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W an n  w ar  d i e  W i ed e rve re i n i gu ng  I s rae l s  
u nd  Jud as?  
 
 
Um Israel und Juda zu vereinigen muss man erste einmal erkennen, wo sich die beiden 
Gruppen befanden. Da ich die wunderbare Prophetie der Wiedervereinigung aus Hesekiel 37 
im 1. Jhd. erfüllt sehe, ergibt sich die Frage: wo waren die verlorenen Schafe Israels zur Zeit 
der Verkündigung Jesu (Jaschuas)? Dazu wiederhole ich vorab zwei Absätze aus dem 
Beitrag „Kennst du den Unterschied zwischen Israel und Juda “, um dann biblische 
Belege für die Wiedervereinigung Israels und Judas im Neuen Bund (NT) aufzuzeigen. Du 
wirst überrascht sein! Bete zuvor, damit du dich nicht an der Wahrheit stößt! 
 
Die verlorenen Stämme Israels 
 
Kommen wir noch einmal kurz auf die Verwerfung Israels zurück: Diese Verwerfung bedeutete 
tatsächlich ihren Untergang als Nation, denn sie wurden nicht nur durch die Assyrer gefangen 
ins Exil geführt, sondern verloren auch ihre Nationalität durch Vermischung und verloren ihren 
Namen, sodass wir danach existenziell biblisch gesehen nichts mehr von Israel hören, außer 
Verheißungen der Wiederherstellung. Man spricht noch heute von den „verlorenen Stämmen 
Israels“, die in den Nationen der Welt untergegangen seien, vergisst dabei allerdings, dass 
Jesus diese verlorenen Stämme Israels suchen ließ. Mat.10:6 – und es ist unmöglich, dass 
sie nicht auffindbar waren, weil es unmöglich ist, dass Gott lügt. Allein Gott weiß wo sich diese 
befinden. Psalm 87:6 Und er wird die Erinnerung an sie niemals vergessen, da er die 
Jungfrau Israel nach wie vor liebt und die Mehrungsverheißung an ihr erfüllen wird und er will 
wieder der Gott aller Sippen Israels genannt werden. Jer.31:1ff; 35-37, Hosea 1:10 
 
Robin de Ruiter schreibt in seinem Buch Die 13 satanischen Blutlinien Band II, S.93: 
„Historiker und Archäologen haben zweifelsfrei bewiesen, dass Israeliten noch Jahr-hunderte 
nach ihrer Vertreibung im Assyrischen Reich lebten. Der jüdische Schriftsteller Josephus 
Flavius versichert in seinem Buch „Jüdische Altertümer“ (Teil XI, Kap.5) dass zu Lebzeiten 
Jesu immer noch Mitglieder der zehn Stämme auf der anderen Seite des Euphrats lebten. 
Sieben Jahrhunderte nach dem Fall und der Vertreibung des Geschlechts der Israeliten 
wussten Jesus und seine Jünger von der Existenz israelischer Nachkommen in Asien und am 
Schwarzen Meer. Mat.10:5-6; 15:24 
Petrus, einer der Jünger, schrieb „den Fremden“ in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und 
Byzanz, von denen wir annehmen, dass sie Christen waren, einen Brief: „Ihr aber seid ein 
auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige NATION, ein Volk zum 
besonderen Besitztum …“ 1.Petr.2:9 Dass der Ausdruck Fremde sich auf Israeliten bezieht ist 
deutlich! Vgl. 1. Mose 19:4-6“  Zitat Ende 
 
 
Die Wiedervereinigung der beiden Reiche Israel und Juda im Neuen Bund des 
1.Jahrhunderts 
 
