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Über Zerstreuung und Sammlung der Juden und Israeliten wird uns im Buch Jesaja 
berichtet, doch leider entspricht die Reihenfolge im Buch Jesaja nicht immer der 
prophetischen Abfolge und oftmals werden Verse aus anderen Kapiteln eingefügt. Das 
macht es umso schwieriger, den Zeitrahmen zu bestimmen. Aber es ist wichtig zu erkennen, 
um welche Zerstreuung und um welche Sammlung es sich jeweils handelt, damit wir klar 
sehen können. Viele Texte, die die Sammlung nach der babylonischen Zerstreuung 
betreffen, werden heute von Bibellehrern zitiert, wenn es um die letzte, jetzt bevorstehende 
Sammlung aus den Nationen der ganzen Welt geht, was zu Verwirrung und 
Fehlinterpretationen führen muss. Eindeutige Texte für die bevorstehende Alija sind: 
Hes.34:11-16; 39, Zeph.3:19f, Jer.Kap.11, 23, 30 und 31, während Jer. 29 eindeutig die 
babylonische Sammlung betrifft. Also bitte immer den Kontext beachten! 
Irritierend sind auch Prophetien, wie in Micha 4, wo Aussicht auf eine Befreiung aus 
babylonischer Knechtschaft gegeben wird (vgl. 3:12 mit 4:10) und zugleich ein Ausblick auf 
die ferne Zukunft, die endgültige Befreiung Jerusalems. 
 
In 2.Kön.15:27-29 und 17:6 geht es um das assyrische Exil des Nordreiches Israel um 700 
v.Chr. (auch Jes.10:20-22) und in 2.Kön.24:14-16 um das babylonische Exil von Juda und 
Jerusalem um 597 v. Chr. (auch Jer.16:15), welches der Beginn der bis heute währenden 
jüdischen Diaspora (Zerstreuung) ist. Gott hatte sie quasi in die Hand Satans (Babylon) 
gegeben, um sie zu züchtigen. Das Land Israel als Gottes Erbteil war verloren. Die von Gott 
eingesetzte Königslinie abgebrochen, der Tempel als Gottes Wohnort unter ihnen zerstört, 
Opfer waren nicht mehr möglich. Eine Rückkehr sollte es nur durch Umkehr zu Jahwe, ihrem 
Gott, dem Heiligen Israels, geben, denn Gott will keine Tieropfer im Tempel, sondern 
Bundestreue und Liebe zum Nächsten. Vgl. Jes.58, Hes.39:22 Dies sollten wir uns auch für 
die bevorstehende Sammlung merken! Ohne Umkehr zum wahren Gott Jahwe geht nichts! 
 
Gleiches geschah bei der Sammlung der unter Gericht stehenden Zerstreuten Israels und 
Judas im 1.Jhd. durch Jaschua (Jesus): nur diejenigen, die umkehrten und in dem Fall auch 
den Gesandten Gottes, den Messias anerkannten, welcher den Namen Jahwes trug und in 
seiner Kraft kam, wurden gerettet. Die Mehrheit aber tat nicht Buße und Jesus musste ihnen 
sagen: Ich wollte euch sammeln, aber ihr habt nicht gewollt! Mat.23:37, Jes.49:5, Joh.11:52 
 
Deshalb konnten die Verheißungen Jahwes für die Sammlung der Schafe Israels und Judas 
unter dem einen Hirten Jaschua im 1.Jhd. nicht vollständig erfüllt werden – sie lehnten den 
Hirten ab. Diese Verheißungen werden eine zweifache Erfüllung erleben, auch eine Sache, 
die man berücksichtigen sollte, wenn man sich mit den biblischen Prophetien zu Israel 
beschäftigt.  
Folgende Sammlungsverheißungen betreffen also das 1.Jhd. und auch das 21.Jhd.: 
Joel 3, Jer.33:14-18; 23:1-8, Hes.34 und 36:16ff, Jes.32:15ff 
 
Im babylonischen Exil verblieb auch nach der Rückkehr der Zerstreuten Juden unter 
Cyrus noch ein beachtlicher Teil, die offensichtlich nicht umkehrten zu Jahwe. Das waren 
die Juden, die den babylonischen Talmud hervor brachten und dort bis ins Mittelalter 
existierten. Heute sind sie in der ganzen Welt verstreut. Darüber hinaus gab es auch eine 
freiwillige Zerstreuung der Juden, z.B. nach Ägypten (vgl. Jer.43:7; 44:1). Auch in Syrien gab 
es große jüdische Kolonien. Im 2.Jahrhundert gab es bereits Judenvertreibungen aus Rom. 
Apg.18:2. Auch die Aufzählung der Pfingstbesucher gibt ein Bild von der Zerstreuung in alle 
Länder. Vgl. Apg.2 und Jak.1:1, 1.Petr.1:1 
 



Eine solche Zerstreuung wurde auch noch einmal für 67-70 n.Chr. von Lukas vorhergesagt: 
„Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwer ts und gefangen 
weggeführt werden unter alle Völker; und Jerusalem wird zertreten werden von 
den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. “ 21:24 

 
Der Historiker Josephus hat aufgezeichnet, dass in Jerusalem 97000 gefangen genommen 
wurden; viele andere sollen als Sklaven in alle Länder gesandt worden sein. Prophezeit war 
das ganze von Mose in 5.Mose 28:52-53! Trotzdem wird diese Vertreibung heute wieder von 
manchen Historikern in Frage gestellt, weil die Römer nie ein Volk ins Exil geschickt hätten. 
Aber eigentlich ist es egal, ob dies die Römer taten oder die Juden selbst, denn die 
Zerstreuung war prophezeit und wurde durch Gott bewegt! 
 
Auch über die Zerstreuung Israels schrieb Josephus im 1.Jhd.: „Die 10 Stämme (Israel-
Nationen) sind bis heute noch hinter dem Euphrat, wo sie zu einer ungeheuren Zahl 
geworden sind.“ Dennoch werden solche Aussagen auch angezweifelt. Niemand als Gott 
allein weiß die Wahrheit! Ich bezweifle nicht den Aufenthaltsort des Nordreiches, aber ich 
bezweifle, dass sie zu einer ungeheuren Zahl expandiert sind, denn Gottes Gericht war 
eindeutig: Nur ein geringes Häuflein wird übrig bleiben – die Nationen werden sie „fressen“. 
Dazu mehr in dem Beitrag „Wie erfüllt sich die Mehrungs-Verheißung an Abraham?“ 
 
In dem Beitrag „Kurze Historie Israels“ gehe ich noch genauer auf die Gerichte der 
Zerstreuung und die Sammlungen Gottes ein. Dieser ist unter den ??? FRAGEN ??? > zu 
den Juden zu finden.  
http://liebezurwahrheit.de/index.php?option=com_content&view=article&id=267:fragen-zu-den-juden&catid=5:fragen-gesammelt&Itemid=2 
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