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S i n d  d i e  C h r i s t e n  d i e  N a c h k o m m e n  d e r  1 0  

S t ä m m e  I s r a e l s ?  
 

 

Im Verlauf meiner Studien zu Israel empfahl mir jemand zwei Bücher zum Thema aus 

dem Antiquariat, die ich unbedingt lesen solle. Ich besorgte sie mir und studierte auch 

diese, bis mich der Herr ermahnte, nicht auf Menschlehre zu vertrauen, sondern seiner 

Führung des Geistes in der Bibel. Preis dem Herrn für Ermahnung zur rechten Zeit! 

 

So beendete ich die Suche nach der Erfüllung der Mehrungsverheißung Gottes für Israel 

an Abraham mit biblischem Nachweis und konnte sodann auch die Mehrungstheorie in 

den beiden Büchern und auch in dem kleinen Heftchen, das ich bekam, widerlegen. 

 

Nun könnte man sich fragen: War es denn nicht Gottes Führung, dass ich zu diesen 

Büchern kam? – Doch, das war es sicher, denn es gibt ja bestimmt einige Brüder, die sie 

auch gelesen haben und seither davon überzeugt sind, dass die Christen israelisches 

Blut haben und aus den zerstreuten Israel-Nationen abstammen und die verschollenen 

Stämme Israels damit gefunden seien. Eine solche Seite fand ich im Internet von Pastor 

Eli James. Und für diese habe ich aufgrund der Führung Gottes nun die folgenden 

Gegenargumente gesammelt. 

 

 

In dem kleinen Heftchen von R.Henninger  legt er auf Seite 10 Jer.31:31 und Hebr.8 so 

aus, dass der Neue Bund zwar für das Haus Israel und das Haus Juda bestimmt war, 

doch da Juda ihn als ganzes ablehnte, würde in V.33 dann nur noch das Haus Israel 

erwähnt. Daraus schließt er dann, dass das Haus Israel in den europäischen Nationen, 

jeweils als ganzes Volk den NB angenommen hat. 

Das halte ich für eine sehr vage Schlussfolgerung ohne weiteren biblischen Nachweis! 

Und einiges spricht sogar dagegen. 

 

Ich habe es immer so gesehen, dass in V.33 mit der Bezeichnung Haus Israel das 

gesamte Haus Israel, also Juda und Ephraim gemeint ist, wie das auch aus anderen 

Stellen zu ersehen ist. Vor der Teilung hieß es eigentlich immer das ganze Haus Israel! 

Auch Apg.2:36 

Weiterhin ist es doch so, dass im 1.Jhd. bei der 1. Sammlung durch Jaschua und die 

Apostel weder Juda noch Israel als ganzes den NB angenommen haben, sondern nur 

einzelne Zweige Judas ausgebrochen und einzelne Zweige Israels eingepfropft wurden. 

Beide haben im 1.Jhd. den NB nicht als ganze Nation angenommen! 

 

Und auch in den Jahren der Diaspora haben die 10 Stämme Israels nie als ganze 
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Stämme den NB akzeptiert, sondern einzelne, die zum Glauben kamen. Deutschland ist 

zwar eine christliche Nation, aber diese heidnische Nation ist in Jer.31 nicht gemeint, 

auch nicht versteckt in Israel. 

Die christlichen Nationen gehören alle zu Babylon und beten eine babylonische Gottheit 

an und dienen einem anderen ökumenischen Jesus. Der Geist der Katholischen Kirche 

(Evangelische eingeschlossen.) ist ein anderer Geist. Die christlichen Nationen sind mit 

der babylonischen Hure dem Untergang geweiht - sie können nicht die Israelnationen 

sein! 

Leider machen solche Auslegungen die ganze Sache nur noch komplizierter! 

Die Verheißung des NBes war nicht nur Israel und Juda gegeben, wie er es schreibt, 

sondern auch den Fremdlingen aus den Heidennationen, die Teilhaber der Bündnisse 

durch den Glauben wurden. 

Es war klar, dass Jaschua auch für die Heidennationen kommen würde. Das sehen wir 

nicht nur in Jes.49:5-6, wo alle drei Gruppen, Israel, Juda und die Heidennationen, 

angeführt werden, sondern auch in 55:4 und 56:6 und 8!  