Die Prophetie der Wiedervereinigung finden wir in Hesekiel 37. Dort geht es um die 
Wiederbelebung des vor Gott toten unter Gericht stehenden Juda nach der babylonischen 
Gefangenschaft im Jahr 587 v.Chr. und die Wiederherstellung des Gesamtreiches Israel, was 
uns in Hes.37:11 und 19 aufgezeigt wird. Leider gibt Hesekiel kein Datum an, doch aus dem 
Kontext der vorhergehenden Kapitel ist zu ersehen, dass diese Prophetie nicht erst für unsere 
Zeit gegeben wurde, sondern ein Trost war für Juda, das aus dem Exil Babylons kam, 
wenngleich die Prophetie, wie so oft, weit darüber hinaus geht, z.B. ins 1. Jahrhundert, wo 
ihnen der Hirte aus dem Haus Davids zugesagt wird (ab Vers 24), sowie ein ewiger 
Friedensbund und eine ewige Wohnstätte Gottes unter ihnen für das messianische Reich. 
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Auf jeden Fall aber war die Wiedervereinigung für den Messias geplant: 
… gehet vielmehr zu den verlorenen Schafen des Haus es Israel. Gehet aber hin, 
prediget und sprechet: Das Himmelreich ist nahe her beigekommen! Mat.10:6 

Der Messias sollte laut Micha 5 „der Führer sein, der das Volk Israel leiten würde “ . 
Mat.2:4-6 bestätigen diese Prophetie erfüllt in Jeschua, der demnach ganz Israel leiten sollte. 
Auch die Prophetie des Neuen Bundes für Israel und Juda aus Jer.31:31, der durch das Blut 
des Messias geschlossen wurde, zeugt von diesem Plan Gottes für das 1.Jhd. und ebenso 
die des Jesaja in 49:5. Doch wie er in Mat.23:37 zu Jerusalem sagte: Sie haben nicht gewollt! 
 
Dazu wäre auch Luk.1:54 anzuführen, wo es darum geht, wem das Kommen des Messias 
galt, nämlich Gesamtisrael mit allen 12 Stämmen geht: 

Er hat sich seines Knechtes Israel angenommen, eing edenk zu sein der 
Barmherzigkeit, wie er geredet hat zu unsern Vätern , Abraham und seinem 
Samen, auf ewig! 

Auch aus Luk.2:32 geht es hervor: 
ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verher rlichung deines Volkes 
Israel! 

Weitere Stellen wären Mat.19:28; 27:42, Luk.24:21, Joh.1:31; 3:10; 12:13 
 
Und so galt das Evangelium auch den 10 Stämmen Israels, wenn sie auch ortsspezifisch nicht 
angesprochen werden! 
Der Hohepriester Kaiphas weissagte dem Hohen Rat die Wahrheit: 
 

Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es e uch nützlich ist, dass ein 
Mensch für das Volk sterbe[a] und nicht die ganze N ation umkomme.   a) Kap. 
18,14 
51 Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sonder n da er jenes Jahr 
Hoherpriester war, weissagte er, dass Jesus für die  Nation (hier ist JUDA gemeint!) 
sterben sollte; 
und nicht für die Nation ( JUDA) allein , sondern dass er auch die zerstreuten 
Kinder Gottes (10-Stämme ISRAELS in der Diaspora unter einem Hirten versammelt, 
Mat.23:37) in eins versammelte Joh.11:50f 
 

Erfüllt wurde der 
1. Teil in Christus, der Neuen Schöpfung  
2. Teil Israel und Juda vereint > Hes.37:8 EINE NATION in dem Neuen Bund! Eph.2, 
Hebr.8:8-10 
 
Auch in der Apostelgeschichte finden wir viele Bestätigungen: 2:22, 36; 13:16f,24 
 

so sei euch allen und dem g a n z e n  V o l k e  I s r a e l  kund,  
Ja wahrlich, es haben sich versammelt in dieser Sta dt wider deinen heiligen 
Sohn Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und Po ntius Pilatus mit den 
Heiden und dem V o l k e  I s r a e l , Apg.4:10 und 27 
zu welcher unsere z w ö l f  S t ä m m e  Tag und Nacht mit an haltendem 
Gottesdienst zu gelangen hoffen. Apg.26:7 
 
 

Epheser 2:11-16 b eschreibt ebenfalls die Vereinigung der „zwei“ in einem Leib, dem neuen 
Menschen, also dem, der den Thron Davids erhält! 
 
