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Ku r ze  H is to r ie  I s rae ls  
 
zum besseren Verständnis der Ziele Gottes und deren Erfüllung. 
Diese geschichtliche Darstellung will in Kürze versuchen die Ziele Gottes mit Israel und ihrem 
Versagen bis hin zur Wiederherstellung aufzulisten. 
 
Die Berufung Gottes für Israel 
 

Werdet ihr nun meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren, 
so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes E i g e n t u m  sein; denn die ganze Erde ist 
mein; ihr aber sollt mir e i n  K ö n i g r e i c h  v o n  P r i e s t e r n  u n d  e i n  h e i l i g e s  
V o l k  s e i n !  2. Mose 19:5-6 

 
Die Auswahl Gottes als E i g e n t u m svo l k  und heilige P r i e s te r s c h a f t , ( die auch den 
Nationen dienen sollte, wodurch diese gesegnet würden), wurde in einem Bund 
geschlossen, der Gesetze für die Beziehung zu Gott und den Mitmenschen enthielt, aber 
auch viele Einzelanweisungen zur Rein- und Heiligerhaltung und zur Absonderung, welche für 
die Gemeinschaft mit Gott unerlässlich sind. 

…  und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden! 1. Mose 12:3 
 

Das Versagen Israels 
 
Israel versagte jedoch insbesondere im 1. Gebot, der alleinigen Liebe zu Gott und in der 
Absonderung. Sie verunreinigten sich ständig mit den Frauen der Nationen und mit deren 
Götzen und abscheulichen religiösen Praktiken und Traditionen. 
Vgl. 2. Mose 32:1, Richter 2:10-14; 10:6, 1.Samuel 8:4-9, 1.Könige 11:4-9; 18:18, 2.Chronik 
34:22-28; 36:11-21, Esra 9:2; 10:11 
Immer wieder sandte Gott seine Propheten, die sie zur Umkehr, Heiligung und Absonderung 
aufriefen und die ihnen Gottes Strafgerichte androhten, wenn sie sich nicht an den Bund 
halten würden. Aller Segen und auch die Landverheißung Israels waren an 
Bundesbedingungen geknüpft. 
 
 
Das Gericht an Israel und Teilung des Reiches 
 
Sie lehnten nicht nur die Propheten ab, sondern auch den himmlischen König Jahwe und 
verlangten einen irdischen König, wie die Nationen. Hos.8:4 Gott gewährte es ihnen, doch 
auch der König (Salomon) verfiel in Götzendienst und das Volk Israel wurde geteilt in das 
Nordreich Juda und das Südreich Israel. Israel verkaufte sich am schnellsten in den 
Götzendienst, weshalb Gott sie 722 v.Chr. in assyrische Gefangenschaft führte und ihnen 
einen Scheidebrief ausstellte, dass sie nicht mehr sein Volk sein sollten. Hosea 2  
Juda kehrte einige Male vom Götzendienst um, wurde aber 597 auch dem Strafgericht 
Gottes unterworfen und ins babylonische Exil deportiert. 2.Kö.24:16, Jer.52 Gott wählte die 
Hochburg des Götzendienstes als Strafe für sie aus, weil sie diesen mehr geliebt haben als 
die Treue zu ihm.  
Das Land Israel war damit als Erbteil verloren. Es war Gott selbst, der es ihnen wegnahm. 
2.Kö.24:2-4, Neh.9 Der Tempel und Jerusalem wurde vollständig zerstört, wodurch ein 
Priesterdienst mit Opfern nicht mehr möglich war. Die königliche Herrschaft der Linie Davids 
war abgebrochen. Alles schien vorbei. 
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Sammlung eines Überrestes aus der Zerstreuung nach diesem Gericht 
 