Von daher kann man m:E. nicht einfach sagen, alle europäischen Christen sind 

Israelnationen. Nein, Gott hatte auch für die Nationen der Welt sein Licht zugesagt und 

aus ihnen wird eine große Volksmenge gerettet werden, die ebenfalls unzählbar ist. Es 

mögen welche unter ihnen sein, das kann ich sehen, denn Gott hatte sie ja unter die 

Heiden, deren Götzendienste sie einst mitmachten, vertrieben; er hatte sie unter die 

Heiden „eingesät“ – dies war aber sein Gericht – sie sollten sich mit den Widersachern 

Gottes assimilieren und ein „Nicht-mein-Volk“ sein. Er hatte nie vor, sie dort mitten im 

Gericht und in der Züchtigung fruchtbar werden zu lassen, indem sie sich mit 

Götzendienern vermischten und verunreinigten – Hauptsache sie bekehren sich 

irgendwann zu Christus – nein, das können wir nirgends heraus lesen. Das ist „über das 

Geschriebene hinausgedacht“! 1.Kor.4:6 

 

 

Nun zu dem Buch „Wir aus Israel!“ < Wie aus Israel die Nationen 

wurden > von Fritz Braun  
 

Auf S.155 beschreibt er das Thema "Abrahams Same" und zum ersten Mal verstand ich 

die falschen Schlussfolgerungen. Es geht ihm hier um die leibliche Abstammung von 

Abraham als sein Same! Und da hat er schon Recht! Der Same muss aus der physischen 

Nachkommenschaft, aus seinen Lenden kommen! Nur einen Denkfehler macht er da 

und den scheinen einige übernommen zu haben: Der physische Same ist Christus - nicht 

die einzelnen Gläubigen, die alle blutlinienmäßig von Abraham abstammen müssten! 

Nein, Jaschua ist aus dem Stamm Juda und damit physicher Nachkomme Abrahams! 

Ab Christus zählt weder Jude noch Grieche, noch Mann noch Frau - alle sind durch den 
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Glauben an ihn "einer in Christus". Wer das bezweifelt übersieht, dass auch die Hütte 

Davids nur in Christus wieder hergestellt werden wird. Apg.15:13-18 

 

Auf diesen Irrtum gehe ich in dem Beitrag "Wer sind die Nachkommen Abrahams" 

genauer ein. Das ist eigentlich die Grundlage zu einem wahren Verständnis und der 

Schlüssel zum Unterscheidungsvermögen in diesem Thema! 

 

In dem Buch „Die getrennten Reiche“ geht Peter Stocker  
auch auf die Revidierung der Mehrungsverheißung in 5.Mose 4 und 28:62f ein, sieht es 

aber wohl eher als eine Ermahnung, die dann nicht so eintraf (leider finde ich die Seite 

nicht mehr, um es genauer zu zitieren) Bruder Stocker bezieht sich auch auf das Büchlein 

von Bruder Braun „Wir aus Israel“. Sie schrieben wohl beide so um das Jahr 1980 herum. 

 

Ich danke Gott, der mich durch seinen Geist zu den Bibelstellen führte, die alle genau das 

bestätigten, nämlich dass sie sich tatsächlich in der Diaspora nicht vermehrten, sondern 

als geringes Häuflein übrig bleiben sollten, eben genau so, wie es die Ankündigung in 

5.Mose 4 und 28 verheißen hatte! Wie also sollten sie dann zu den vielen europäishen 

Nationen geworden sein? 

 

Hosea 5:3-7 zeigt deutlich, dass Ephraim (Israel) einen Hurengeist hat und in Stolz 

wandelt und darum fallen wird, selbst wenn sie in der Fremde den Herrn suchen, werden 

sie ihn nicht finden, weil er sich abgewandt hat. Dann lesen wir folgenden vielsagenden 

Satz: 

Sie verachten den HERRN und zeugen fremde Kinder; darum wird sie auch der 

Neumond fressen mit ihrem Erbteil. 

Statt zu wachsen wird das Volk also gerade so überleben, denn die „fremden Kinder“ sind 

„Bastarde“ in Gottes Augen, Kinder, die sie gegen seinen Willen mit Götzenanbetern 

zeugten! Vgl. 5.Mose 23:3; 24:2 Eine solche Mehrung der Kinder Israels ist nicht Gottes 

Absicht! 

