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 Steht Jerusalem noch immer unter Gottes Gericht?-- 
 
 
Die Liebe Gottes zu Jerusalem 
 
Vom Ursprung her war Jerusalem eine heidnische Stadt, welche dann von David erobert 
wurde. 2.Sam.5:6-9, Jos.15:63, Ri.19:10-12 
Erst als Hauptstadt Israels unter David und Salomo ist Jerusalem zu seiner späteren 
Bedeutung erblüht. Jerusalem wurde das geistliche Zentrum der Juden (Zion). 
 
In Hesekiel 16 spricht Gott von Jerusalem in einem Bild als ausgesetztes, dem Tod 
geweihten Kindes, dem er als Baby die Windel gewechselt hat und das unter seiner 
Hand zu vollkommener Schönheit heranwächst, von ihm mit herrlichen Kleidern bekleidet  
und mit Gold- und Silberschmuck beschenkt wurde und am Ende trotz all seiner Liebe und 
Fürsorge  zu einer ehebrecherische Frau herunter kommt. 
In Vers 3 bestätigt er ihre Herkunft aus dem Heidentum. Dieses Bild vom Ehebund 
Gottes mit dem Findelkind wird allerdings ohne konkreten Bezug auf die Geschichte 
Jerusalems entfaltet (so auch der Kommentar der Stuttg.Bibel). Dennoch ist es ein 
geistlicher Hochgenuss dieses Kapitel zu lesen und Gottes Gefühle für Israel in diesem 
Bild zu erfassen! Dann kannst du auch besser verstehen, wie nah ihm der Treubruch geht. 
Vgl. Hes.16:59 Nimm dir dieses Kapitel einmal für deine Morgenandacht vor! 
 
Der Zorn Gottes über die untreue Jungfrau 
 
Im gleichen Kapitel erfahren wir dann auch von Gottes Zorn und seinem Gericht über 
diese ehebrecherische Jungfrau. In der Prophetie über Jerusalem sieht das wie folgt aus: 

 
Prophetie Daniels in 9:26 
Und nach den zweiundsechzig Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, so 
daß keiner mehr sein wird; die S tad t  aber samt dem Heiligtum wird das Volk 
eines zukünftigen Fü r s ten  verderben, und sie geht unter in der 
Überschwemmung, und der Krieg, de r  bes t i mmt  i s t  z u  i h re r  Z e r s tö r ung ,  
daue r t  b i s  an s  En de .  
 
Psalm 79:1 Wie lange noch? – fragt Asaph? 
O Gott, es sind Heiden in dein Erbe eingedrungen; die haben deinen heiligen 
Tempel verunreinigt und Jerusalem zu Steinhaufen gemacht! ….. 
Wie  lan ge  so l l  da s  no c h  wäh ren ,  o  HERR? Willst du ewiglich zürnen? 
Soll dein Eifer wie Feuer brennen? 
 
Die Prophetie Jeschuas in Lukas 21:24 gibt Aufschluss darüber: 
Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwerts und gefangen weggeführt 
werden unter alle Völker; und Je r usa le m w i r d  ze r t r e ten  we rde n  von  
den  He ide n ,  b i s  d ie  Ze i te n  de r  He id en  e r f ü l l t  s i nd . 1 

                                            
1 Seit der Heiland diese Worte sprach, wurde Jerusalem während aller Jahrhunderte im Großen und 
Ganzen von heidnischen Mächten beherrscht. Kaiser Julian Apostata (d. h. Julian der Abtrünnige, lebte 
von 331 bis 363) war darauf bedacht, das Christentum in Misskredit zu bringen, indem er beabsichtigte, 
diese Prophezeiung des Herrn zu widerlegen. Er ermutigte deshalb die Juden, den Tempel wiederaufzu-
bauen. Sie gingen eifrig ans Werk und benutzten in ihrer Verschwendungssucht sogar silberne Schaufeln 
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Der erste Teil erfüllte sich im Jahr 66-70 n.Chr., wo nach Flavius Josephus 1 100 000 
Juden ermordet und 97 000 als Sklaven verschleppt worden seien. Die jüdische Diaspora 
nahm wieder einmal ihren Lauf, doch dieses mal nicht nur teilweise, sondern für das 
ganze Volk (wenn auch in einigen Orten Judas noch ein paar kleine Gruppen lebten). Es 
gab zwar noch einen Aufstand im Jahre 132-135, doch das Ende des jüdischen Volkes 
war durch Gottes Hand vorerst besiegelt. Nach 135 wurden alle Juden restlos aus 
Jerusalem vertrieben und die Stadt wurde von den Römern in Aelia Capitolona 
umbenannt. Daniels Prophezeiung 9:26 erfüllte sich durch den „Fürsten“ der Römer. 
 