Aber in seiner Liebe zu diesem Volk verheißt er den Juden, die er ja noch nicht endgültig 
verworfen hatte, eine Rückführung nach 70 Jahren Exil (597-538). Jer.29:4ff; 25:11 Der 
Perserkönig Cyrus erlaubte 538 die Rückkehr zum Wiederaufbau des Tempels. Esra 1; 6:3-5, 
Jes.43; 44:28-45:7 
Dennoch blieben viele aus wirtschaftlichen Gründen in der Diaspora zurück. Dort entstand 
der babylonische Talmud, die Auslegung der Tora durch Juden, die zu dieser Zeit sicher nicht 
inspiriert waren. In Nehemia 7 finden wir eine Liste der zurückgekehrten Juden.  
Auch wollten die Juden sich nicht nach Gottes Anweisung in Judäa wieder einpflanzen lassen 
und widerstrebten ihm nach Ägypten, wo er die meisten dahinstreckte, sodass von einem 
Überrest nur noch einige wenige entkommene treue Juden übrig blieben.  
Jer.43:4-5, 44:14, 26-28 
 
 
Erneuter Abfall besonders der Priesterschaft 
 
Danach kam es aber immer wieder zur Rebellion gegen Gott, z.B. durch Vermischung mit den 
Heidenvölkern. Esra 10 Dann bewirkte Esra eine Reformation und die Wiedereinführung 
allein der Tora. Doch sie verkauften letztlich sogar die Priesterämter und erlaubten einen 
hellenistischen Kult im Tempel Gottes. Die gekauften Priester schafften die Tora, den Sabbat 
und die Beschneidung im Tempel ab und ließen zu, dass sich Antiochius Epiphanes in den 
Tempel setzte und ein Priesterdienst nach den Anweisungen Gottes war unmöglich 
geworden. Dan.11:30-35. Dann kam es zum Makkabäer-Aufstand, von dem in den Schriften 
des 1.u.2. Makkabäerbuches berichtet wird. 
Dennoch passten sich viele Juden der heidnisch-hellenistischen Lebensweise an und 
verhielten sich Gott gegenüber ehebrecherisch. 1.Makk.1:12 – 16:55 Als Strafe Gottes  
mussten sie das Wüten von Antiochius ertragen. 
Im Widerstand gegen diese Frevelpriester entstand eine Gruppe, die sich bereits vor dem 
Erscheinen des Messias Angehörige eines Neuen Bundes nannten und ein Art Klosterleben in 
Qumran führte, die Essener. 
 
 
Sammlung eines Überrestes aus allen 12 Stämmen durch den Messias 
 
Die Zerstreuung in die Nationen und deren Götzen war in jedem Fall das Gericht Gottes. Sie 
wollten nicht sehen und einsehen, dass sie Umkehr nötig hatten, deshalb konnten sie es 
letztlich nicht mehr sehen, weil Gott sie in diesem Zustand verstockte. Er gab sie ihren 
eigenen Wünschen dahin. Vgl. Jer.6:16f; 7:23-28, Jes.30:1f; 66:3b-4, 2.Thess.2:11, Rö.1:28 
Das geht eindeutig aus Rö.11:7-8 hervor. 
 
In diesem Zustand der Verstockung traf der Messias auf die Schafe Israels, Mat.15:24, die 
ohne Hirten waren, Mat.9:36, Jes.29:9f, und Gott machte durch ihn einen erneuten Versuch, 
sie zu sammeln und ihnen einen guten Hirten zu geben, doch die meisten wollten nicht oder 
konnten nicht, weil ihre Verstockung zu groß war. Joh.12:40, Mat.23:37 
 
Nachdem die widerspenstigen Juden und Israeliten dann aber auch diesen guten Hirten, den 
Sohn des Königs und Propheten Gottes getötet hatten, sammelte Gott nur noch eine 
Gnadenauswahl, einen Überrest, den er zu sich zog, und zwar, weil er es den Vätern Israels 
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versprochen hatte. Rö.9:27; 11:5-7 Rö.11:28 Diese sammelte Jeschua am Ende des 
Zeitalters bei seiner Rückkehr (63-70 n.Chr.) ein. Mat.24:31, Mark.13:27, Tit.2:12b-13, 
1.Thess.4:15ff 
Der Teil der Juden, den Gott unter dem einen Hirten und Erlöser auserwählte, sollte mit dem 
Messias auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen, um den Herrscherstab mit ihm zu teilen. 
Mat.19:28, Off.2:26; 12:5 Aber nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den verlorenen 10 
Stämmen Israels sammelte er eine Auswahl ein, die er für das gescheiterte Priestertum des 
ABes nun im NB einsetzen konnte. Er machte sozusagen aus einem „Nicht-Volk“ (das 
verstoßene 10 Stämme Volk Ephraim, dem er einen Scheidebrief ausgestellt hatte und das 
nicht mehr sein Volk war) ein neues Volk zu seinem Eigentum, eine königliche Priesterschaft: 