Um die Länge dieses Beitrages nicht zu überdehnen, werde ich die genauere Erläuterung 
dieses Textes und weitere Texte des NTes, in denen Paulus die Israel-Nationen anspricht 
unter einem neuen Thema bearbeiten: „Wo ist im NT von den Israel-Nationen die Rede?“ 
Nimm dir für diesen ausgiebig Zeit – du wirst staunen! 
 



 3

 
Und auch in Hebräer 8:8-10  
finden wir die Erfüllung der Verheißung der Wiedervereinigung im Neuen Bund für das Haus 
Israel  und das Haus Juda  bestätigt, wenngleich sich die Verheißung aus Jer.31:31f erst 
einmal nur an einer Auswahl, einem Überrest des 1.Jhd. erfüllt hat, so steht sie doch noch 
weiterhin für eine große Menge Gläubiger kurz vor dem zweiten Kommen Jeschuas aus. 
(Dann wird sich auch Joels Geistesausgießung auf alles Fleisch Israels vollständig erfüllen!) 
 
 
Das Erstgeburtsrecht 
 
Eine weitere Bestätigung fand ich in der Erstlingsfrucht, die im 1. Jhd. durch die Apostel 
eingesammelt wurde und die aus allen 12 Stämmen Israels besteht. Off.7 und 14 
Offenbg.14:7 sagt es ganz deutlich: 

Diese sind aus den Menschen als E r s t l i n g s f r u c h t  für  Gott und das Lamm 
erkauft worden. Siehe auch Jak.1:18 
 
Vergleiche dazu die Verheißungen: 
Und die Söhne Rubens, des E r s t g e b o r e n e n  Israels - d enn er war der 
Erstgeborene, aber weil er das Lager seines Vaters entweihte, ward sein 
Erstgeburtsrecht den Söhnen Josephs, des Sohnes Isr aels, gegeben, doch ohne 
daß dieser im Geschlechtsregister als Erstgeborener  verzeichnet wurde. 
Denn Juda war mächtig unter seinen Brüdern, so daß von ihm der Fürst kommen 
sollte; aber das E r s t g e b u r t s r e c h t  fiel Joseph zu. 1 .Chron.5:1f 

 
Und in der „Wiedergeburt“ (Erstlingsfrucht) werden alle Nachfolger Jeschuas aus Juda und 
den verlorenen Schafen des Hauses Israels mit ihm auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen, um 
mit ihm die Widerspenstigen aus allen 12 Stämmen Israel zu richten. Mat.19:28 
Diese Zusage macht er auch noch einmal in 1.Kor.6:2 und in Offbg. 2:26 für die Überwinder 
des 1.Jhd.s. Wann war Jeschua auf dem Thron der Herrlichkeit? Bist du auch der Meinung, 
dass dies alles noch aussteht? 
 
Natürlich sehen wir aus den Prophetien auch, dass sie sich nicht alle schon vollständig im 
1.Jahrhundert erfüllt haben. Und so können wir mit einer Vervollständigung in naher Zukunft 
rechnen, wenn sich Hes.37:15-28 endlich vor unseren Augen ereignen wird und Gott Israel 
und Juda sammelt und zu einer Nation im Land und auf den Bergen Israels macht – und zwar 
unter einem einzigen König, dem Nachfolger von König David, Jeschua! 
 

In jenen Tagen wird das Haus Juda zum Hause Israel gehen, und sie werden 
miteinander aus dem Lande des Nordens in das Land k ommen, das ich ihren 
Vätern zum Erbteil gegeben habe. Jer.3:18 

 
Dies ist eine von vielen Stellen, die das Ereignis für die letzte Zeit vor dem messianischen 
Reich beschreiben. 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD                      liebezurwahrheit.de 
 
 
 


