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W e n  m e i n t  d a s  N T  m i t  N a t i o n  u n d  N a t i o n e n ?  

 
 

Bisher ging ich davon aus, dass dort wo in der Bibel von Nation (ethnos)1 oder Nationen 

die Rede ist, solche aus den Heiden, also weltliche Nationen gemeint seien, da Israel 

meist als ein von den weltlichen Nationen abgesondertes Volk dargestellt und somit den 

Nationen der Erde gegenübergestellt wird, wie z.B. in Jer.18:13. Doch schaut man einmal 

näher hin, indem man die Verheißungen genau studiert und auch sonst einige Textstellen 

genauer untersucht, stellt man fest, dass dem gar nicht so ist und es infolge dessen auch 

zu Missverständnissen gekommen ist. Auch Israel und explizit hier das 10-Stämme 

Nordreich wird als Nationen bezeichnet! Luk.7:5; 23:2, Joh.11:48ff, Apg.10:22 u.a.  

….denn er liebt unsere Nation, und er selbst hat uns die Synagoge erbaut… 

Luk.7:5 

Leider hat sich diese Annahme wohl auch in die Übersetzungen eingeschlichen, sodass 

dort meist „Nationen“ mit „Heiden“ übersetzt wird, ohne dass man den Kontext beachtet 

hat. Doch schauen wir uns die Anfänge in der Tora an: 

 

Und Gott sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, sei fruchtbar und mehre 

dich!  E i n  V o l k  u n d  e i n e  V ö l k e r g e m e i n d e  soll von dir kommen, und 

Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen; 1. Mose 35:11 Schla. 

 

                                              
1 ethnos = Heiden? 

Luther hat das griechische "ethnos" unterschiedlich übersetzt: 1mal Geschlecht, 1mal Grieche, 116mal Heiden, 2mal 
heidnisch, 2mal Leute, 1mal Mensch, 33mal Volk, 3mal weltlich. Insbesondere die Übersetzung mit "Heiden" führt in 
die Irre, denn mit ethnos werden keineswegs Ungläubige gemeint. An einigen Stellen wird besonders deutlich, dass 
durchaus auch Gläubige mit ethnos angesprochen werden, bzw. der Begriff ganz neutral benutzt wird (dort dann von 
Luther inkonsequenterweise mit "Völker" übersetzt, siehe Römer 1:13, Offb. 5:9, 7:9 usw.). Die konkordante 
Methode nun benutzt diese Stellen, an denen der Begriff sozusagen definiert wird, um diese Bedeutung in anderen 
Versen ebenfalls einzusetzen.  
Durch einen derartigen Vergleich aller Vorkommen kann für ethnos dann folgende Definition (Stichwortkonkordanz 
KNT S.535) gefunden werden: eine Gemeinschaft, durch gemeinsame Regierung und gemeinsames Vaterland 
geeinigt. In der Einzahl bezeichnet es gewöhnlich die jüdische Nation (Luk 7:5). In der Mehrzahl stehen die Nationen 
im Gegensatz zu Israel. Für ethnos wurde daher der Begriff Nationen verwendet (auch zum großen Teil in der 
Elberfelder Übersetzung). 
Volk steht dagegen mehr für Blutsverwandtschaft, Zunge vereinigt durch eine gemeinsame Sprache, Stamm 
bezeichnet eine engere Gemeinschaft von gleicher Abkunft, weiter als Familie, während Schar eine unorganisierte, 
beziehungslose, an einen Ort zusammengedrängte Menge bedeutet.  
Die Bibel sieht so als Empfänger der Briefe zwei gleichrangige Gruppen von Auserwählten: aus der Nation Israel 
und aus allen Nationen. Durch die diskordante fallweise Übersetzung von ethnos mit Heiden (also Ungläubige) statt 
des richtigen Begriffs "Nationen" wird das Erkennen dieses Sachverhalts erschwert. 
Der Begriff Heiden ist angeblich entstanden, weil bei der Ausbreitung der römischen Staatskirche Heidebewohner 
(also "Heiden"), bzw. Landbewohner (lat. paganus) zuletzt erreicht wurden.  

