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W o  i s t  i m  N T  v o n  d e n  I s r a e l - N a t i o n e n ,  a l s o  

d e n  1 0  S t ä m m e n  d e s  N o r d r e i c h e s ,  i m  

G e g e n s a t z  z u  d e n  J u d e n ,  d e m  S ü d r e i c h ,  d i e  

R e d e ?  

 

 

Man kann davon ausgehen, dass die Israel-Nationen (10 Stämme Israels) unter 

die Heiden-Nationen zerstreut (eingesät) wurden, ihre religiösen Traditionen 

aufgaben (z.B. Opfer, Gottesdienst, Beschneidung, Feste, was sie ja bereits vorher 

schon taten, weshalb sie als Gottlose bezeichnet wurden) und im Laufe der 

Jahrhunderte durch Menschen nicht mehr zu unterscheiden sind. Sach.10:9 Das 

war im 1. Jhd. aber noch nicht so extrem der Fall. J a k o b u s  schrieb an alle zwölf 

Stämme in der Zerstreuung! Jak.1:1 Auch P e t r u s  schrieb die Israel-Nationen in 

der Zerstreuung an! Er wusste demnach, wo sie waren und es war Gottes 

Vorsehung diesen Überrest (Auswahl) zu finden:  

 

Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge in der 

Zerstreuung, in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien, 

nach der Vorsehung Gottes des Vaters… 

 

P a u l u s , der Apostel der Nationen, fand solche in Galatien, in Ephesus und auch 

in Rom, was wir in seinen Briefen heraus lesen können. Er sprach sie sogar mit 

Helenen an, was allerdings in unseren Bibeln mit Heiden übersetzt ist; wenngleich 

man auch sagen kann, dass die Israelnationen durch ihre Abgötterei nun zu den 

Heiden gezählt werden. 

 

Die folgenden Darlegungen erfordern deine ganze Aufmerksamkeit, denn sie 

betreffen Bibelaussagen, die du sicher zuvor so nie gelesen hast, weil es für dich 

kein Erfordernis gab. Doch nun lass uns einmal ganz genau hinschauen! 

 

In Apostelgeschichte 15  

finden wir beide Begriffe von Nationen vereint und es geht um die 

Wiederherstellung Gesamtisraels, nämlich um die „Hütte Davids“, die zu seiner 

Zeit noch aus allen 12 Stämmen bestand. Gott verheißt durch Amos diesen 

Wiederaufbau der Hütte Davids und Paulus spricht dies explizit in Apg.15:14-16 
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an; also kann er hier nur die Israel-Nationen und nicht die Heidennationen 

meinen. 

 

Als erstes werden die Heiden-Nationen genannt, die denen aus der 

Beschneidung gegenüber stehen. Vgl. auch Apg.10:35 und 45 Dies dürften auch 

die sein, die Petrus in 15:7 erwähnt, die nicht beschnitten waren und um die es in 

der Streitfrage vor dem Konzil ging. 15:5 und 23 

 

In Apg.15:14 geht es um „das Volk für seinen Namen“, das  z u e r s t  heraus 

genommen wurde (also v o r den Heiden), um die Hütte Davids wieder 

herzustellen. Diese sind die Israel-Nationen (10 Stämme) und Juda (2 Stämme)! 

Dann heißt es in Vers 17:  

 

„Und damit stimmen die Worte der Propheten (Amos) überein, wie 

geschrieben steht:  «Darnach will ich umkehren und die zerfallene 

H ü t t e  D a v i d s  wieder aufbauen, und ihre Trümmer will ich wieder 

bauen und sie wieder aufrichten, 

17. damit die ü b r i g e n  d e r  M e n s c h e n  den Herrn suchen  u n d  

a l l e  N a t i o n e n  über denen sein Name ausgerufen ist“ 

 

Die erstgenannten sind die Heidennationen, die gleich auch in Vers 19  wieder als 

solche angesprochen werden, die „sich aus den Nationen zu Gott bekehren“. 

Die Zweitgenannten sind wieder die gleichen, wie in Vers 14 und in Amos 9:12, die 

aus den Israel-Nationen, über die der Name des Herrn ausgerufen ist, was sich 

m.E. auf die Auswahl des Überrestes aus allen Nationen Israels, also Israel und 

Juda, bezieht, denn diese bilden zusammen die Hütte Davids. 

