unter den von Gott ermahnten Fluch!  
 
Durch den Tod Yeshuas am Kreuz und dessen 
Auferstehung aus den Toten sind wir, wenn wir 
SEIN Wort aus Dankbarkeit befolgen, vom Fluch, 
das Gesetz gebrochen zu haben, frei und haben 
die lebendige Erwartung des zukünftigen Rei-
ches in SEINER Regierung.  
 
Yeshua hat uns "vom Fluch des Gesetzes erlöst, 
indem ER unser Verflucht Sein auf sich nahm" 
(Galater 3,13).  

 
Unsere Dankbarkeit äußert sich einzig und allein dann richtig, wenn sie auf dem Weg 
der Begnadigung Gottes gegründet ist. Es gibt aber eben noch einen anderen Fluch. 
Wir wiederholen, in 1. Mose 12,3 sagt Gott: "wer dich (Abraham, Isaak und Israel) 
verflucht, den werde ich verfluchen." Menschen, die Gottes ewigen Bund mit Israel 
ablehnen (den Yeshua eindeutig bestätigte - siehe Römer 15,8-13), sind daher unter 
diesem Fluch.  
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Das praktizieren der Ersatztheologie umnebelt und lähmt Menschen gegenüber dem 
größten Wunder der Neuzeit: Gottes Volk kehrt in SEIN Land zurück. Wenn sich diese 
"Gutmenschen" nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wahrheit bringen, werden sie 
bei Yeshuas Wiederkunft herausfinden, dass sie gegen Gott kämpfen (Jesaja 66,8).  
 
Erweckung hängt mit Gottes Gunst und Gottes Freundschaft zusammen. Gott gibt 
uns in Römer 11 das Bild des Ölbaums: die Nichtjuden und Heiden sind zu Israel in 
den edlen Ölbaum eingepfropft worden. Er ruft uns auf, Israel zu segnen und dadurch 
weiter selbst "an dem Saft des Ölbaums Anteil zu haben". Und Hand aufs Herz: Wer 
sitzt schon gerne auf einem Baum und sägt seine eigenen Wurzeln ab?  
 

 
 
So erwarten wir nun gemeinsam die Erfüllung von Hesekiels Prophetie (Hesekiel 37, 
ab Vers 15 und Sacharja 14) und lieben und achten die Wiederherstellung von Juda 
und Israel (Südreich und Nordreich) mit all unserem Tun, als dankbare und 
angenommene Fremdlinge von ganzem Herzen!  
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Mit Israel sind alle, damit sind die dem Südreich zuzuordnenden Juden und die Israeli 
aus den übrigen zehn Stämmen des Nordreiches in der Zerstreuung (Nichtjuden 
gemäß Johannes 10,14-30) inklusive (nach Pfingsten) auch die Fremdlinge (die 
bekehrten Heiden) gemeint!  
 
Also lassen wir uns von den Fluchauslösenden Fragmenten der vielen fleischlichen 
Wertungen aus Überlieferungen von Menschen, diesem kraftlosen Jesus der 
Ersatztheologie, befreien und leben in der von der Welt ersehnten Versöhnung 
(Römer 8) untereinander und füreinander. 
 
 
Die Wiedersammlung der Juden und der treuen Brautgemeinde 
 
Nachdem die Römer Jerusalem nach Yeshuas Kreuzigung zerstört hatten, zerstreuten 
sich auch die Juden in alle Welt, sie waren nun heimatlos. Im Tenach, unserem 
sogenannten "Alten Testament", das für uns ein äusserst aktuelles und lebendiges 
Zeugnis der Bündnistreue YHWH’s ist, finden wir viele Prophetien über diese 
Zerstreuung und die Wiedersammlung des jüdischen Volkes und Israel:  
 
Jeremia 16,14-15: " Doch siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da man nicht 
mehr sagen wird: »So wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land 
Ägypten heraufgeführt hat!«, sondern: »So wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels 
heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie 
verstoßen hatte!« Denn ich will sie wieder in ihr Land zurückbringen, das ich ihren 
Vätern gegeben habe.   
 
Gott sagte, daß ER das jüdische Volk unter die Nationen zerstreuen würde, aber ER 
versprach auch, daß ER sie mit dem zerstreuten Nordreich und den engepfropften 
Heiden wieder sammeln würde. Es gibt, tatsächlich, mehr Prophetien über die 
Wiedersammlung Israels, als über seine Zerstreuung. Zudem hatte es immer einen 
kleinen Rest Juden im Land Israel gegeben, aber den größten Teil der Zeit nur eine 
sehr kleine Minderheit.  
 

1947, ein Jahr bevor Israel wieder ein Staat 
wurde, lebten offiziell 626.000 Juden im 
damaligen Palästina. Mit der "Geburt" des 
Staates Israel am 14. Mai 1948 begannen die 
übrigen Juden, aus der ganzen Welt gemäß 
biblischer Prophetien in ihr Heimatland zu-
rückzukehren - sie kamen von den vier Enden 
der Erde (Jesaja 66,8-24).  
 
Im Mai 1991 wurden über 14.000 äthiopische 
Juden in der sogenannten "Operation Salomo" 
per Flugzeug nach Israel gebracht. Heute 
leben Juden aus über 100 Nationen in Israel. 
Dies allein ist ein Wunder in unserer Gene-
ration. Unter den heimkehrenden Juden sind 
auch viele russischsprechende Juden.  
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Seit 1989, als sich die Türen der ehemaligen Sowjetunion öffneten, wanderten über 
620.000 Juden aus dem Land des Nordens nach Israel aus, und nach Hebräisch ist 
Russisch die am häufigsten benutzte Sprache in Israel! Davon haben die Propheten 
gesprochen, und wir sehen die Erfüllung heute:  
 

 
 
Nehemia 1,8-9: "Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben 
hast, indem du sprachst: »Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker 
zerstreuen; kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie — selbst 
wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie 
doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein 
Name dort wohnen soll!«" 
 
Jesaja 11,12: "Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die 
Verjagten Israels sammeln und die Zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier 
Enden der Erde." 
 