Ihr aber seid ein a u s e r w ä h l t e s  G e s c h l e c h t ,  e i n  k ö n i g l i c h e s  
P r i e s t e r t u m ,  e i n  h e i l i g e s  V o l k ,  e i n  V o l k  d e s  E i g e n t u m s … 
… die ihr einst n i c h t  e i n  V o l k  waret, n u n  a b e r  G o t t e s  V o l k  seid,  
und einst nicht begnadigt wart, nun aber begnadigt seid. 1.Petr.2:9f 
 

Damit war Gottes Plan der Herrschaft und auch der Priesterschaft mit ganz Israel gerettet und 
sein Ziel konnte sich in Christus nun doch noch an einer Gnadenauswahl erfüllen!  
 
 
Wiedervereinigung Israels und Judas (Hütte Davids) 
 
Die Prophetie der Wiedervereinigung der beiden Reiche Israels finden wir in Hesekiel 37. 
Dort geht es um die Wiederbelebung des vor Gott toten und unter Gericht stehenden Juda 
nach der babylonischen Gefangenschaft im Jahr 587 v.Chr. und um die Wiederherstellung 
des Gesamtreiches Israel, was uns in Hes. 37:11 und 19 aufgezeigt wird. Diese Wieder-
herstellung finden wir in vielen Aussagen des NTes bestätigt. Sie erfüllte sich erstmals im 
1.Jhd. in dem „neuen Menschen Christus“, Eph.2;14f, und unter dem Neuen Bund, der für 
Israel und Juda gestiftet war, Jer.31:31, Hebr.8:8, was bisher nur sehr wenige Bibellehrer 
erkannten. und sie wird sich vollständig vor der Rückkehr des Messias zum messianischen 
Reich erfüllen. Micha 5:2, Hes.37:22 
Damit wird die „Hütte Davids wiederhergestellt sein“! Apg.15:16, Amos 9:11 
 
 
Zerstreuung der Restlichen unter die Nationen 
 
Der Rest blieb verblendet. Rö.11:7, Decke 2.Kor.3:13 Er wurde im Gericht über Jerusalem 
und seine Bewohner 70 n.Chr. entweder getötet oder erneut zerstreut. Im Jahre 132 kam es 
unter der Führung von Bar Kochba noch einmal zu einer großen jüdischen Rebellion, einem 
letzten erfolglosen Versuch, die von Gott verwehrte Heimat selbst zurück zu erobern. Sie 
wurde von den Römern niedergeschlagen, woraufhin eine Verfolgung in Palästina losbrach. 
Damit war die Hoffnung auf einen neuen Tempel endgültig zerschlagen.  
 
Man kann nicht nachvollziehen, wohin die Juden und Israeliten genau unter alle Nationen 
auswanderten. Im Exil verweltlichten sie und sagten ihrem Gott ab und zuletzt widerstanden 
sie ihm, indem sie eine zionistische Reform-Bewegung in Israel starteten, die dem Ziel 
Gottes, dass sie zuvor im Exil bereuen und zu ihm umkehren und den Nationen ein Licht 
(Vorbild) sein sollten, entgegengesetzt war, woran wir das diabolische Werk recht gut 
erkennen. Die Religion der Juden wurde zur säkularen Ideologie entstellt und beruht auf den 
Grundlagen des Talmud und der Kabbala: Der politische Zionismus war geboren!  
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Viele Menschen nahmen auch im Laufe der Jahrhunderte das Judentum als Religion an, z.B. 
die Khasaren und viele wurden auch durch die Juden zwangsbekehrt, was teilweise 
bestritten wird.  
Heute weiß nur noch Gott, wer gebürtiger, echter Jude ist, denn im Gericht über Jerusalem 
wurden mit dem Tempel auch alle Geschlechtsregister vernichtet und ohne diese Register 
gibt es kein Priesteramt Jahwes. Esra 2:62. Nur er selbst kann also die wahren Kinder Israels 
und Judas sammeln und das wird er in Kürze auch tun. Hes.39:25-29, Rö.11:26. 
 