 

Amos 9:11 

An jenem Tage werde ich d i e  v e r f a l l e n e  H ü t t e  D a v i d s  

a u f r i c h t e n  und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten, 

und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor alters; 

12 auf daß sie {d.h. die Kinder Israel} den Überrest Edoms und all die 

Nationen in Besitz nehmen, über welche m e i n  N a m e  g e n a n n t  

werden wird {d.h. welche nach meinem Namen genannt sein werden}, 

spricht Jehova, der dieses tut. 
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Römerbrief 

Der Apostel Paulus spricht im Römerbrief eine gemischte Gemeinde an, die aus 

Juden und Helenen besteht, wobei die Helenen Gläubige aus allen Nationen, 

auch aus den Israelnationen waren. In den verschiedenen Kapiteln spricht er 

diese abwechselnd an. Vgl. Rö.2:17, 10:4f, 11:13, 16:1 

 

Was wollen wir nun von dem sagen, was u n s e r  V a t e r  Abraham 

erlangt hat nach dem Fleisch? Rö.4:1 

… sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher u n s e r  a l l e r  

V a t e r  ist; Rö.4:16f 

…für meine Brüder, meine V e r w a n d t e n  n a c h  d e m  F l e i s c h ; die 

I s r a e l i t e n  sind …. Rö.9:4 

 

Paulus spricht von den Römern, indem er „wir“ und „unser“ schreibt. Inwiefern 

macht er sich eins mit ihnen? Wenn Paulus hier sagt, Abraham sei „unser aller 

Vater“, dann schreibt er sicher nicht an Heiden-Christen aus den Nationen! Und 

rein geistlich kann man diese Aussage auch nicht sehen, denn es handelt sich 

um viele Nationen, denen Abraham Vater ist und die sicher nicht als ganze 

Nationen im Glauben standen, denn Paulus schreibt in 1:5, dass es sich „um 

Nationen für den Namen Christi“ handele. Würde es sich also um alle 

heidnischen Nationen handeln, wäre dieser Zusatz auch überflüssig. Demnach 

sagt Paulus in obigen Texten Abraham sei fleischlich gesehen Vorvater der 

Römer! Dann kann es sich nicht um Heiden-Nationen handeln, auch nicht um 

Juden, denn die werden meist extra erwähnt, wie auch in Rö.9:24 

 

Und auch hier geht es wieder um die Nationen. Kann man an dieser Stelle 

eventuell deutlicher erkennen, wen Paulus hier explizit meint? 

 

…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 
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Hier macht es uns Paulus eigentlich ganz einfach die Israel-Nationen zu 

erkennen, denn er verweist auf einen Text aus Hosea, wo dieser die verstoßene 

Jungfrau Israel, also das Nordreich als das Nicht-mein-Volk bezeichnet. So kann 

man hier ohne große Verrenkungen zu machen 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) Auch in Rö.9:31 meint Paulus offensichtlich 

wirklich das nördliche Israel, wenn er diesen Namen nennt im Gegensatz dazu, 

dass er die Juden auch immer exakt als solche bezeichnet. 

 

Mit den Nationen, zu denen auch die Römer zählen, ist also hier in diesem Brief 

Israel gemeint, die Jungfrau Israel, deren Wiederannahme und Vereinigung mit 

Juda in Jer.31 und Hes.37 prophezeit wurde. Und aus Jer.31:31 erkennen wir auch 

den Zeitrahmen, in dem sich das erfüllen sollte, denn die Verheißung gilt ja für 

den Neuen Bund – also 1.Jhd.! 

Dank dieser neuen Erkenntnis kann ich nun auch verstehen, wieso Paulus im 

Römerbrief davon ausgeht, dass die Römer „dem Gesetz getötet“ wurden. Rö.7:4,6 

Bei meiner Studie über das Gesetz des Neuen Bundes hatte ich mich schon 

gefragt, wieso denn Römer und Galater (Gal.3:13; 5:1), wenn sie denn 

Heidenchristen aus den Nationen sein sollen, ursprünglich im Gesetz Mose 

waren? Da stimmte wohl etwas nicht, was nun endlich klar wird: Es handelt sich 

hier nicht um Heiden-Nationen wie in Rö.2:14, sondern um das Haus Israel. An 

diese konnte das Gesetz durchaus Rechtsansprüche haben 

 

Versuche selbst einmal Römer 15:12 im Kontext und im Vergleich zu Jes.11:10 und 

Mat.12:18-21 zu analysieren! 