Jesaja 14,1: "Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel wieder 
erwählen und sie zur Ruhe bringen in ihrem Land. Und der Fremdling wird sich ihnen 
anschließen, und sie werden dem Haus Jakobs anhängen." 
 
Jesaja 43,5-6: "Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen vom 
Osten herführen und dich vom Westen her sammeln. Ich will zum Norden sagen: Gib 
heraus! und zum Süden: Halte nicht zurück! Bringe meine Söhne aus der Ferne herbei 
und meine Töchter vom Ende der Welt,..." 
 
Jesaja 49,12: "Siehe, diese werden von ferne kommen und jene dort von Norden und 
von Westen, und diese aus dem Land der Sinim (evtl. China, 1.Mose 10,17)." 
 
Jeremia 3,18: "In jenen Tagen wird das Haus Juda mit dem Haus Israel ziehen, und 
sie werden miteinander aus dem Land des Nordens in das Land kommen, das ich 
euren Vätern zum Erbteil gegeben habe." 
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Jeremia 23,7-8: "Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht 
mehr sagen: »So wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten 
heraufgeführt hat!«, sondern: »So wahr der Herr lebt, der den Samen des Hauses 
Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt und wiedergebracht hat, und aus 
allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe!« Und sie sollen wohnen in ihrem Land." 
 
Jeremia 31,10: "Hört das Wort des Herrn, ihr Heidenvölker, und verkündigt es auf 
den fernen Inseln und sprecht: Der Israel zerstreut hat, der wird es auch sammeln 
und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde." 
 
Hesekiel 28,25: "So spricht Gott, der Herr: Wenn ich das Haus Israel wieder sammle 
aus den Völkern, unter die sie zerstreut worden sind, so werde ich mich an ihnen 
heilig erweisen vor den Augen der Heiden, und sie sollen in ihrem Land wohnen, das 
ich meinem Knecht Jakob gegeben habe." 
 

 
 
Hesekiel 39,25-28: "Darum, so spricht Gott, der Herr: Jetzt will ich das Geschick 
Jakobs wenden und mich über das ganze Haus Israel erbarmen und für meinen 
heiligen Namen eifern. Und sie werden die Verantwortung für ihre Schmach und ihre 
Treulosigkeit, womit sie sich gegen mich vergangen haben, auf sich nehmen, wenn 
sie sicher in ihrem Land wohnen und niemand sie aufschreckt, wenn ich sie aus den 
Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich an 
ihnen heilig erwiesen habe vor den Augen der vielen Heidenvölker.  
 
Daran sollen sie erkennen, daß ich, der Herr, ihr Gott bin, weil ich sie unter die 
Heidenvölker in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in ihr Land 
versammle und keinen von ihnen mehr dort zurücklasse." 
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Psalm 147,2: "Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten 
Israels." 
 
Sacharja 2,10: "Auf, auf! Flieht aus dem Lande des Nordens! spricht der Herr; denn 
ich habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut, spricht der Herr."  
 
Sacharja 10,8-9: "Ich will sie herbeirufen und sie sammeln; denn ich habe sie erlöst; 
und sie sollen so zahlreich werden, wie sie einstmals waren. Ich werde sie zwar unter 
die Völker säen; aber in der Ferne werden sie an mich gedenken; und sie sollen leben 
samt ihren Kindern und zurückkehren." 
 
 

 
 
 
Amos 9,14-15: "Und ich will das Geschick meines Volkes Israel wenden, und sie 
werden die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen, Weinberge pflanzen 
und deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich werde 
sie einpflanzen in ihr Land; und sie sollen aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben 
habe, nicht mehr herausgerissen werden! spricht der Herr, dein Gott."  
 
Zefanja 3,16-20: "In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht! 
Zion, lass deine Hände nicht sinken! Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, 
der rettet; er wird sich über dich freuen mit Wonne, er wird still sein in seiner Liebe, 
er wird über dich jubelnd frohlocken. Die Bekümmerten, welche die Festver-
sammlungen entbehren mussten, will ich sammeln; sie waren von dir, auf ihnen 
lastete Schmach.  
 
Siehe, ich will zu jener Zeit vorgehen gegen alle, die dich bedrücken, und will dem 
Hinkenden helfen und das Versprengte sammeln; und ich will sie zu Ruhm und Ehren 
bringen in allen Ländern, wo sie [jetzt] verachtet sind. Zu jener Zeit will ich euch 
herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde; denn ich will euch zu Ruhm 
und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren 
Augen wenden werde! spricht der Herr."  
 
(Bibeltexte der Schlachter) 
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Konsequenzen von Fluch 
 
Die Zerstreuung des jüdischen Volkes aus dem Land Israel in die Nationen der Welt 
war eine Folge des Ungehorsams gegenüber Gottes Anweisungen und der Ablehnung 
eines Teils der Elite gegenüber dem offenbar gewordenen Messias.  
 
Die erste Zerstreuung war die assyrische und babylonische Gefangenschaft (721 und 
586 v. Chr.), die durch die Umkehr von Esra und Nehemia und der erfolgten Abkehr 
von heidnischen Vermischungen beendet wurde.  
 
