
„Beweise“ für eine gegenwärtige Sammlung Israels 
auf dem Prüfstand 
 
 
Roger Liebi beweist mit Bibelstellen aus Amos 9:14, Hes.36:34f und Jes.66:8 eine 
bereits seit über 100 Jahren stattfindende Alija Gottes nach Israel. Dabei übersieht er 
leider den Kontext. Z.B. in Amos 9:11, wo wir den Zeitpunkt der darauf folgenden 
Textaussagen gut erkennen können, nämlich wenn Gott die verfallene Hütte Davids 
wieder aufgerichtet hat, wie in den Tagen der Vorzeit. Das bedeutet, dass Israel und 
Juda, das Nord- und das Südreich, wieder in ihrem Land vereint sein werden, dann erst 
werden verödete Städte aufgebaut und Weinberge gepflanzt werden, die sie selbst 
nutzen usw. Freilich kann man solche Ereignisse auch heute schon vereinzelt feststellen, 
weil es eben Endzeitsekten gibt, die versuchen alle biblischen Prophetien selbst zu 
erfüllen. Dazu später mehr. 
 
Auch laut Hesekiel 36:34 soll wüstes Land bebaut werden. Doch auch aus diesem 
Kontext ist deutlich ersichtlich, dass die Umstände, die Hesekiel im gesamten Kapitel 
verheißt, noch gar nicht eingetreten sind! Lies bitte V.25 und 33 oder auch 36 
Zuvor muss ganz Israel (Israel und Juda, V.10) gereinigt werden und ein neues Herz und 
einen neuen Geist bekommen. Danach werden auch die Wüsten wieder blühen und zwar 
durch Jahwe, nicht durch Menschen! Er wird sicher keine künstlichen Bewässerungsgräben 
verlegen, sondern ein Naturwunder eintreten lassen, damit die Welt sein Handeln an 
Israel erkennt! 
 
Roger Liebi und auch Derek Prince und sicher viele andere sehen in Jes.66:8 die 
Gründung des Staates Israel im Jahre 1948. Das ist einerseits verständlich, wenn man 
für die Staatsgründung in der Bibel einen „Beweistext“ sucht und keinen anderen findet, 
als nur diesen. Doch kann man den auch in geistlichem Sinne auslegen. Es wird zudem ja 
nicht die Geburt eines Staates beschrieben, sondern die Geburt eines Volkes. Schauen 
wir einmal kurz etwas genauer hin:  
 
Gott verheißt in Jes.66:8: 

Ist je ein VOLK auf einmal geboren worden, wie ZION i n  Wehen  gekommen ist 
und zug le i ch ihre Kinder geboren hat?  Elbf., Schla. 

 
Demnach wird Jerusalem (ZION) als Hauptstadt und mit ihm das ganze Volk auf einmal 
wiedergeboren werden – und das mit „kaum Wehen“! Züricher Übersetzg. 

Nun hat doch ja Zion ihre Kinder ohne  Wehe n  geboren.  L u the r  
 
Wie ist das gemeint? 
Wehen für ein Land bezeichnen im Zusammenhang mit dem Bild einer Geburt immer 
Bedrängnisse, wie Kriege, Aufstände und damit verbundene Ängste. Dazu gibt es viele 
biblische Belege, die hier aber den Rahmen sprengen würden. (Vgl. Jer.4:31) 1 Im 
Kontext mit der endzeitlichen Geburt Zions findet davor eine kurze Zeit „der Bedrängnis 
Jakobs“ statt – also „kaum Wehen“.  
 

                                            
1 Nicht alle diese Texte beziehen sich auf Endzeitereignisse! 



Fraget doch und sehet, ob auch ein Mannsbild gebiert! Warum sehe ich denn, 
daß alle Männer ihre Hände auf den Hüften haben wie eine Gebä rende  und 
daß alle Angesichter totenbleich geworden sind? 
7. Wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, und e i ne  Ze i t  de r  
Angs t  i s t  e s  f ü r  Ja kob ; aber er soll daraus errettet werden. Jer.30:6ff 
 
Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, so g ebä ren  soll, wird geboren 
haben und der Überrest seiner Brüder zu den Kindern Israel zurückkehren wird. 
Micha 5:2 

 
Diese Wehen, welche wahrscheinlich die Anfeindungen der Zionisten darstellen, werden 
durch das Erscheinen Christi mit seinen Heiligen auf Zion und der Schlacht von 
Harmagedon, die Gott selbst in der Stellvertretung Jeschuas im Tal Joschafat gegen alle 
Feinde Jerusalems führen wird, ein schnelles Ende haben.  
Jes.66:15, Sach.12:9; 14:3, Micha 5:3, Joel 4:1, Off.19:11f 
 
Und danach wird das ganze israelische Volk seinen Messias erkennen, Sach.12:10,  und 
durch die Ausgießung des Geistes Gottes „auf alles Fleisch Israels“, den verheißenen 
Spätregen aus Joel 2:23 und 3:1 geistgezeugt und direkt als ganze Nation 
wiedergeboren werden. 
 
 
Wie kommt es aber, dass man so viele biblische Texte heute vor unseren Augen erfüllt 
sieht. Selbst wenn sie aus dem Kontext genommen wurden ist es dennoch erstaunlich. 
Aber das hat einen Grund: 
 
Der Ursprung liegt in den messianischen Endzeitsekten Israels begründet. Es handelt sich 
dabei um okkultes, kabbalitisches Judentum, ein regelrechtes Sekten-Konglomerat, ein 
Netzwerk, dessen Oberbegriff die Chassidim sind und ein Name, der über allen steht ist 
Lubawitch (Chabad), die jährlich einige Milliarden Dollar investieren, um ihre erkannten 
Prophetien und kabbalistischen Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Sie haben Zugang 
zu allen elitären Kreisen und eine große Lobby in USA. Hör dir dazu unbedingt Wolgang 
Eggert2 an! 
 
Diese Endzeit-Rabbis studieren die Tora und gleichzeitig die okkulte Kabbala, welche 
geheime verschlüsselte zweite Botschaften enthält, die mit den Bibelbotschaften in 
Verbindung stehen. Diese Rabbis verstehen die Kabbala so, dass sie selbst die 
biblischen Prophetien erfüllen müssen, damit der von ihnen noch zu erwartende Messias 
auch kommen kann. 
Sie fragen sich also: Was muss passieren, damit der Messias kommt? Welche Prophetien 
müssen sich zuvor erfüllen? 
Sie werden selbst aktiv, um die Weltgeschichte nach biblischen Vorgaben selbst zu 
gestalten! Dabei greifen sie natürlich vor, denn sie können ja den richtigen Zeitpunkt 
Gottes nicht abwarten. Dann kämen sie ja zu spät! (Die List des Teufels!) Und genau das 

                                            
2 Interessant sein Buch dazu: Erst Manhattan – dann Berlin!  
http://www.youtube.com/user/liebezurwahrheit#p/c/A48BD8EBD4D517BB/6/Kx0hMvb2E3
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ist es, was wir in der Sammlung der Juden und dem Staat Israel sehen: einen Vorgriff auf 
das wahre, was von Gott kommen soll! 
 
Und deshalb müssen wir Christen, die wir natürlich das Endzeitgeschehen ebenfalls 
beobachten und die Zeiten aufgrund dessen beurteilen wollen, diese Dinge erkennen 
und differenzieren. Sei wachsam, lass dich nicht irritieren! 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD                liebezurwahrheit.de 
 
 
 