 

Mit der letzten Generation vor der Rückkehr des Messias sieht es anders aus. Sie erfüllen 

die Verheißung eines „geringen Häufleins“ unter den Nationen der Welt, die Gott selbst 

einsammeln wird, um sie im Land Israel zu pflanzen, damit sie sich dort dann zu der 

zahlreichen Menge entwickeln können, die Gott den Vätern zugesagt hatte. Zeph.3:12 

 

Und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und g e r i n g e s  Volk übriglassen, 

und sie werden beim Namen Jahuwa Zuflucht suchen. Elbf. 

 

Sie haben sich demnach ganz und gar nicht zu vielen Nationen vermehrt, sondern 

kommen als Überrest zurück! Und interessant ist, dass auch nach der Errichtung des 
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Friedensreiches und der Bekehrung des Überrestes, dieser offenbar auch wieder unter 

die Nationen der Welt eingepflanzt werden wird, um den Heiden wie Tau und wie ein 

Löwe zu sein. Micha 5:6-7  

Die Mehrungsverheißungen wird eindeutig erst danach, also im Messianischen Reich 

erfüllt werden: Sach.10:8, Hos.2:1, Jer.30:19, Hes.36:11,37, Zeph.3:12 

Mehr dazu in dem Beitrag „Wie erfüllt sich die Mehrungsverheißung an Israel?“ 

 

Sacharja lässt auch erkennen, dass er diejenigen sammeln wird, „die Seiner gedächten 

in fernen Landen“ (ähnlich in Hes.20:38) 

Demnach sind das keine Christen, sondern Israeliten, die erst einmal zu ihrem Gott 

Jahuwa umkehren müssen, den ihre Vorväter einst betrogen und abgelehnt haben. 

 

30 Wenn du geängstet sein wirst und dich treffen werden alle diese Dinge i n  

d e n  l e t z t e n  T a g e ,  so wirst du dich bekehren zu dem HERRN, deinem 

Gott, und seiner Stimme gehorchen. 5.Mose 4:27-30 

Erst in den letzten Tagen werden sie sich bekehren, denn zuvor war über viele 

Generationen das Gericht der Verblendung als Decke auf ihnen. Jes.25:7, 2.Kor.3:13-16 

Nein, sie können noch keine Gläubigen sein, weil sie unter Gericht und Verstockung 

stehen und es sind nur wenige, denen Gott zuvor schon das Verständnis öffnet – und 

diese sind bereits beim Herrn im Himmel, um einst über Israel und Juda zu richten und 

zu herrschen. 

Vgl.: Und der HERR hat euch bis auf den heutigen Tag noch kein verständiges 

Herz gegeben, Augen, welche sehen, und Ohren, die da hören. 

 

Während einer Gerichtsphase schenkt Gott selten ein verständiges Herz! 

 

Mein Fazit ist folglich: Keine Mehrung der verlorenen Stämme Israels unter den 

Heidennationen, sondern Gott verbirgt sein Angesicht vor ihnen und lässt seiner 

gerechten Rache und Züchtigung freien Lauf. „Er wacht über sie, um sie zu vernichten 

und auszureißen“. Jer.31:28; 30:11-14 Dies alles hat seine bestimmte Zeit und es wird der 

Tag kommen, wo er sagt: „Jetzt ist die Zeit“, da ich dies ändern will! 

 

Und die Heiden sollen erkennen, dass das Haus Israel wegen seiner Missetat 

in Gefangenschaft geraten ist, weil sie sich gegen mich vergangen haben, so 

daß ich m e i n  A n g e s i c h t  v o r  i h n e n  v e r b a r g  und sie in die Hand 

ihrer Feinde gab, so daß sie alle mit dem Schwert erschlagen wurden. 

24. Gemäß ihren Unreinigkeiten und Übertretungen habe ich an ihnen getan 

und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. 

25. Darum spricht Gott, der HERR, also: J e t z t  will ich die Gefangenschaft 

Jakobs wenden und mich des g a n z e n  H a u s e s  I s r a e l  e r b a r m e n  und 

für meinen heiligen Namen eifern. Hes.39:23-25 und auch Jer.30 
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Auch Bibeltexte wie Jer.31:9,18 und Sach.12 würden überhaupt nicht zu dieser Theorie 

passen. Dort wird geschildert, wie die Israeliten als Ungläubige umkehren, reumütig, 

weinend und wie sie Jaschua erst bei seiner Ankunft als den Durchbohrten erkennen 

können. Wenn sie bereits Christen wären - absurd!  

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD 

 

 