Der Grund der Zerstreuung war gemäss den vorexilischen und den exilischen 
Propheten der Götzendienst von Israel und ihr Abfall vom Herrn (Jeremia 7 und 9; 
Jesaja 1-6; Hesekiel 8-11).  
 
Die zweite Zerstreuung geschah also auch wegen der Ablehnung und der schlechten 
Behandlung des Messias, der gekommen war, um sie zu retten und das messianische 
Königreich zu bereiten (Lukas 19, 41-44).  
 
Zu Beginn ihrer nationalen Geschichte hat Gott als Warnung an die Nation Israel 
durch Mose vorausgesagt, dass alle diese Dinge geschehen würden. In 3. Mose 26 
und 5. Mose 28-32 werden die Bundesverpflichtungen für die auserwählte Nation 
Gottes vom Herrn ausgesprochen.  
 
Die Segnungen, die für ihren Gehorsam entstehen würden, werden aufgeführt, und 
umgekehrt auch die Flüche, die auf sie fallen würden, wenn sie sich entscheiden 
würden, nicht mit dem Herrn zu wandeln und ihm nicht zu gehorchen.  
 

 
 
Ein unbefangenes Lesen dieser grundlegenden Kapitel enthüllt ein präzises und 
akkurates Portrait der Geschichte des jüdischen Volkes, das sich in den letzten 3.500 
Jahren auf den Buchstaben genau erfüllt hat: 
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3. Mose 26,33-39: "Euch aber will ich unter die Heidenvölker zerstreuen und das 
Schwert hinter euch her ziehen, so dass euer Land zur Wüste wird und eure Städte 
zu Ruinen." Diese Zerstreuung Israels über all die heidnischen Nationen der Welt 
würde als Zeichen für alle dienen, um Gottes Tadel und Missfallen für ihren 
Ungehorsam gegenüber Ihm erkennen zu lassen.  
 
5. Mose 28,45-46:" Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich 
verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn, 
deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu 
befolgen, die er dir geboten hat; und sie werden als Zeichen und Wunder an dir 
haften und an deinem Samen ewiglich." 
 
Damit wir aus unserem Heidnischen Kulturverständnis nicht interpretieren, dass das 
zu hart sei, sollten wir uns folgendes vergewissern:  
 

Der Kiddusch (das Standard-
Gebet, das von religiösen Ju-
den auf der ganzen Welt beim 
Abendmahl Melchisedeks in 
den Synagogen gebetet wird) 
offeriert das folgende reumü-
tige Gebet:  
 
"Bewirke, dass wir mit perfek-
ter Buße in Deine Gegenwart 
zurückkehren. Vergib und ver-
zeih alle unsere Schuld. Lö-
sche alle unsere Verfehlungen 
und Sünden von Deinem An-
blick aus. Annulliere das Böse 
der Strafe, die gegen uns aus-
gesprochen wurde."  

 
Was genauso wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir als Yeshuas Nachfolger in die neue 
Kultur Israels wandern und als eingepfropfte Äste eines wilden Ölbaumes am edlen 
Ölbaum auch edle Früchte bringen sollten.  
 
Wir sollten also anstatt Juden zu bekehren, zunächst unseren Lebensstil in die 
göttliche Ordnung bringen lassen und dann unseren jüdischen Brüdern demütig als 
dem Herrn Yeshua dienen. Wir sollten also in Yeshua geborgen einen untadeligen 
Lebensstil pflegend von ihnen erkannt werden, während wir ihnen dankbar zu Yeshua 
hin dienen. 
 
Jetzt, in unserer Zeit, mit der teilweisen Wiederherstellung und Sammlung des 
jüdischen Volkes in Israel, befindet sich Gott in dem Prozess, dieses Kiddusch-Gebet 
zu beantworten. Während der langen Zerstreuung hat Gott versprochen, dass ER das 
jüdische Volk als SEIN eigenes Volk unter den heidnischen Nationen bewahren würde. 
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Jeremia 30,11: "Denn ich bin bei dir, spricht der HERR, dass ich dir helfe. Denn ich 
will mit allen Völkern ein Ende machen, unter die ich dich zerstreut habe; aber mit 
dir will ich nicht ein Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen, doch ungestraft 
kann ich dich nicht lassen." "Doch ich will einen Überrest [bestehen] lassen, solche, 
die dem Schwert entkommen sollen unter den Heidenvölkern, wenn ihr in die Länder 
zerstreut werdet." (Hesekiel 6,8).  
 
Die Assyrer, Babylonier und Römer (und vor unseren Augen baut sich dieses anti-
christliche Monster erneut auf) haben alle Israel angegriffen und die Juden besiegt 
und sie anschliessend aus dem Land in die Gefangenschaft geführt, so dass sie über 
alle Nationen zerstreut wurden. Nach der letzten Zerstreuung 70 n.Chr. mussten die 
Juden fast 2.000 Jahre ohne ein Heimatland leben.  
 
In dieser ganzen Zeit haben sie nur in kleiner Anzahl in isolierten, zerstreuten 
Gemeinschaften überlebt. Und nun, vor unseren Augen, eine islamische Türkei – eine 
biblische Prophezeiung beginnt sich mit Erdogan als möglichem oberstem Kalif eines 
islamischen 10-Staaten-Bundes vor unseren Augen zu erfüllen.  
 
Hesekiel 38ff erinnert uns an ein kurz bevorstehendes Szenario, das mit den aktuellen 
politischen Konstellationen zunehmend in Übereinstimmung kommt. 
 