Mit Heiden sind Nichtchristen oder Ungläubige gemei nt. Das griechische "ethnos" sagt dagegen etwas 
völlig anderes aus. Hier liegt also eine klare Fehl übersetzung  vor .  Quelle unbekannt 
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…. e i n e  N a t i o n  u n d  e i n  H a u f e  v o n  N a t i o n e n  soll aus dir werden… 

Elbf.1905 

 

Auch er wird zu e i n e m  V o l k e  werden, und auch er wird groß sein; aber 

doch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er, und sein Same wird eine 

F ü l l e  v o n  N a t i o n e n  werden. 1.Mo.48:19 Elbf 

 

Hier ist eindeutig Gesamt-Israel mit Nation und Nationen gemeint! Vgl. auch 1. Mose 

17:4,16 Die Aussage ist prophetisch schon auf die Zeit nach der Teilung Israels in Juda 

als eine Nation und 10 Stämme Israels in Nationen zu sehen. In der Tenach gibt es viele 

solcher Aussagen 

 

Wo wird im NT auf Israel und Juda als Nation und Nationen Bezug 

genommen!  

 

Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein 

Mensch für das Volk sterbe[a] und nicht die ganze N a t i o n  umkomme.   a) 

Kap. 18,14 

51 Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr 

Hoherpriester war, weissagte er, dass Jesus für die N a t i o n (hier ist JUDA 

gemeint!) sterben sollte; 

und nicht für die N a t i o n  (JUDA) allein, sondern dass er a u c h  d i e  

z e r s t r e u t e n  Kinder Gottes (10-Stämme ISRAELS in der Diaspora unter einem 

Hirten versammelt, Mat.23:37) in eins versammelte Joh.11:50f 

 

Dass es sich hier einzig um Israel handeln kann, geht aus der Zerstreuung hervor und 

auch aus der Verheißung beide in eins zusammenzuführen, demnach die Wieder-

vereinigung der beiden Völker Südreich und Nordreich Israel. Solches war für die Heiden 

nie vorhergesagt. Und dies weissagte der Hohepriester Kaiphas! 

 

Wenn also im NT von Nationen oder von Heiden die Rede ist, muss jeweils der 

Textzusammenhang und möglichst die Hinweise auf Tenachtexte, sowie die 

Übersetzung geprüft werden, um in Erfahrung zu bringen, um wen es sich explizit 

handelt, denn offensichtlich hatten einige Übersetzer keine genaue Erkenntnis über die 

damaligen Geschehnisse und brachten ihre eigene Vorstellung in die jeweilige 

Übersetzung mit hinein. Dabei erlebte ich eine große Überraschung! Gleich mehr dazu. 
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Die Apostelgeschichte birgt einige Hinweise auf die 10 Stämme Israels: 

 

so sei euch allen u n d  dem g a n z e n  V o l k e  I s r a e l  kund, daß durch den 

Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt, den Gott von den 

Toten auferweckt hat, daß durch ihn dieser gesund vor euch steht. Apg.4:10 

 

Wen spricht Paulus hier mit „euch allen“ an? im zweiten Teil erkennen wir, dass er 

diejenigen meint, die Christus gekreuzigt haben, also eindeutig wie in vielen anderen 

Texten die Juden. Darüber hinaus spricht er aber auch noch das ganze Volk Israel an, 

also die 10 Stämme Israels. Gleiches finden wir in 4:27 noch einmal: 

 

Ja wahrlich, es haben sich versammelt in dieser Stadt wider deinen heiligen 

Sohn Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den 

Heiden und dem V o l k e  I s r a e l  ….. 

Als Volk Israel werden die Juden alleine niemals angesprochen. Dabei handelt es sich 

immer um die Israel-Nationen oder Gesamt-Israel mit Juda und den Israel-Nationen. 

 

Wen meinte Paulus mit den „Nationen für seinen Namen“? 

