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Die  A l i j ah -P rophet ie  
 
R ü c k f ü h r u n g  d e r  J u d e n  a u s  d e r   D i a s p o r a  
( Z e r s t r e u u n g )  n a c h  I s r a e l  
 
Ist das wirklich ein Auftrag Gottes an Christen der Endzeit, der sich auf die 
Bibel gründet? Oder beruht diese Aufgabe, der sich Christen meist auch 
finanziell verschreiben, auf einer falschen Prophetie? 
 

 
Vision für Deutschland und Israel 
Steven Lightle hatte 1974 eine Vision, in der Gott voraussagte, dass einst ein 
gewaltiger Exodus russischer Juden - u.a. durch Deutschland hindurch - geschehen würde. 
Dabei wird der Umgang der Deutschen mit den Reisenden entscheidend für das 
Schicksal des eigenen Landes sein 
 

Auszug aus: Falsche Prophetie > http://www.bibelbund.de/htm/2002-2-27.htm 
 
Steven Lightle veröffentlicht 1983 eine vorgeblich 10 Jahre zuvor erhaltene Offenbarung 
unter dem Titel "Der II. Exodus. Norden gib heraus". (Prophetie hier zu lesen: 
http://www.segne-israel.de/prophetien/lightle.htm) 
Demnach sollen innerhalb weniger Jahre alle in der Sowjetunion lebenden Juden über 
Finnland, die DDR und über die Niederlande per Schiff nach Israel kommen. Sowohl 
bezüglich der Reiseroute als auch bezüglich der Länderbezeichnungen bietet die Vision 
wenig Zukunftsweisendes. Stattdessen scheint sie sich überwiegend an der damaligen 
politischen Situation zu orientieren. Der Wunsch, Russland zu verlassen, besteht bei den 
russischen Juden schon seit Jahrzehnten, sodass eine Auswanderung nicht neu ist. In 
dem von Lightle beschriebenen Ausmaß hat sie jedoch bisher nicht stattgefunden, auch 
nicht über die von ihm beschriebenen Routen. Die von ihm genannte DDR als Transitland 
existiert gar nicht mehr. Darüber hinaus zieht es viele der russischen Immigranten eher in 
die USA statt ins unsichere Israel. Israel selbst hat Quoten für Einwanderer verfügt, 
sodass es selbst wenn alle russischen Juden nach Israel wollten, noch Jahre dauern 
würde, ehe alle dort aufgenommen werden könnten. Bis 1982 hatte Lightle zahlreiche 
Christen überzeugt, sich konkret auf diesen Massenexodus russischer Juden 
vorzubereiten. Einige kauften riesige Mengen Nahrungsmittel, mieteten Lagerhallen, 
gaben ihren Beruf auf und richteten ein Krankenhaus ein. 20 Jahre später hat die von 
Lightle prophezeite Flüchtlingsflut immer noch nicht stattgefunden, die Nahrungsmittel 
sind nicht mehr brauchbar und die Häuser werden zwischenzeitlich anders genutzt. 
 
 
Längst ist Steven Lightle als falscher Prophet entlarvt, aber die Christen betreiben noch 
immer die Alijah, welche Gott gemäß seinem Wort in der Bibel selbst durchzuführen 
gedenkt! 
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Wir sollten bedenken, dass Gott Israel mehrmals im Gericht zerstreute und sie später 
wieder sammelte. Alle diese Sammlungen sind in der Bibel prophetisch angekündigt. 
(Siehe Beitrag „Klarheit über die Zerstreuungen und Sammlungen“) 
 
Jeschua sammelte sie im 1.Jahrhundert – aber „sie haben nicht gewollt“. Mat.23:37 Die 
letzte Sammlung führten die Apostel durch – sie predigten ihnen nicht nur den 
Gekreuzigten, sondern auch den auferstandenen Messias Gottes, ihren Erlöser, doch 
auch den lehnten sie ab. Danach wurden sie im Gericht 70 n.Chr. in alle Welt zerstreut 
(Diaspora, Luk.21:24) und von dort werden sie erst zurückgeholt werden, wenn sie sich 
zu ihrem Gott wenden 
 

Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen werden; denn ich sage euch: Ihr werdet 
mich von jetzt an nicht mehr sehen, b i s ihr sprechen werdet: Gelobt sei, der da 
kommt im Namen des Herrn! Mat.23:38f 

 
 

A n  w e l c h e n  b i b l i s c h e n  V e r h e i ß u n g e n  k ö n n e n  w i r  
d i e  w a h r e  A l i j a h  G o t t e s  e r k e n n e n ?  
 