Die Zahl der Juden hat stark abgenommen, als sie während der Kreuzzüge, der 
Inquisition, den russischen Pogromen gejagt und getötet wurden. Die grösste Anzahl 
starb im schrecklichen Holocaust. Das ist der Grund, warum die meisten Juden 
Yeshua nicht als ihren Messias annehmen, weil die Menschen, die behaupteten, ihm 
nachzufolgen, aus ihrer Erfahrung heraus diese gewaltsamen Kampagnen und 
Greueltaten gegen das auserwählte Volk angestiftet und ausgeführt haben.  
 
Die tragische Prophetie von Yeshua in Johannes 16,2 hat sich u. a. in Form von 
"christlichem" Antisemitismus erfüllt: "Sie werden euch aus der Synagoge aus-
schließen; es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott 
einen Dienst zu erweisen."  
 
Die Feinde der Juden haben dies verleumderisch im Namen Yeshuas getan; eine 
Sünde, derer die christliche Gemeinde in all den Jahrhunderten schuldig war.  
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Der messianisch-jüdische Autor Barry Rubin erklärt, was der heidnische Name "Jesus 
Christus" für den durchschnittlichen Juden bedeutet:  
 
"Für einen jüdischen Menschen hat Christus die Kreuzzüge durchgeführt, die 
Inquisition angeführt und die Verfolgung der Juden im 20. Jahrhundert angespornt. 
Für eine jüdische Menschen ist der griechische Name Jesus Christus der erste Teil 
des Ausdrucks, der von denjenigen gebraucht wird, die die Juden des Gottesmordes 
anklagen: "Christus-Mörder". ("You Bring the Bagels, I’ll Bring the Gospel, " p. 94).  
 
Das bringt uns zu einem nächsten Punkt, den wir vertieft anschauen wollen: Der 
weltweite Antisemitismus gegen das ganze Haus Israel, der gemäss Offenbarung 12 
als eines der Zeichen für die Endzeit und die Rückkehr Yeshuas, dem Messias, gilt. 
 
Bislang hatten wir einige Prophetien betrachtet, die von der priesterlich 
aussondernden Geschichte Israels bis zur weltweiten Zerstreuung des Volkes Gottes 
im Unglauben geführt haben. Die ganze Geschichte des jüdischen Volkes wurde durch 
Mose, die Propheten und Yeshua vorausgesagt.  
 
Im zerstreuten Zustand kann das jüdische Volk weder Land noch einmütig einen 
königlichen Herrscher erflehen. Auch der Schrei nach Befreiung aus dem Fluch des 
Götzendienstes und der Vergangenheit und auch der Hetze, von einem Ort zum 
anderen in den Nationen der Welt wandern zu müssen, blieb erhalten. Dieser letzte 
Zustand wurde in Europa im 13. Jahrhundert durch den abwertenden Ausdruck "der 
wandernde Jude" popularisiert.  
 
Es wird Zeit, dass wir die Barmherzigkeit, die uns durch Yeshua widerfahren ist, 
dankbar mit unseren jüdischen Mitmenschen teilen. Je mehr sie den Charakter des 
Messias in uns erkennen, desto grösser wird ihr Wunsch sein, diesen Yeshua aus ihrer 
vertrauten Verheißung kennen zu lernen. 
 

Wir wissen, dass der Gott 
Israels vom Anfang ihrer 
nationalen Geschichte an 
vorausgesagt hatte, dass 
das jüdische Volk von den 
heidnischen Nationen der 
Welt während der langen 
Zeit der Zerstreuung ge-
hasst, verletzt und ver-
folgt werden würde.  
 
5. Mose 28,15-68 zeigt die 
Konsequenzen in dieser 
schrecklichen Zeit auf.  

 
Ein einfacher Vergleich zwischen diesen Bibelstellen und der Geschichte des jüdischen 
Volkes der letzten 2.000 Jahre bestätigt ohne Zweifel, dass diese Prophetien genauso 
erfüllt wurden, wie sie vorausgesagt wurden. Die Bibel ist also in der Tat vom 
allwissenden Gott inspiriert worden. 
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Was in der obigen Bibelstelle in 5. Mose und anderen verwandten Bibelstellen be-
schrieben und vorausgesagt wird, ist die Voraussage der Zunahme des Antisemi-
tismus. Der Ausdruck Antisemitismus wurde von Wilhelm Marr im Jahr 1878 geprägt, 
der selber ein heftiger Antisemit war. Antisemitismus ist einfach gesagt der rassen-
bezogene und religiöse Hass auf das jüdische Volk.  
 
 
Der eigentliche Feind  
 
Das hässliche Phänomen des Antisemitismus hat in dem Moment begonnen, als Gott 
Abraham als Vater für ein neues Volk auserwählt hat, durch das der Retter der Welt 
kommen würde.  
 
Es war die Antwort des Teufels höchstpersönlich, das Instrument zerstören zu wollen, 
durch das er (durch "den Same der Frau") sein endgültiges Ende und seine Niederlage 
erfahren würde. (3. Mose 3,15).Die einfache Strategie des Teufels war folgende: 
"Zerstöre das jüdische Volk und es wird keinen Retter geben, um mich zu besiegen."  
 
Nach dem 1. Kommen ist seine Strategie immer noch die gleiche, da er in den 
Jahrhunderten nach Christus immer noch zu verhindern versucht, dass der gleiche 
Messias nicht zu einem wiederhergestellten Israel zurückkommen und die 
Versprechen erfüllen kann, die er Israel gemacht hat und die immer noch auf die 
Erfüllung beim 2. Kommen warten. 
 

Ausserdem hat Gott in 
Jeremia 31,35-37 ein 
Versprechen und einen 
Eid geschworen, dass 
das jüdische Volk für 
alle Ewigkeit bestehen 
würde.  
 