 

durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, um für seinen 

Namen Glaubensgehorsam [zu verlangen] unter allen V ö l k e r n …. Rö.1:5 

Schla. 

 

durch welchen wir haben empfangen Gnade und Apostelamt, unter allen 

H e i d e n  den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter seinem Namen… 

Luth.1912 

 

f ü r  s e i n e n  N a m e n  zum Glaubensgehorsam unter allen N a t i o n e n … 

Elbf.1905 

 

Aus dieser Aussage allein können wir es nicht erkennen und müssen uns den Kontext 

ansehen: 

unter welchen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi -  allen Geliebten Gottes, 

berufenen Heiligen, die in Rom sind. 1:6 

 

Paulus spricht also die Römer als Geliebte Gottes an und als Berufene. Diese Römer 

befinden sich in den Nationen. Wen hat Gott berufen für seinen Namen? Das könnte 

Rö.9;24f in Zusammenhang mit Hosea beantworten: 
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…uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den J u d e n , sondern auch aus 

den N a t i o n e n . 

25 Wie er auch in H o s e a  sagt: "Ich werde N i c h t - m e i n - V o l k  mein Volk 

nennen, und die Nicht-Geliebte Geliebte". {Hos. 2,23} 

26 "Und es wird geschehen, an dem Orte, da zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid 

nicht mein Volk, daselbst werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt 

werden". {Hos. 1,10} Elbf.1905 

 

Indem Paulus aus einem Text Hosea zitiert, macht er es uns einfach die Nationen zu 

erkennen, von denen er sprach. Hosea sprach die verstoßene Jungfrau Israel an, also 

das Nordreich, das als Nicht-mein-Volk bezeichnet wird. So kann man ohne große 

Schwierigkeit erkennen, dass Paulus hier von den Juden einerseits und von den Israel-

Nationen andererseits spricht! (Wenngleich auch die römischen Heiden-Nationen ein 

Nicht-Volk waren, aber sie hatten Abraham nicht zum Vater und wurden auch nie zuvor 

so genannt) 

 

In Römer 10 geht Paulus in rhetorischer Fragestellung darauf ein, warum „Israel“ nicht 

geglaubt hat, wenngleich es doch die Predigt hörte. Er spricht nicht nur von den Juden, 

sondern ganz Israel, 10:21, und erwähnt auch in 10:18, dass das Evangelium bis an die 

Enden der Welt gepredigt wurde, damit es auch die Israel-Nationen hören konnten. 

 

 

Das Geheimnis der Vollzahl (Fülle) der Nationen   

 

Paulus will nicht, dass die Brüder unwissend sind in Bezug auf dieses Geheimnis. Also 

lasst uns die Wahrheit dieses Geheimnisses erforschen und erkennen und nicht 

„eigenwillige“ Auslegungen annehmen. 

 

Römer 11:25-26 

Denn ich will nicht, meine Brüder, daß euch dieses Geheimnis unbekannt 

bleibe, damit ihr euch nicht selbst klug dünket, - daß Israel zum Teil 

Verstockung widerfahren ist, bis daß die V o l l z a h l  d e r  H e i d e n >  

S c h l a .  ( N a t i o n e n >  E l b f . )  eingegangen sein wird 

26. und a l s o  g a n z  I s r a e l  g e r e t t e t  w e r d e , wie geschrieben steht: 

«Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob 

abwenden» 

 

Genau an dieser Stelle wird es nun doch irgendwie schon wichtig für uns Heiden-

christen, zu erkennen, ob wir hier überhaupt gemeint sind. Da die Elbf. mit Nationen 
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übersetzt2, darf man gemäß dem Thema dieses Beitrages mit Recht fragen „Wen meint 

Paulus hier mit Nationen“? Kann er aus dem Zusammenhang überhaupt uns meinen? 