 

Korintherbrief 

Auch in 1.Korinther 10:1-5 spricht Paulus die Angeschriebenen mit Brüder an und 

erwähnt „unsere Väter“, die wie auch im Römerbrief bei Vater Abraham bereits 

besprochen, keine geistlichen Väter sein können. Dazu erwähnt Paulus explizit 

eine Begebenheit aus dem Exodus, wo es um Gesamt-Israel ging. Es muss sich 

also bei den Adressaten um Söhne Israels handeln, denn Paulus bezeichnet sie ja 

praktisch als Nachkommen der Israeliten, die durch die Wüste gingen. 

 

Ihr wisset, daß ihr, als ihr Heiden waret, euch zu den stummen Götzen 

hinziehen ließet, wie ihr geleitet wurdet. 1.Kor.12:2 
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In diesem Vers werden Heiden angesprochen, obschon das Wort ethne 

ansonsten mit Nationen übersetzt wird. So kann man auch hier davon ausgehen, 

dass die Israelnationen einbezogen sind. 

 

Apostelgeschichte 

Meist übersehen wir beim Lesen der Apostelgeschichte, dass die Apostel nicht 

immer nur die Juden ansprachen, sondern das ganze Haus Israel, das dann alle 

12 Stämme beinhaltet. Ich empfehle dir die folgenden Texte selbst nachzulesen:  

Apg. 2:22; 3:12,25; 4:27 

 

Ein Text in Apg.18 fiel mir dazu noch auf, denn er beschreibt im Kontext den 

Dienst des Paulus in Korinth. In Vers 6 sagt er dann frustriert zu den Juden dort, 

dass er von nun an zu den Nationen gehen werde. Doch er ging nicht unter die 

Heiden, sondern blieb sogar 1 Jahr und 6 Monate, weil der Herr ihm in einer 

Erscheinung sagte, er habe in dieser Stadt ein großes Volk – ein Volk für seinen 

Namen? 18:9f 

Und auch in Ephesus blieb er anschließend 2 Jahre lang, „sodass alle die in Asien 

wohnten, sowohl Juden als auch Griechen(Helenen) das Wort des Herrn hörten. 

18:18f,23 und 19:1,8 Diese Helenen waren wohl solche aus den 10 Stämmen 

Israels oder zumindest waren sie unter ihnen die Zerstreuten. Paulus konnte sie ja 

nicht als solche ansprechen, denn sie waren ja Namenlose, ein Nicht-Volk. Er 

konnte von ihnen nicht als Israeliten sprechen, er musste sie Helenen oder 

Nationen nennen. 

Siehe auch den Beitrag: „Wer sind die Helenen (Griechen) wirklich?“ 

 

 

Epheser 2 

beschreibt uns die Wiederannahme der 10 Stämme Israels und auch die 

Wiedervereinigung Ephraims (Israels) und Judas, der  geteilten Reiche. Mit Israel 

und Judas Wiedervereinigung ist die „verfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet 

wie in den Tagen der Vorzeit“ (Zeit Davids). Amos 9:11, Apg.15 Sie wurden im Tod 

Jesu (Jaschuas) vereint und in der  Auferstehung zu einer neuen Schöpfung, 

einem neuen Menschen, aufgerichtet. Dies finden wir in Epheser 2 in einem 

anderen Bild beschrieben: Israel und Juda, zwei in einem Leib des neuen 

Menschen und zwar in dem, der den Thron Davids erhält. 
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So spricht Gott, der HERR: Seht, ich will die Kinder Israel aus den 

Nationen, unter welche sie gekommen sind, zurückholen und sie von 

überallher sammeln und sie in ihr Land führen 

22. und sie im Lande auf den Bergen Israels zu e i n e m  e i n z i g e n  

V o l k e  m a c h e n ;  sie sollen alle nur e i n e n  e i n z i g e n  K ö n i g  

haben, sie sollen auch hinfort n i c h t  m e h r  z w e i  V ö l k e r  b i l d e n , 

noch in zwei Reiche zerteilt werden…… 24. Und m e i n  K n e c h t  D a v i d  

s o l l  i h r  K ö n i g  s e i n , und sie sollen alle einen einzigen Hirten 

haben. Hes.37:21-24 

 