Die Strategie des 
Teufels, eine feindselige 
Realität des Antisemi-
tismus zu schaffen, ist 
nichts anderes, als die 
völlige Vernichtung des 
jüdischen Volkes, damit 
dieses göttliche, ewige 

Versprechen ihrer ewigen Existenz als auserwähle Nation aufgehoben wird und sich 
Gottes Integrität und SEIN Wort als unzuverlässig und falsch erweist.  
 
Als Gott Israel als den menschlichen Kanal auserwählt hat, durch den der Retter in 
die Welt kommt und die Menschheit von der Sünde und dem Tod rettet, hat der Teufel 
es als Zielscheibe für die Zerstörung ausgewählt, weil er gewusst hat, dass es Gottes 
Instrument sein würden, durch das ER die endgültige Niederlage erleiden würde. 
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Offenbarung 12 benutzt symbolische Bilder einer Frau (Israel), bekleidet mit der 
Sonne, und den feuerroten Drachen (Satan), um den Konflikt zwischen dem Teufel 
und Israel prophetisch zu beschreiben. Hier wird ebenfalls beschrieben, wie es in der 
zukünftigen siebenjährigen Drangsal zu einem Höhepunkt kommen wird.  
 
Die Bibel erklärt, dass die ultimative Ursache und der Ursprung für den Anti-
semitismus übernatürlich und in dem heimtückischen Design und der Person des 
Teufels gegründet ist. Männer wie Haman (Buch Esther), der Pharao, die Assyrer, 
Hitler und die heutige Regierung des Gazastreifens, die Hamas, die ISIS u.a.m. sind 
seine menschlichen Schachfiguren, um "die Endlösung" gegen das jüdische Volk 
auszuführen.  
 
Aber Gott wird alle Völker, die das auserwählte Volk verletzen und zerstören wollen, 
verfluchen und mit Verdammnis umstürzen, gemäss dem eidesstattlichen und ewigen 
Eid, den ER Abraham, dem Vater des jüdischen Volkes, in 1. Mose 12,3 geschworen 
hat: "Ich will verfluchen, die dich verfluchen."  
 
Trotz all der schrecklichen Greueltaten, die das jüdische Volk in den letzten 2.000 
Jahren erleiden musste, hat der Gott Israels sie eigenständig behalten und als ein 
abgesondertes Volk bewahrt. Jemand, der einen scharfsinnigen Verstand hat, kann 
in der herablassenden und anklagenden Art und Weise, mit der in den Nachrichten 
permanent über Israel gesprochen wird, auch die subtile Seite des Antisemitismus 
erkennen.  
 
Gott hat vorausgesagt, dass das jüdische Volk während der langen Zeit der 
Zerstreuung keine Ruhe vor den heidnischen Nationen haben würde. Sie würden 
wegen der tiefgreifenden und andauernden Präsenz des Antisemitismus verleumdet, 
verfolgt und in grosser Anzahl getötet werden, wo auch immer sie sich aufhielten  
(3. Mose 28,36-39).  
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Doch trotz alledem hat der Herr sie bewahrt und zurück in ihr zugesprochenes 
Heimatland gebracht. Die Geschichte hat die zuvor erwähnten Prophetien, die etwa 
vor 3400 Jahren gegeben wurden, in der Geschichte des jüdischen Volkes als wahr 
und erfüllt bestätigt: "Kein Volk wurde jemals so beständig und systematisch gehasst, 
verleumdet und verfolgt wie die Juden.  
 
Im Licht der Geschichte des Antisemitismus ist das fortdauernde Überleben der Juden 
und des Judentums ein bedeutender historischer Triumph. Der Fortbestand und die 
Ausdauer des Antisemitismus in den letzten 1.800 Jahren zeigt, dass er ein integraler 
Bestandteil der westlichen Kultur ist.  
 
Der Antisemitismus hat in untergeordneten, kapitalistischen und sozialistischen 
Wirtschaftssystemen, in Monarchien, Aristokratien, Theokratien, Demokratien, Dikta-
turen, Polizeistaaten sowie in autoritären und totalitären Regimen existiert. Er hat in 
religiösen, weltlichen und atheistischen Gesellschaften, in städtischen und ländlichen 
Gegenden, in kleinen Städten und Vororten existiert.  
 
Er hat sogar an Orten existiert, wo es keine Juden gab. Egal, was die Juden taten, es 
gab kein sicheres Entkommen. Yeshua hat vorausgesagt, dass der weltweite Hass 
auf das jüdische Volk durch die heidnischen Nationen wegen SEINES Namens eines 
der Zeichen des Endes dieses Zeitalters sein wird. "Dann wird man euch der Drangsal 
preisgeben und euch töten; und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um 
meines Namens willen." (Matthäus 24,9).  
 
Weltweiter Antisemitismus ist darum ein Zeichen für Israel und die Welt, dass die 
Rückkehr Yeshuas nahe ist, so wie es unser König der Könige vor über 2.000 Jahren 
in Matthäus 24 bezeugt, vorausgesagt hat.  
 

 
 
Es gibt Geschwister im Glauben, die sagen: "Die Juden haben Mose und die 
Propheten, lass sie auf diese hören!" Doch wie können Juden erfahren, dass sich die 
messianische Prophetie erfüllt hat, wenn sie die Zeugnisse des Neuen Bundes nicht 
kennen. Andere sagen: "Lasst sie in Ruhe! Sie sind Gottes Volk und nun wieder in 
ihrem Land!" Diese Haltung zeugt nicht gerade von dankbarer Demut.  
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Es genügt nicht festzustellen, dass die Juden wieder in ihrem Land sind. Das ist der 
erste Schritt. Der zweite Schritt ist, so glauben wir, dass wir als begnadigte Fremd-
linge sie über messianische Geschwister mit Herz und Hand segnen, ihnen dankbar 
und mit hingebender Liebe begegnen und sie so dazu reizen, in eine wahrhaftige 
Beziehung mit Yeshua zu kommen.  
 