Im zweiten Teil der Prophetie wird uns allerdings auch das Ende der Diaspora angezeigt: 
„wenn die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden“. Jerusalem wird von fremden 
Nationen (Gojim) beherrscht, bis Gott dem Einhalt gebieten wird: 
 
Bis 330 herrschten die Römer, bis 614 das byzantinische Reich, bis 629 die Perser. 
Im Jahr 638 eroberten die Araber die Stadt und die Omaijmaden erbauten ihre Moschee 
auf dem Tempelberg, den Felsendom, 691 fertig gestellt. Im Jahr 750 übernahmen die 
Abbasiden Jerusalem. 878 kamen die Ägypter und 1096 wollten die „christlichen“ 
Kreuzfahrer Jerusalem zurück erobern. Doch auch sie wurden 1187 von Sultan Saladin 
vertrieben. 1229 – 1244 wieder Herrschaft der Kreuzfahrer; 1244 – 1260 herrschten die 
Araber (Mongolen und Mamelucken), die 1517 durch die osmanischen Türken vertrieben 
wurden. 1542 wurden die Stadtmauern wieder auferbaut. 1831 Besetzung durch die 
Ägypter, 1840 die Türken. Diese wurden im 1. Weltkrieg von den Briten besiegt. Das 
britische Mandat währte bis 1948. Die UN entschied, dass der Staat Israel gegründet 
wurde. Jerusalem bekam internationalen Status. (Für diese Jahreszahlen kann ich nicht 
garantieren!) 
 
Doch diese Situation währte nicht lange, denn die Araber waren nicht ganz 
einverstanden und am Tag der Unabhängigkeit Israels wurde es von 5 arabischen 
Staaten angegriffen und konnte nur den Westen Jerusalems halten. Die Altstadt 
Jerusalems erhielten vorerst die Jordanier. Doch im Sechs-Tage-Krieg 1967 eroberte sich 
Israel auch die Altstadt, aber nur bis zur Klagemauer. 
 
Damals meinten viele, das Ende „der Zeiten der Nationen“ sei nun gekommen, doch 
noch immer sind die Moslems auf dem Tempelberg, was eigentlich eben gerade nicht 
bedeuten kann, dass Jerusalem wieder vollständig in israelischer Hand ist. Aber die 
Weltzeitenuhr, die Zeiten der Nationen sind sicher bald abgelaufen und dann wird der 
Bann über Jerusalem aufgelöst werden: 
 

Und der HERR wird über die ganze Erde König werden. An jenem Tage wird nur 
ein HERR sein und sein Name nur einer….. 
11. Und sie werden darin wohnen; und es wird ke i n  B a nn f l u c h  me h r  se i n , 
und Jerusalem wird sicher wohnen. Sach 14:9-11 
 
 

 

                                                                                                                                        
und trugen die Erde in Purpurschleiern weg. Doch während sie arbeiteten, wurden sie durch ein Erdbeben 
und dadurch unterbrochen, dass Feuer aus der Erde hervorbrach. Sie mussten das Projekt aufgeben. 
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Wann ist gemäß der Bibel das Ende der Zeiten der Nationen? 
Diese Zeiten bedeuten, dass Israel nicht von einem König aus dem Haus Israel regiert 
wird, sondern aus einem aus den Nationen. So geschehen 606 v.Chr. durch den 
babylonischen König Nebukadnezar, der die Herrschaft über Juda und Jerusalem mit 
einem von Gott genehmigten Bund antrat2. Diese Herrschaft der Nationen wird erst 
dann ein Ende haben, wenn Israel den von Gott designierten König, den Fürsten des 
messianischen Reiches, Jeschua, willkommen heißen wird. Mat.23:37 Und dann ergibt 
es sich von selbst, dass die Zeiten der Nationen ein Ende haben werden. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=dVR48tazcaM&feature=related 
 
 
Aus Liebe zur Wahrheit   
JedidaMD                                    liebezurwahrheit.de 
      

                                            
2 Nachzulesen in Hes.17:11-19 und 2.Chron.36:13 Kontext 
 
 

 