Diese wunderbare Prophetie erfüllte sich bereits im 1.Jahrhundert teilweise, 

nämlich im geistlichen Neuen Bund, in der Gemeinde Christi! Und sie wird sich in 

Kurzem auch im Land Israel erfüllen, wo ihr König David (Jesus Christus, 

Jahushua HaMaschiach) über sie als ganzes Volk als Friedefürst  des 

messianischen Reiches regieren wird. 

 

Epheser 2:11-16 

Deshalb seid eingedenk, daß ihr, einst die Nationen im Fleische, welche 

Vorhaut genannt werden von der so genannten Beschneidung, die im 

Fleische mit Händen geschieht, 

12 daß ihr zu jener Zeit ohne {O. getrennt von, außer Verbindung mit} 

Christum waret, e n t f r e m d e t  d e m  B ü r g e r r e c h t  I s r a e l s , und 

Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung 

habend, und ohne Gott in der Welt. 

13 Jetzt aber, in Christo Jesu, seid ihr, die ihr einst fern waret, durch das 

Blut des Christus nahe geworden. 

14 Denn er ist unser Friede, der a u s  b e i d e n  e i n e s  g e m a c h t  und 

abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, 

15 nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der 

Gebote in Satzungen, hinweggetan hatte, auf daß er d i e  z w e i ,  

Frieden stiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe, 

16 und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte durch das Kreuz, 

nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. 

 

Natürlich ist mir klar, dass du diesen Text schon immer in Verbindung mit dir 

selbst, einem Gläubigen aus den Heidennationen und den Juden gesehen hast 

und jetzt gilt es, sich das ganze noch einmal ganz genau anzusehen. Wie kann 
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man begründen, dass hier in erster Linie die Israel-Nationen und die Juden 

gemeint sind? 

 

Von wem spricht Paulus im Allgemeinen, wenn er von den Nationen schreibt? In 

der Regel von den „Nationen für seinen Namen“, wie ich auch vorne unter Apg.15 

bereits dargelegt habe. Auch in Rö.9:24 spricht er explizit die Israelnationen an, 

denn er bezieht sich hier auf Hosea1:6-9 (darauf komme ich noch zurück) 

 

Diese waren offensichtlich einst im Bürgerrecht Israels, denn sonst könnte Paulus 

nicht sagen, sie wären zuvor dem Bürgerrecht Israels entfremdet gewesen und 

auch der Bündnisse und Verheißungen. Wer entfremdet wird von etwas, muss 

zuvor nahe gewesen sein oder es besessen haben! Wer von etwas 

ausgeschlossen oder entfernt (das bedeutet das griech. Wort apallotrio) wurde, 

war zuvor drin. Das waren sie einst auch, als sie noch nicht den Scheidebrief von 

Gott hatten und noch Bürger Israels mit allen Bürgerrechten waren. Doch nach 

der Entlassung und der Zerstreuung waren sie Staatenlose, nicht mehr sein Volk! 

Hosea 1:9 Als Petrus von diesen zerstreuten Nationen, die er anschrieb, in 

1.Petr.2:10 sprach, nannte er sie ebenfalls einst „nicht sein Volk“, also Fremdlinge 

den Bündnissen Gottes gegenüber. Nun aber sind sie durch Christi Blut nahe 

geworden und Mitteilhaber der Verheißungen, Miterben. Eph.3:6, Hosea 2:1 Die 

Entfremdung bestand offensichtlich nur eine bestimmte Zeit, da sie ja zuvor 

(einst) nicht bestand und nun beseitigt wird. Dies kann eigentlich gar nicht auf die 

Heidennationen zutreffen. 

 

Interessant ist dazu auch Eph.2:19, wo es heißt: 

So seid ihr nun nicht mehr F r e m d e  und N i c h t b ü r g e r , sondern ihr 

seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen 

Mit den Fremden können hier auch die Heidennationen gemeint sein und mit den 

Nichtbürgern, diejenigen, die nicht mehr Bürger Israels waren, weil Gott sie 

ausgeschlossen hatte und sie „Nicht mein Volk“ nannte. 