Paulus und die anderen Apostel lebten in Wort und Tat vor, Yeshua als Messias zur 
normativen Sicht für die gesamte jüdische Gemeinschaft zu machen. Es ging ihnen 
nie darum, sich von der erweckten jüdischen Gemeinschaft zu lösen und eine völlig 
neue Religion zu gründen. Die Vorstellung, Paulus habe eine neue Religion gegründet, 
ist etwa so absurd wie die Vorstellung, Yeshua sei gekommen, um eine neue Religion 
zu gründen.  
 
In der Gemeinde von Antiochia – und vielen, wenn auch nicht in allen heiden-
christlichen Gemeinden der ersten Zeit – war es eine Selbstverständlichkeit, die 
jüdischen Feste und den Sabbat zu feiern. Es gab in der Urkirche keine Bestrebungen, 
sich von diesen historischen und von Gott gewollten Praktiken zu lösen, denn die 
ersten Gläubigen blieben einfach Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft. 
 
Es ist für uns wegweisend, dass Paulus den Heidenchristen in 1. Korinther 5,7-8 die 
Feier des Passafestes empfiehlt, wenn nicht sogar anmahnt: "Darum fegt den alten 
Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid! Denn unser 
Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden: Christus. So wollen wir denn nicht 
mit altem Sauerteig Feste feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und 
Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit."  
 
Er spricht spezifisch vom Fest der ungesäuerten Brote, zu dem das Passafest gehört. 
Die Versammlung der Gläubigen behielt dieses Fest also bei. Wir glauben, dass es 
keinen Zweifel daran gibt, dass das Passafest zur Zeit des Paulus und bis ins frühe  
2. Jahrhundert hinein gefeiert wurde.  
 
Die Feste des Herrn bleiben eben von IHM verordnet und dienen zum Zeugnis für 
Fremdlinge und zum Ausdruck der Freude an und mit dem Herrn, der Gemeinde von 
Yeshua.  
 

 
  



Seite 59 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden.  

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

 

Wir freuen uns auf die Zeit, wo wir im Dezember gemeinsam Chanukka feiern werden 
und den heidnischen Baumkult aus unseren Reihen ausmerzen. Anhänger der Ersatz-
theologie machen den schlimmen Fehler, den Alten Bund auszulegen, indem sie ihr 
seelisch vernunftbetontes Verständnis vom Neuen Bund hineinlesen. In dieser 
faschistischen Bewegung werden selbst Nationen zu Sklaven werden. 
 
Wenn Sie aber Gottes Wort im historischen Kontext als fortschreitende und sich 
offenbarende Erfüllung SEINER Verheißungen betrachten, wie Gott sie auch offenbart 
hat, werden Sie nicht an der Ersatztheologie festhalten. Obwohl manche an eine 
zukünftige Erlösung des Volkes Israel glauben (vgl. Römer 11,26), lehnen alle Ersatz-
theologen eine zukünftige Wiederherstellung Israels ab.  
 
Unter Wiederherstellung verstehen wir eine von den Gemeindedenominationen unab-
hängige und sich von allen Nationen unterscheidende einzigartige zukünftige Rolle 
Israels in seinem von Gott zugesprochenen Land, wie die Zeugnisse des Alten Bundes 
es bezeugen.  
 
Einzigartigkeit der jeweiligen Erwählung führt in der gehorsamen Ergänzung der 
Ekklesia zu wunderbaren Offenbarungen und Freisetzungen von Gottes Kraft. Dies 
können Ersatztheologen nicht akzeptieren, weil sie grundsätzlich nur ein Bundesvolk 
Gottes sehen, der Neue Bund übertrumpft ihrer Ansicht nach gewissermaßen den 
Alten Bund.  
 
Demnach wird das ethnische Volk Israel nach seiner in der Zukunft liegenden 
Bekehrung bestenfalls in die Gemeinde aufgenommen, aber keine eigenständige 
Rolle in Gottes Plan mehr erfüllen. Ihr Gott ist ein Gott der Globalisierung und nicht 
ein Gott der Nationen. 
 
Diese total verdrehte Sichtweise können wir nicht akzeptieren. Wir glauben, dass der 
Neue Bund die im Alten Bund begonnene Offenbarung Gottes abschließt und nicht 
umdeutet. Wenn wir im Alten Bund lesen, suchen wir die Bedeutung des Textes in 
erster Linie in dem, was der alttestamentliche Autor tatsächlich ausgesagt hat (und 
lesen nicht "Gemeinde oder gar Kirche" hinein).  
 
Der bekannte reformierte Ersatztheologe Loraine Boettner (1901-1990) gab 
folgendes zu: "Man ist sich im Allgemeinen einig, dass die Prophezeiungen, wenn 
man sie wörtlich nimmt, eine Wiederherstellung der Nation Israel im Land Palästina 
vorhersagen, wobei die Juden in diesem Königreich eine herausragende Stellung 
haben und über die anderen Nationen herrschen."  
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Bis heute hat kein Ersatztheologe zweifelsfrei beweisen können, dass wir die 
Verheißungen des alten Bündnisses für das Volk Israel nicht wörtlich nehmen dürfen. 
Und im Neuen Bund lehrt uns Gottes Geist an keiner Stelle, dass die Gemeinde 
Yeshuas Israel abgelöst hätte oder dass die Juden ihre Verheißungen verloren hätten 
(vgl. Apostelgeschichte 1,6-7; Römer 9,4 und 11,29).  
 
