
Die Wiederhers te l lung des  König rei ches  Is rae l      
aus  z i on i s t i s c he r  S i c h t  

Dass das zionistische Israel tatsächlich meint, mit ihren gewaltsamen Aktionen göttliche 
Bündnisse und Prophetien zu verwirklichen, indem es durch Eroberungen das Königreich 
Israel „wiederherstellt“, geht aus folgenden Zeitungsberichten hervor: 
 
Aus der Volkszeitung Kairos (Ash sha) vom 25.9.1957 
„Die von Ben Gurions Regierung zur Versendung an jeden Juden in der Welt als 
Neujahrsgratulation vorbereiteten Landkarten reden eine deutliche Sprache. Diese 
Landkarte, die den Traum des zionistischen Imperialismus zeigt, umfasst Syrien und Libanon 
bis zum Golf von Alexandrette, Irak bis zum Fluss Euphrat, das gesamte Jordanien, die 
gesamte Sinai-Halbinsel, die halbe Republik Ägypten bis zum östlichen Delta und den 
Nordteil des saudi-arabischen Königreiches ….  
 
Überlassen wir es der Presse Israels, diese grauenhafte Wirklichkeit selber zu enthüllen. 
Haolam Haze in seiner Ausgabe vom 7. August 1957 hat eine Landkarte mit der Unterschrift 
„Reich Israel“ veröffentlicht. Zu dieser Landkarte (etwa mit den oben angeführten Grenzen) 
erklärte diese israelische Zeitschrift, dies sei das Landgebiet, auf dem die Zionisten ihr 
Reich zu errichten gewillt seien. 
 
Solam in seiner Ausgabe vom 1. August 1957 veröffentlichte eine große, farbige Landkarte 
des „Königreiches Israel“ und schrieb, „dies Königreich Israel müsse verwirklicht werden“ 
 
Hatsofia, das Sprachrohr der zionistischen Mizrahi-Partei, die im Kabinett von Israel 
vertreten ist, schrieb unter der großen Schlagzeile „Die Landkarte des Landes Israel in 
seinen historischen Grenzen – von Dr. Z. Citilin in Haifa – gedruckt als Neujahrskarte zum 
Verteilen an die Juden, um ihnen eine Idee von dem Vertrag zu geben, der mit dem Gott 
Israels geschlossen ist. Diese Landkarte ist zum Nutzen der Jugend, die das Alte Testament 
und die Geschichte Israels lernt, gedruckt worden. Sie wird auch an die Juden der Welt 
gesandt werden.“ Diese Landkarte wurde auch in allen israelischen Zeitungen abgedruckt, 
die dafür eintreten, Israel in diesen Grenzen durch Eroberung „wiederherzustellen“ 
(Zitiert nach Kai Jensen >Erobererstaat Israel< in „der Weg – El Sendero“ (deutsch), 
Okt.1957, S.707) 

 

 
 

Israel trotzt Gott 
 
Was wir als Sammlung der Juden und Gründung des Staates Israel sehen, ist lediglich 
Menschenwerk – ja, es ist Trotz oder Widerstand gegen Gott, wie einst beim Turmbau zu 
Babel. Die Zionisten nehmen sich einfach das Land aus dem Gott sie nach der Kreuzigung 
des Messias im Jahre 70 n.Chr. vertrieben hat. Sie zeigen bei ihren Aktivitäten keinerlei 
Reue, ähnlich wie bei der babylonischen Gefangenschaft. An ihrer inneren Haltung hat sich 
nichts geändert. Sie denken gar nicht daran umzukehren. Die Worte Jahwes zur damaligen 
Situation könnte er auch heute zu ihnen sagen:  
 



So spricht Gott, der HERR: Ihr habt mitsamt dem Blut gegessen; ihr habt eure Augen 
zu euren Götzen erhoben und habt Blut vergossen; und ihr solltet dennoch das Land 
besitzen? 
Ihr verlasst euch auf euer Schwert; ihr tut Greuel und verunreinigt einer des andern 
Weib; und ihr solltet dennoch das Land besitzen? Hesekiel 33:25-26 

 
Dass Gott die Gesammelten zu e i n e r  Nation macht, bedeutet gemäß seinem Wort 
(Bibel), dass „sie künftig nicht mehr zwei Nationen sein sollen“, Hes.37:22b, weil Gott 
Israel und Juda vereinen wird, wie zuvor in 37:15-19 und auch in Jes.11:11-12 beschrieben. 
Dies wird geschehen, wenn die Zeit gekommen ist, sie unter dem einen Hirten, dem Knecht 
David, der hier für den Messias Jeschua steht, zu stellen. 37:24-28 Im Paralleltext in 
Jes.11:1,10,12 wird er als Wurzelspross Isais und als Feldzeichen bezeichnet. 
 
Hier sieht man ganz klar den Unterschied zwischen dem politischen Staat Israel und dem 
Israel, das Gott geplant hat, wieder herzustellen! Du wirst auch im NT, besonders in den 
Offenbarungen für die Zukunft, keinerlei Hinweis auf einen Staat Israel finden, wie er heute 
besteht! 
 