 

Irritierend ist vielleicht Vers 11, wo sie Unbeschnittene genannt werden; doch ich 

denke, dass die Israel-Nationen in der Zerstreuung unter den Heiden-Nationen 

ihre religiösen Traditionen aufgaben und sich, entfremdet von Gottes Gesetz, nicht 

mehr beschneiden ließen. Sie lehnten ja den Gott Jahwe ab und so auch sein 

Gesetz. Sie nahmen die Götterverehrung der Völker an unter denen sie lebten. 

2.Kö.17:12-16 beschreibt dies in aller Klarheit! Außerdem ist zu bedenken, dass 
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auch die Nachkommen Ismaels sich beschneiden lassen. Somit können die 

Unbeschnittenen nicht einfach die Nationen der Welt im Gegensatz zu den Juden 

sein! 

 

Was wir auch bedenken sollten ist die Tatsache, dass die Heiden nie wirklich vom 

Bürgerrecht Israels ausgeschlossen waren, denn sie waren als Fremdlinge 

(Proselyten) immer willkommen in Israel, wenn sie sich nur dem Gesetz 

unterordneten. Vgl. 2. Mose 12:48f und Jesaja 56:6 

 

Das schönste, was uns Paulus aber in Epheser 2 berichtet ist die Einheit, das 

wieder eins werden der beiden getrennten Nationen Israel und Juda, wie sie in 

Hes.37 (siehe oben) verheißen wird für die Zeit des Königs auf dem Thron Davids. 

Hier werden Trennungen aufgehoben und Zäune abgebrochen und eine Einheit 

hergestellt, die so wunderbar auf diese Wiedervereinigungsverheißungen passt, 

dass man wirklich bisherige Auslegungen dieser Verse überdenken sollte. 

 

Aber auch wenn die Heidennationen hier nicht gemeint sind, so sind sie dennoch 

in Christus in seinem Leib und mit ihm eine neue Schöpfung. Auch haben sie 

ebenfalls Anteil an den Bündnissen Israels, denn sie sind ja in den Ölbaum 

eingepfropft. 

 

 

Galater 

Auch die Galater waren Israel-Nationen! An diese schrieb ja auch Petrus und 

nennt sie Brüder in der Zerstreuung! 1.Petr.1:1 

 

Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung.  

 

Hier in Gal.4:28 nennt Paulus sie wieder seine Brüder, die, wie er, von Isaak 

abstammen und in Gal.5:1 bezieht er sich auf die Sklaverei des Gesetzes unter der 

sie einst waren als Kinder Israels. Vgl. auch Gal.3:23-26 

 

Hebräer 

Im Hebräerbrief werden die Israel-Nationen einwandfrei in 8:8 erwähnt, wenn 

davon die Rede ist, dass der Neue Bund Israel und Juda verheißen war. Wir 

können aus allen Kapiteln gut erkennen, dass sich die Verheißung aus Jer.31:31 

im 1. Jahrhundert erfüllt hatte, durch den Blutsbund Jaschuas. Und er hat sich 
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auch an beiden Gruppen erfüllt: Israel und Juda, was wir aus Epheser 2:15 und 

Kontext erkennen können! Denn sonst hätte Paulus das sicher erklärt. 

 

Johannes, Matthäus (Jesus) 

Wen meinte der Herr in Joh.10:16 mit den anderen Schafen? Sicher denkst du 

jetzt sofort, wie man dich bisher lehrte: Das sind wir Christen aus den Nationen! 

Doch wenn du Mat.15:24 anschaust, dann könnte sich deine Meinung dazu 

ändern, denn hier sagte Jaschua: 

Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlornen 

Schafen des Hauses Israel. 