Darum glauben wir, dass auch die moderateste Form von Ersatztheologie die Juden 
beraubt. Sie ist schlicht und ergreifend christlich getarnter Humanismus und ver-
schleierter Diebstahl von alttestamentlichen Versprechungen an das jüdische Volk. 
 
Ein bekannter englischer Gottesmann, Spurgeon, sagte: "Es gibt nichts festeres im 
Weltall als die Verheißungen des unwandelbaren Gottes."  
 
Gott weicht sicher nicht von SEINEM Plan ab, weil er vollkommen ist. Jedes Volk, das 
SEINEN Plan ignoriert, wird konsequenterweise orientierungslos werden, weil es sich 
anmaßt, über Gottes Souveränität zu stehen. Dies nennt die Bibel Stolz und hat den 
Fürsten dieser Welt zum Vater gewählt. 
 
Wer also ersatztheologisch verführt ist, hat mit Sicherheit einen religiös verdrehten 
Geist und ist immer noch im Stolz des "Selbermachens" verstrickt. 
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Ein Gebet von Paulus als Proklamation (Philipper 4): 
 

 
Wir freuen uns total in Dir, Vater Gott, in allen Schwierigkeiten und mit Nachdruck 
sagen wir: Wir freuen uns! 
 
Die von Dir geschenkte Güte soll all unseren Mitmenschen bekannt werden! Wir 
wissen gewiss, unser Herr und König Yeshua ist nahe! 
 
Wir sorgen uns um nichts, sondern in allen Dingen überlassen wir unsere Bitten in 
Gebet und Flehen und mit Danksagung vor Dir, Papa Gott, kundwerden! 
 
Denn Dein Friede, Vater der Vaterschaft in den Himmeln, der ist höher als alle 
Vernunft. Danke, Du bewahrst unser Herz und all unsere Sinne in Yeshua. 
 
Alles was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was 
einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob - darauf sind wir durch Dich 
ausgerichtet! 
 
Was wir im Heiligen Geiste gelernt und empfangen und gehört und gesehen haben, 
das tun wir zu Dir hin; so wirst Du, geliebter Papa, als der Gott des Friedens mit 
uns und unserem Hause sein.  
 
Amen. 
 
 
 
Unser Gott, der YHWH heißt, ist treu 
 
Wie Gott es zur Zeit des Mose tat, so wird er auch im Endzeitgeschehen handeln: 
Zuerst wird er SEIN Volk Israel, SEINE Braut in diesem Weltsystem sichten und 
läutern, es dann herausführen und in die Fülle des Erbes Yeshuas hineinstellen. 
Wie damals der Pharao, so stellt sich heute der Geist dieser Welt dem Wirken des 
Geistes des Herrn Yeshua entgegen.  
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Auch Israel selbst fühlt sich immer noch zu stark zur Welt hingezogen, obwohl 
viele Nationen der Welt gegenüber Israel feindlich eingestellt sind. Es ist das 
Problem des auserwählten Bundesvolkes und demnach auch der Brautgemeinde, 
dass wir von Anfang an immer viel mehr an diese Welt gebunden waren als an 
unseren Gott.  
 
Die Umstände werden diese Charakterdefizite ändern. Gott als Vater der 
Vaterschaft wird in Kürze den noch legitimen Fürsten dieser Welt (Satan) binden 
und tausend Jahre in den Abgrund verschließen. In diesem Shabbatjahrtausend 
werden die israelfreundlichen Nationen in die Regierung Yeshuas, des Messias, in 
Jerusalem eingeführt. 
 
Weil die Elite der Juden zur Zeit von Yeshuas leiblichem Auftreten im römisch 
besetzten Israel sagten, sie hätten keinen anderen König als den Kaiser und so 
ihren verheißenen König Yeshua, den Messias, verwarfen, kam Gottes Gericht 
wieder über sie, wie sie es verlangt hatten. Aber Gott zieht SEINEN wieder-
herstellenden Plan bis zum Ende hin durch.  
 
Er ist dran, ganz Israel (also auch die zerstreuten Schafe des Nordreiches) zu 
erwecken und von Blindheit und Hörigkeit gegenüber dem Geiste dieser Welt zu 
heilen. (Römer 11,25-36). 
 
Doch es wird wiederum auch auf Wegen des Gerichtes (der Züchtigung) 
geschehen. Und wie es in jener Zeit war, richtet Gott auch heute SEIN Zeugnis auf 
dieser Erde auf. Damals hat Gott SEINE Zeugen Moses und Aaron zum Pharao 
gesandt, und als dieser die Israeliten nicht freigeben wollte, hat er Plagen über 
Ägypten geschickt.  
 
Im Buch der Offenbarung sehen wir deutlich, dass Gott, wie in der Passah-Ge-
schichte, SEINE Kinder durch das Blut des Lammes versiegelt. Er will SEINE 
Erstgeborenen auslösen, SEINEN Erstgeborenen Israel und auch die eingepfropfte 
Gemeinde aus den Heiden. Die Erstgeborenen werden durch das Blut geschützt 
und dann erst wird Gott Plagen auf die Erde schicken, um die Feinde Israels zu 
richten.  
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Die ganze Welt wird durch eine starke Gerichtszeit gehen. Israel und die Braut Yeshua 
bleiben während dieser Gerichtszeit hier auf Erden. Es wird für die Gemeinde Yeshuas 
eine Zeit der Reinigung, aber auch eine Zeit voller Herrlichkeit sein. Das Buch der 
Offenbarung zeigt uns, dass viele Nationen verführt einer Lüge glauben und den 
Antichristen anbeten werden.  
 