Zu dem Zeitpunkt, wo dies alles von Gott aus geschehen wird, werden, „die Nationen, die 
rings um euch her übrig bleiben, erkennen, dass Jahwe das Niedergerissene aufbaut und 
das Verwüstete bepflanzt!“ Hes.36:25 Ist das aber der Fall? Wird Jahwes Name durch das 
zionistische Israel Ehre zuteil, wie es sein Wille und Plan ist? 
 
Den Patriarchen Israels war das Land von Gott gegeben worden – das ist biblisch gut 
belegt! Doch die Generation, die den Messias ermorden ließ, 1.Thess.2:15, Apg.7:52, 
machte das Maß der Bosheit und Rebellion gegen Gott so voll, dass er sie aus diesem 
Land verjagte und ihnen quasi die Besitzrechte entzog und zwar so lange, bis der 
Generationenfluch, den sie dadurch auf sich gezogen hatten, von Gott aufgelöst werden 
wird. Vgl. Dan.9:11 Wie wir von der Bibel her wissen, wird es die Generation vor Jeschuas 
(Jesu) Wiederkunft sein, denen er sich wieder zuwenden und erbarmen wird um seines 
Namens Willen und denen er gestatten wird, das Land Israel wieder zu bewohnen. Das 
möge dir, lieber Zionistenfreund, zu erkennen helfen, dass das was du zurzeit in Israel und 
im Zionismus siehst, dem Plan Gottes zuwider läuft und von daher Trotz gegen Jahwe ist. 
Sie wollen nicht auf Gott warten, sondern nehmen sich einfach, was sie kriegen können, mit 
Gewalt und behaupten freilich, sie seien die rechtsmäßigen Besitzer und noch immer 
Gottes auserwähltes Volk. 
 
Wenn diese „Rückführung“ von Gott wäre, dann hätten sie längst ihren Opferdienst und 
Tempel wiederhergestellt, sei es physisch oder geistliche durch den Leib des Messias und 
Gott hätte die Verstockung, das Gericht über ihre Ablehnung des göttlichen Weges, der 
Wahrheit und des Lebens, Jeschua HaMaschiach, aufgehoben, damit sie sehend würden. 
(Vgl. 2.Thess.2:11, Römer 11:7-8, 25!) 
 
Dass Israel einen Tempelneubau plant ist ebenso Menschenwerk. Gott hat ihren Tempel 70 
n.Chr. zerstört, er hat den Opferdienst Israels aufgehoben und ihren Bund mit ihnen als 
veraltet erklärt. Doch das zionistische Israel trotzt auch in dieser Sache Gott, wenn es in 
eigener Regie einen neuen Tempel plant. Wie können wir als bibeltreue Christen ein 
solches Unterfangen auch noch finanziell unterstützen? 
 



Wenn es „Gott selbst“ wäre, der den Überrest aus den Ländern sammelt, dann hätte er 
längst, wie verheißen, „Hirten über sie erweckt“ und besonders den einen Hirten, den 
„gerechten Spross, der als König über sie regieren wird“ Aber „erst in seinen Tagen wird 
Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen“! Vgl. dazu Jer.23:3-7 
(Zu einer Rückführung in zwei Etappen siehe den Beitrag „Wann ist die Sammlung der Juden?“) 
 
Das alttestamentliche Bündnisvolk Gottes hat mit dem Ende des Alten Bundes ebenfalls ein 
Ende. Israel ist nicht mehr Gottes auserwähltes Volk. Sie sind aus dem Ölbaum heraus 
gebrochen und zum Gericht verstockt worden. Rö.11:7 Lediglich ein Überrest wird dort 
wieder eingepfropft werden. Rö.11:23-26 Diese sind nur eine kleine Auswahl, die Gott als 
„Geliebte um der Väter willen“ bezeichnet, weil er es den Vätern versprochen hat! Rö.11:28 
Es werden diejenigen sein, die noch heute ernsthaft auf ihren Messias warten und die sich 
auch heute noch an die Thora halten und den alleinigen Gott Jahwe nicht verleugnen – 
diesen wird die Decke von ihren Augen genommen werden, wenn sie sich zum Herrn 
wenden. 2.Kor.3:14-16 
Das neutestamentliche Bundesvolk ist an Jesus Christus gebunden, was die meisten Juden 
und explizit das heutige zionistische Weltjudentum, der Judenstaat, aber immer noch strickt 
ablehnen. 1.Petr.2:9 

Das Evangelium, die biblische Botschaft der Erlösung, bezieht sich immer in erster Linie auf 
den geistlichen Bereich des Menschen und nicht auf den Landbesitz oder politische 
Ideologien. Insofern sollten wir die Erfüllung der Prophetien an Israel und Juda vom 
Geistlichen her beobachten und unbedingt die biblischen Verheißungen genau im Auge 
behalten. Geistlich gesehen muss erst Reue und Umkehr erfolgen, sowie die Einladung an 
den Messias: Gepriesen sei der, der da kommt im Namen Jahwes!“ Mat.23:37 

Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 