 
Die Verwerfung Israels als priesterliche Nation 
 
Israel als ganze Nation versagte als Priesterschaft und als Segen für die Nationen durch die 
Verkündigung der rettenden Botschaft Gottes unter allen Nationen. Doch die 
Gnadenauswahl Gottes im 1.Jhd. hat es erreicht! Die Übrigen wurden auch in alle Nationen 
gesandt - allerdings zum Fluch für sich selbst (5.Mo.27:26) und für diejenigen, die sich 
ebenso widerspenstig verhalten (Vgl. „Welches Israel ist das Tier aus der Erde?“ und seine 
Verführungen unter den Nationen!) und nicht zum Segen für die anderen. 
 
Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, kommt nun nur noch durch Jesus Christus, 
denn er war als einziger Israelit (Jude) Gott wirklich gehorsam und widerstand allen 
Versuchungen des Teufels und der Verführung der Welt und seiner Begierden. Er sonderte 
sich von allem ab, was ihn verunreinigen konnte und erfüllte Gottes Anforderungen für einen 
priesterlichen Dienst, den er nun als Hohepriester im Himmel ausführt. Und er tat in allem 
den Willen Gottes und hat sein Leben nicht geliebt bis in den Tod und erbrachte das 
vortreffliche Opfer für die Sündennatur! Nur noch in ihm segnet Gott die Völker der Erde, die 
eigentlich durch Israel gesegnet werden sollten. Die Vorraussetzung für die Menschen aus 
allen Nationen und auch für den Überrest Israels: Glaube und Anbetung an Jahwe, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde, Off.14:6, Glaube an seinen gesandten Erlöser Jeschua 
HaMaschich und Aufnahme des Kreuzes, Wille zur Heiligung, Absonderung, Liebe zur 
Wahrheit und Hingabe des Leibes, sowie Frucht der Lippen. 
 
 
Letzte Sammlung vor dem messianischen Friedensreich 
 
Wenn Gott Ephraim (Israel) weinen und flehen hören wird, Jer.31:18, dann wird er sich auch 
wieder einem letzten Überrest Israels zuwenden, wird sie selbst als ihr Hirte und König wie 
Schafe sammeln und in ihr Land zurückholen und wird ihnen dort Hirte sein, durch Jeschua. 
Hes. 39  Sie werden ihren Messias erkennen, wenn sie bei seinem Erscheinen auf Zion seine 
Wundmale sehen und werden bitterlich weinen. Sach.12 Er wird in einer „Spätregen-
ausgießung“ seinen Geist über alles Fleisch Israels ausgießen und ihnen ein neues Herz und 
einen neuen Geist schenken und „er wird machen, dass sie seinen Rechtsbestimmungen 
gehorchen“! Er wird die „Furcht Jahwes“ in ihre Herzen legen und sie werden allezeit 
erkennen, dass er ihr Gott ist!  Jer.31:33, Hes.36:26, Joel 2:23; 3:1ff – Hes.29:29, Jes.32:15; 
44:3 Alle Verheißungen, die sich bereits im 1.Jhd. teilweise an einer Auswahl aus allen 
Stämmen Israels erfüllten, werden also in Kürze an einem letzten Überrest vollständig erfüllt 
werden. Kein Wort Gottes kehrt erfolglos zu ihm zurück! Halleluja! Jes.55:5 Und die 
Sanftmütigen werden in ihrem Land in Frieden und Sicherheit wohnen und niemand wird sie 
mehr aufschrecken! Amen! Psalm 37:11, Mat.5:5 
 
Aus Liebe zur Wahrheit  - JedidaMD                    liebezurwahrheit.de   


