
M ü s s e n  s i c h  d i e  J u d e n  z u e r s t  z u  J e s u s  b e k e h r e n ,  
b e v o r  s i e  i n  i h r  L a n d  g e b r a c h t  w e r d e n ?  
 
 
Israel hatte durch Bundesbruch die Verheißungen des gelobten Landes verspielt und 
wurde deshalb von Gott in alle Länder zerstreut, also wieder in die Wüste der Welt 
geschickt. Erst wenn sie den Bund mit Jahwe erneuern und ihm Treue schwören, wird 
Gott sie in ihr Land zurückholen. Das war nach jeder Zerstreuung so. Am besten ist es 
nach dem babylonischen Exil durch Gott bezeugt in Hes. 20:23, 35ff 

Die Vorraussetzung für die Sammlung Gottes ist die Umkehr der Juden zu Jahwe, ihrem 
Schöpfer und Vater! 5.Mose 30:2, Jes.55:6; 59:2,12-14, Jer.24:7, Hes.39:22  

„ ….und wenn du umkehrst zu dem HERRN, deinem Gott, und seiner Stimme 
gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, von ganzem 
Herzen und von ganzer Seele, so wird der HERR, dein Gott, dein Geschick 
wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen 
Völkern, wohin dich der HERR, dein Gott, zerstreut hat. 5.Mose 30:2f 

Das geht auch aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn hervor, wo der Vater den 
Zurückgekehrten erstmal von Herzen annimmt, wobei von einem Erlöser noch keine Rede 
ist.  

„Dann werden sie den Namen Jahwes fürchten …. und ein Erlöser wird kommen 
für Zion und für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren.“ Jes.59:19-20 

Wenn Gott sodann ihre Verstockung beseitigt und sie neu belebt haben wird, wird er 
den Geist der Gnade und des Flehens über ihnen ausgießen, sodass sie sagen können: 

 „Gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn!“ Mat.23:39  

Dann erst wird der Sohn Gottes erscheinen und sie werden auch den Messias Jahwes 
erkennen. Sach.12:10 

Deshalb ist auch eine Evangelisation im Namen Jeschuas zurzeit nicht dran, da sie erst 
einmal zu Gott umkehren müssen! 

Sie erhalten in Kürze das Ewige Evangelium, welches ihnen Jahwe wieder als den einen 
allmächtigen Schöpfer kundtun wird.  

… und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die 
Wasserquellen gemacht hat! 

Dieses Evangelium wird sehr wahrscheinlich ein Engel auf der ganzen Erde verkünden, es 
könnten aber auch menschliche Boten gemeint sein. Off.14:7-8 

Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
 