Wie kann durch die Vollzahl oder Vervollständigung der Heiden „also ganz Israel gerettet 

werden“? Das ergibt eigentlich keinen Sinn! Wären aber damit die verlorenen 10 Stämme 

Israels gemeint, dessen Vollzahl in der Auswahl eines Überrestes besteht, wie im Kontext 

erläutert, dann machte das schon Sinn, denn dann würde ganz Israel eben Juda und 

Israel zusammen bedeuten, was alle 12 Stämme ausmacht. 

Das ist auch die Hauptaussage des Apostels, der uns zeigen will, wie ganz Israel in 

Bezug auf den ganzen Überrest, den Gott vorgesehen hat, gerettet werden wird. Ist dies 

das Geheimnis? Dass Gott auch die Heiden retten wollte, dürfte kein Geheimnis gewesen 

sein, denn er kündigte ja sogar in 5.Mose 32:31 an, dass er sein Volk durch ein Volk, das 

ihn zuvor nicht kannte, zur Eifersucht reizen würde und Paulus bezieht sich ja in Rö.10:19 

und 11:13 darauf. Nein, es geht um die verfallene Hütte Davids, die bereits im 1.Jhd. 

geistlich wiederhergestellt werden sollte durch die Vollzahl aller Israel-Nationen! 

Apg.15:16 

 

Wie weiter oben schon erläutert, hatte Paulus ja in Rö.9:25f schon davon gesprochen, 

dass sich Hosea 2:1 in den Israel-Nationen erfüllen würde. Und in Rö.1:5 waren auch die 

Nationen für Seinen Namen die Israel-Nationen. Und letztlich kommen wir zu der 

eingangs erwähnten Verheißung für den Samen Abrahams, der insgesamt „die Fülle von 

Nationen“ werden muss. 1.Mo.48:19b 

 

Das bedeutet nun aber auch, dass die Heiden, die sich bekehren werden, bis Jaschua 

kommt, keine bestimmte Anzahl haben, die irgendwann eine Vollzahl ergeben würde. Sie 

sind eine unzählbare Volksmenge, also eine große Volksmenge, die kein Mensch zählen 

kann. Offbg.7:9; 19:6 Wohingegen die Israel-Nationen eine Auswahl, ein Überrest sind, 

von denen Gott die Zahl kennt. Rö.9:27, Off.7:4 

 

Wen Paulus mit der Vollzahl der Nationen meint, geht eigentlich noch besser aus 

Rö.11:12, also dem Kontext, hervor! 

 

Wenn aber ihr  Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der 

Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre v o l l e  Z a h l ! 

Wer ist hier mit „ihre volle Zahl (Vollzahl)“ gemeint? Doch die gleichen, die im ersten Teil 

mit „ihr Fall“ angesprochen sind – und diese sind Israel! Also meinte er mit der Vollzahl 

der Nationen in 11:27 ebenfalls Israel und nicht uns Heiden! 

 

Die Verstockung betraf ganz Israel (Israel und Juda), wie auch das Bild des Ölbaums 

Gesamt-Israel darstellt. Beide Nationen standen zum Zeitpunkt der Verkündigung des 

                                              
2 Menge „Die Heiden vollzählig“, Luth. „Fülle der Heiden“ 
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Messias unter Gericht. Joh.12:40 Diese gerichtliche Verstockung wurde im 1.Jhd. 

teilweise aufgehoben (Verstockung nur zum Teil, 11:25), „bis die Vollzahl der Israel-

Nationen hereingekommen3 sein wird“ (> Zukunft > Ende des Zeitalters des AT, > 

1.Kor.10:11)  

In Römer 11:26 bezieht sich Paulus auf Jes.59:20, das Israel Jakobs als Ganzes, ebenso 

wie im nächsten Vers auf den Neuen Bund mit Israel, welches laut Jer.31:31 Israel und 

Juda, also Gesamt-Israel betrifft. 