Er se lbs t , Gott Jahwe, kommt , um sie zu sammeln  und zu retten. Er wird keine Jäger 
oder Fischer1 beauftragen, er wird es selbst auf seine Weise tun. 
 

„Sehet, da ist euer Gott! Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes; Er selbst 
kommt und wird euch retten!“ Jes.35:4, Jer.23:3, Hes.34:11-16/4x 

 
Die Frage, die sich hier ergibt: Benutzt Gott dafür die Zionisten? Dazu aber ein 
gesonderter Beitrag. Ich fand drei Aussagen, die sehr beeindruckend zeigen, wen er auf 
jeden Fall benutzen wird: Jes. 60:4; 66:20 und 49:22 Freilich ist nicht ersichtlich, ob er 
ausschließlich die Nationen und deren Könige benutzen wird, aber es sind ganz 
offensichtlich nicht die Christen, sondern die Heiden, die er mit seiner Hand auf seine 
Weise dazu bringen wird, sich dahin gehend zu erniedrigen: 
 

Darum spricht Gott der HERR also: Siehe, ich will mit meiner Hand den Heiden 
winken (ich werde meine Hand zu den Nationen erheben, Elbf)  und den Völkern 
mein Panier aufrichten; d i e s e l b e n  w e r d e n  d i r  d e i n e  S ö h n e  i n  
d e n  A r m e n  h e r b r i n g e n  u n d  d e i n e  T ö c h t e r  a u f  d e n  
A c h s e l n  h e r z u t r a g e n ; 
23. und Könige sollen deine Wärter und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. Sie 
werden vor dir niederfallen, das Angesicht zur Erde gewandt, und werden den 
Staub deiner Füße lecken, auf daß du erfahrest, daß ich der HERR bin, an 
welchem nicht zuschanden werden, die auf mich harren. 

 
Die  Nat ionen  werden  es  e r kennen und  auch  akzept ie ren (auch die 
Palästinenser!)  
 

„ … wenn ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer 
Feinde gesammelt und mich an ihnen vor den Augen dieser Heiden als heilig 
erwiesen habe. 

                                            
1 Siehe Beitrag „Jäger und Fischer?“ 
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28. Daran sollen sie erkennen, daß ich, der HERR, ihr Gott bin, weil ich sie unter 
die Heiden in die Gefangenschaft führen ließ und sie nun wieder in ihr Land 
versammle und keinen von ihnen mehr dort zurücklasse.“ Hes. 39:27-28 
 

Zu dieser Zeit, wenn Gott die Zerstreuten zurück bringen wird, wird das auch 
Auswirkungen auf alle Nationen haben, welche den Messias suchen werden: 
 

Zu der Zeit wird es geschehen, daß die Heiden fragen werden nach dem 
Wurzelsproß Isais, der als Panier für die Völker dasteht; und seine Residenz wird 
herrlich sein. 
11. Zu jener Zeit wird der Herr zum zweitenmal seine Hand ausstrecken, um den 
Rest seines Volkes loszukaufen, der übriggeblieben ist in Assyrien, Ägypten, 
Patros, Äthiopien, Elam, Sinear, in Chamat und den Inseln des Meeres. 
12. Und er wird den Nationen ein Panier aufstecken und die Verjagten Israels 
sammeln und die Zerstreuten Judas von den vier Enden der Erde 
zusammenbringen. Jes.11:10-12 

 
Gott wird sie zu einer Nation (Elbf.) machen (damit ist gemeint, dass sie nicht mehr 
zwei Nationen sein werden> Israel und Juda) über die ein einziger König herrschen wird 
> „der Knecht David“, also Jeschua! Auch diese Vorhersage ist im Moment nicht erfüllt! 
 