Das bedeutet, dass Zeitgleich die für die Endzeit geplanten großartigen Verhei-
ßungen Gottes, nämlich dass er SEIN Volk aus Babylon herausrufen und in das volle 
Erbe Yeshuas hineinbringen wird, erfüllt (Jeremia 23). In diesem Plan Gottes, der ein 
Plan zu SEINER Verherrlichung ist, wird der heilige Überrest aus Israel eine zentrale 
Rolle einnehmen.  
 
Wir sind überzeugt: In der Endzeit wird Israel von nichts anderem so sehr berührt 
werden wie von einer Brautgemeinde, die ihr sichtbar werdendes Israel mit Hingabe 
auf seinem Weg begleitet, einer Gemeinde, die selber auch verfolgt wird, weil sie in 
allen Umständen mit Israel geht, zu Israel steht und mit Israel glaubt. Denn Israel 
braucht Hilfe, Adam braucht die Gehilfin. Er kann ohne diese Ermutigung nicht mehr 
glauben.  
 
Er sieht nur noch unüberwindbare Schwierigkeiten und hat kein Licht, keine Hoffnung 
mehr. Aber die mit Yeshua verlobte Brautgemeinde glaubt und weiß, dass Gott einen 
Plan hat (Hesekiel 37) und sie sagt: "Ja, dieses Mal gehen wir mit dir bis zum Ende!" 
Dieses bundestreue Bekenntnis der Gerechtigkeit wird die Augen Israels öffnen.  
 

 
Israel sieht die Realität Yeshuas und zwar in einer Gemeinde, die es zur Eifersucht 
und zur Umkehr reizt, weil sie sich aus Dankbarkeit hingibt und in dieser Hingabe die 
Kraft zum Überwinden gewinnt durch die Liebe zu Yeshua, ihrem Bräutigam und zu 
seinem Volk Israel. YHWH wird die Erweckung SEINES Bundesvolkes schenken, nicht 
nur in Israel, sondern in der ganzen Welt, und Jerusalem wird das sichtbare Zentrum 
der Erwartung sein.   
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In Offenbarung 18,4 hören wir den eindringlichen Ruf zu den Kindern Israels: "Geht 
hinaus aus ihr (gemeint ist Babylon), mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren 
Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen!" Wenn Gott Babylon und diese Welt 
in der nächsten Zeit zunehmend züchtigen wird, dann wird er parallel dazu die 
SEINEN herausrufen wie im 2. Buch Mose.  
 
In dieser Phase der Endzeit wird er all die Splittergruppen SEINER Brautgemeinde 
aus Israel und den Nationen sammeln, und sie werden Yeshua durch viele Leiden 
hindurch treu nachfolgen, durch den apokalyptischen Jordan (Feuertaufe), durch den 
Tod. Sie werden die verheißenen Grenzen Israels durch Gottes übernatürliches 
Einwirken sichtbar werden lassen. Es muss nicht unbedingt ein physischer Tod sein, 
aber es wird ein hingebender Opferweg sein.  
 
Der Zerbruch von Petrus (Kephas) wird für viele von uns zu einer gewaltigen 
Offenbarung werden. Wir sollten uns bei unseren geistlichen Entscheidungen niemals 
auf unsere stets wankelmütige Kraft, sondern uns ganz einfach auf die Gerechtigkeit 
Yeshuas berufen und diese in großer Dankbarkeit als unsere Gerechtigkeit 
annehmen. Yeshua wurde von YHWH dazu bestimmt, ER ist der WEG zu IHM zurück!  
 
Die liebevolle Ermahnung Yeshuas, die wir in Matthäus 6,19-34 nachlesen können, 
soll uns dazu inspirieren: "Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die 
Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt 
euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen 
und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen!  
 

Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz 
sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn 
nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer 
Leib licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben 
ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn 
nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird 
dann die Finsternis sein!  
 
Niemand kann zwei Herren dienen, denn 
entweder wird er den einen hassen und den 
anderen lieben, oder er wird dem einen 

anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon! (Mammon ist ein aramäisches Wort für Reichtum und Besitz). 
 
Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr 
trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr 
als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an: 
Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer 
himmlischer Vater ernährt sie doch.  
 
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu 
seiner Lebenslänge (andere Übersetzung: Leibesgröße) eine einzige Elle hinzusetzen? 
Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie 
wachsen!   
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Sie mühen sich nicht und spinnen nicht; ich sage euch aber, dass auch Salomo in all 
seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott 
das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so 
kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen?  
 
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? oder: Was werden 
wir trinken? oder: Womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen 
trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt.  
 
Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit (d.h. 
nach Gottes Gerechtigkeit) so wird euch dies alles hinzugefügt werden! Darum sollt 
ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag; denn der morgige Tag wird für das Seine 
sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage." (Matthäus 6,19-34, Bibeltext der 
Schlachter) 
 
Auf diese Weise wird Yeshua, unser König und Gott, von unserem ewigen Vater 
verherrlicht werden in dieser Zeit. Es ist wichtig, dass wir diese Sicht haben, wenn 
wir heute über Israel sprechen.  
 
Wir glauben und wissen, dass der politische Staat Israel, wie wir ihn heute sehen, 
zwar etwas ist, das Gott als erste Stufe SEINES Planes zugelassen hat. Doch das 
ist sicher nicht Gottes Endziel mit Israel.  
 
Ersatztheologie ist also der Versuch, Gottes Plan in eigener Kraft zu erfüllen und 
wird von IHM zerbrochen werden. Shalom. 
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