 

Die Verstockung wurde aufgehoben, damit die Auswahl, der Überrest Gottes, der in der 

Regel eine festgesetzte Anzahl 4 betrifft und demnach auch eine Vollzahl hat, einge-pfropft 

werden konnte. 11:24 

 

Ich möchte dich an dieser Stelle einmal auf Jes.49:5 aufmerksam machen, wo wir eine 

prophetische Äußerung des Messias, des Gottesknechtes, finden, der hier bezeugt, er sei 

von Gott dafür geschaffen worden, „um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel 

zu ihm gesammelt werde“. Sodann heißt es: 

 

Es ist zu gering, daß du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten 

und die Geretteten Israels wiederzubringen; darum will ich dich zum Lichte der 

Heiden machen, daß du mein Heil seiest bis ans Ende der Erde. 

 

Du siehst, die Verheißungen gelten immer zuerst Israel und unter diesen beiden immer 

zuerst den Juden.  Sach.12:7 Und so war es auch im 1.Jhd. Erst nachdem alles an den 

Juden und an den 10 Stämmen Israels (Gesamt-Israel) erfüllt war, wurde das Evangelium 

auch zu den Nationen der Welt gebracht (Reichtum der Welt, Versöhnung der Welt, 

Rö.11:12,15 > in Vers 12-13 spricht Paulus beide Nationen an, Israel und Heiden!) Würden 

wir alle Texte, wo die Nation oder Nationen vorkommen, auf die Heiden beziehen, dann 

kämen die Israel-Nationen in Gottes Heilsplan für das 1.Jhd. gar nicht vor, dann ginge 

das nur an die Juden und die Griechen (Helenen) und man müsste daraus schließen, 

dass Gott seine Verheißungen für das ganze Volk Israel nicht erfüllt hätte, was sicher 

auch einige Ersatztheologen dadurch so sehen. 

 

 

 

 

                                              

3 Ich sehe diese Vollzahl in den 144000 aus allen 12 Stämmen Israels in Offbg.7 und 14, 

wo sie auch als Erstlingsfrucht bezeichnet werden > Israel und Juda kommt immer vor 

den Heiden-Nationen dran! 

4 Vgl. Amos 5:3, Jes.6:13b 
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Das Gericht an den Nationen im 1. Jahrhundert 

 

Nun möchte ich noch etwas genauer auf Matthäus 25:31-46 eingehen, denn dort kündigt 

der Herr an „dass vor ihm alle Nationen versammelt werden“ zum Gericht und der 

Kontext ergibt, dass dies das Gericht an Israel und Juda im Jahre 63-70 n.Chr. betrifft.5 Das 

wirft natürliche Probleme auf, denn die Heidenvölker wurden ja im 1.Jhd. nicht gerichtet 

und demnach können sie hier mit den Nationen nicht gemeint sein. Der Kontext aber 

zeigt es klar auf, dass Jesus hier nur zum Hause Israel (Israel und Juda) sprach, denn 

„ihnen ist das Reich von Grundlegung der Welt an bereitet als Erbe“. 25:34 Auch kam 

Jesus „nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel“. Mat.15:24 Er sammelte im 

1.Jhd. nicht nur die Auserwählten Juden ein, sondern auch einen auserwählten Überrest 

aus den 10 Stämmen Israels, die von Gott ca. 700 Jahre zuvor verworfen wurden. Er 

wollte auch aus all diesen Israel-Nationen eine Auswahl einsammeln, damit so „ganz 

Israel gerettet“ werden würde, weil er es den Vätern zugesagt hatte und seine 

„Berufungen sind unbereubar“. Rö.11:25-29 Und über den Rest, der ihn ablehnte, kam am 

„Ende des Zeitalters“ des Alten Bundes das Gericht wie angekündigt. Mat.13:39ff 

Vgl. auch 2.Kor.5:10, 1.Thess.3:13 

 

 

Lies weiter bei „Inwiefern ist Paulus „Apostel der Nationen“ 

Und auch „Wo ist im NT von den Israel-Nationen die Rede?“ 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 

JedidaMD                 liebezurwahrheit.de 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

5  Mehr dazu in FRAGEN < „Wann kommt Jesus“ > Ölbergrede 