Hier sprach er von allen Schafen des gesamten Hauses Israel; demnach kann er 

in Joh.10:16 mit den anderen Schafen nicht uns gemeint haben. Zu den 

Heidennationen sandte er erst kurz vor seiner Himmelfahrt die Jünger. Mat.28:14 

Als weiteren Beweis kann man auch Hes.37:15,22,24 anführen, wo diese „eine 

Herde unter einem Hirten“ ja prophezeit wird. Und wie im vorigen Beitrag zur 

Wiedervereinigung bereits ausführlich betrachteten Worte des Kaiphas in 

Joh.11:51f, der in Vers 52 beide Gruppen in einem Atemzug nennt mit dem Ziel sie 

„in eins zusammenzuführen“, um die Hütte Davids wiederherzustellen. 

 

In Mat.12:18-21 bezieht sich das Dargelegte demnach ebenfalls auf die Israel-

Nationen, denn diese Worte werden auf Prophetien für Israel zurückgeführt. 

Jes.42:4, Jes.11:10 Und außerdem hat Jaschua nie „den Nationen der Heiden das 

Recht verkündigt“ und er war ja auch, wie er selbst sagt, nur zu den verlorenen 

Schafen Israels gesandt! 

 

Und exakt dies bestätigt der Apostel Paulus bei seiner Rede, die er an die Männer 

Israels und an die anwesenden Gottesfürchtigen (Proselyten) richtete. Lies es 

nach in Apg.13:16,24,26 

 

Lukas  

Der Engel Gabriel kündigte in Luk.1:16 bereits an, dass Jaschua „viele der Söhne 

Israels zu dem HERRN, ihrem Gott bekehren wird“. Er sprach also von ganz Israel, 

wie auch Paulus in Römer 11:26 erklärte, auf welche Weise „ganz Israel“ gerettet 

würde. Dazu zählen natürlich alle 12 Stämme, nicht nur die Juden. Weitere 

Textstellen sind Luk.1:54; 2:32,36; 24:21 

An dieser Stelle sollte man vielleicht noch erwähnen, dass viele Lehrer schreiben, 

die 10 Stämme seien durch die Assyrer assimiliert worden und danach 
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unauffindbar. Aus Esra 6:17 sehen wir aber, dass alle 12 Stämme zur Einweihung 

des Tempels nach Jerusalem zurückkehrten. Wir dürfen demnach davon 

ausgehen, dass  zumindest ein kleiner Überrest aus allen gerichteten 10 

Stämmen sich den Juden angeschlossen hat und nach Jerusalem umgesiedelt 

war. Ihre Nachkommen waren dann für den Herrn und die Jünger sicher  

auffindbar. 

 

Matthäus 

Wie uns in Matt.2:6 gezeigt wird, erwarteten die Juden einen Führer, der das 

ganze „Volk Israel hüten würde“. 

 

Johannes 

Auch im Johannesbrief finden sich Zeugnisse von ganz Israel in 1:31 und 3:10 

 

Petrus 

Gleich im ersten Absatz habe ich die Anschrift des Petrus schon zitiert, welche an 

die auserwählten Fremdlinge von der Zerstreuung (Diaspora) gerichtet war. Hier 

soll es noch um einen weiteren Text gehen, wo er eben diese als diejenigen 

bezeichnet, die einst ein Nicht-Volk waren, womit er sich auf Hosea 1:8f bezog, 

also auf die entlassene Jungfrau Israel.  

 

….die ihr einst nicht ein Volk waret, nun aber Gottes Volk seid, und einst 

nicht begnadigt waret, nun aber begnadigt seid. 

11. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrime: 1.Petr. 2:10f 

 

Ganz sicher findest du selbst noch mehr solcher Aussagen, was aber nicht heißt, 

dass überall dort, wo in deiner Bibel Nationen steht nur Israel gemeint ist. (Siehe 

gesonderten Beitrag) Das müssen wir unterscheiden lernen und ist nur aus dem 

Kontext ersichtlich. Wichtig war in diesem Beitrag aber zu beweisen, dass Gott die 

Verlorenen Schafe aus allen 12 Stämmen bereits im 1.Jhd. gesucht und im Neuen 

Bund unter dem Hirten Jaschua zusammen geführt und damit die erste Etappe 

zur Erbauung der Hütte Davids erreicht hat. Gleiches wird sich am Ende der 

Zeiten der Nationen noch einmal wiederholen, wenn Jaschua das Reich für Israel 

wiederherstellen wird – die Vollendung der Hütte Davids. 

 

 

Aus Liebe zur Wahrheit - JedidaMD            liebezurwahrheit.de 