Und sage zu ihnen: 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 einem einzigen Volke machen; sie 
sollen alle nur einen einzigen König haben, sie sollen auch hinfort nicht mehr zwei 
Völker bilden, noch in zwei Reiche zerteilt werden. Hes.37:21f Schla. 

 
Gott wird sich vor den Augen aller Nationen an Israel als heilig erweisen, weil sie in 
F r ieden ,  S i cherhe i t  und  Gerech t igke i t  wohnen  werden !  
 

„ …wenn sie sicher und ungestört in ihrem Lande wohnen.“ Hes. 39:26 
 
„ … sondern sie werden Jahwe, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den 
ich ihnen erwecken werde.  
10 Und du, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht Jehova, und erschrick 
nicht, Israel! denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deine Nachkommen  
aus dem Lande ihrer Gefangenschaft; und Jakob wird zurückkehren und ruhig und 
sicher sein, und niemand wird ihn aufschrecken.“ Jer.30:9-10 
 
„Und es wird das Recht in der Wüste und die Gerechtigkeit im Baumgarten 
wohnen; und der Gerechtigkeit Wirkung wird Friede sein und der Gerechtigkeit 
Nutzen Ruhe und Sicherheit ewiglich. 
18. Und mein Volk wird in Häusern des Friedens wohnen, in sichern Wohnungen 
und in stolzer Ruhe. 
19. Aber hageln muß es zuvor, daß der Wald zusammenbricht und die Stadt tief 
erniedrigt wird.“ Jes.32:16-18 
 
„Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich das gute Wort erfüllen werde, 
welches ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. 
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15 In jenen Tagen und zu jener Zeit werde ich dem David einen Spross der 
Gerechtigkeit hervorsprossen lassen, und er wird Recht und Gerechtigkeit üben 
im Lande. 
16 In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem in Sicherheit 
wohnen; und dies wird der Name sein, mit welchem man es benennen wird: 
Jehova, unsere Gerechtigkeit.“ Jer.33:14-16 

 
Wenn Gott sie in ihr Land zurück bringen wird, dann wird er die Wüste erblühen lassen, 
weil ER sie bewässert. Das sind keine künstlichen Bewasserungsanlagen! 
 

„ ….denn es werden Wasser in der Wüste entspringen und Ströme in der Einöde. 
Die trügerische Wasserspiegelung wird zum Teich und das dürre Land zu 
Wasserquellen. Jes.35:7 

 
Gott wird in „jener Zeit“  der Alijah auch an Israels Unterdrückern handeln! 
 

„Siehe, ich will zu jener Zeit alle deine Peiniger unterdrücken …. 
 
Gott wird die Gesammelten in allen Ländern zur Ehre bringen! Kannst du das heute 
sehen? 

„…. und will dem Hinkenden helfen und das Verstoßene sammeln und will sie zu 
Lob und Ehren machen in allen Ländern, wo sie jetzt verachtet sind.“ Zeph.3:19 

 
An diesen Texten kannst du erkennen, dass die jetzige Alija noch nicht die verheißene 
ist! Auch sind die Juden, die seit einigen Jahrzehnten nach Israel zurückkehren in der 
Regel keine wirklichen Juden von der Abstammung her, sondern meist Atheisten oder 
Menschen, die sich wahlweise zum Judentum bekehrt haben (z.B. die Chasaren) Wenn 
also diese jetzige Rückführung unbiblisch ist und Gott nicht dabei ist, auf wen hören 
dann die Christen, die sich diesem Dienst verschreiben? 
 
Der Antichrist ist dabei sein Weltreich mit Hauptsitz in Jerusalem zu errichten und zwar 
noch bevor Jeschua, der wahre Friedensfürst, zurückgekehrt sein wird. Diese 
Unternehmung unterstützen die Christen! Ist das nicht wirklich ätzend, wie der Feind 
Christen an der Nase herum führt! Und diese gutgläubigen und barmherzigen Christen 
meinen sie tun etwas für ihren Gott, stattdessen spielen sie seinem Widersacher in die 
Hände. 
 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
 


