
Warum sollten Christen Freunde Israels sein? 
1. Weil Gott seine Geschichte mit der Menschheit bei den Israeliten begann und einen 
immerwährenden Vertrag mit den Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob machte. Und 
weil Gott seinem Vertrag mit dem jüdischen Volk bis heute treu geblieben ist, indem er die 
Juden immer als ein identifizierbares Volk bewahrt hat. 
1Mo 17,7 Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht 
zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei; also, dass ich dein Gott sei und deines Samens nach dir 
Röm.1 1, 1.2.29 Ich sage nun: Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne! ...Gott hat sein Volk nicht 
verstoßen, das er vorher erkannt hat ...Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. 

 
2. Weil der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zugleich der einzige Gott Israels und der 
Christen ist und sowohl Juden als auch Christen sich zu Ihm bekennen. 
 
3. Weil unsere Rettung durch das jüdische Volk gekommen ist. 
Jesus wurde von einer jüdischen Mutter geboren, er war ein Sohn des jüdischen Volkes. Dem 
jüdischen Volk verdanken wir Jesus. Die Bibel, die von unserer Rettung spricht, wurde von Juden 
geschrieben. Die Jünger, die zuerst die Nachricht Gottes von der Rettung zu den Nichtjuden brachten, 
waren Juden. 
Joh.4,22„...ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden." 

 
4. Weil Juden und Christen sich gemeinsam zu den „Zehn Geboten“ bekennen, die unser 
Verhältnis zu Gott und dem Nächsten regeln. 2. Mose 20; Mt. 5 
 
5. Weil die Gemeinde Jesu ihre historischen Wurzeln im religiösen Judentum hat. 
Die erste Christengemeinde bestand aus mindestens 3000 Juden. 
Röm 11, 17-18 Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie 
eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht wider 
die Zweige! Rühmst du dich aber, so wisse, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich! 

Und weil wir ihrer Sorgfalt das Alte sowie das Neue Testament verdanken. 
 
6. Weil Israel und die Gemeinde Jesu – beide zurecht – „Volk Gottes“ sind. 
5.Mose 7,6 Denn du bist ein heiliges Volk [Israel] dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der HERR, dein Gott, 
erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. 
1.Petr.2,9 Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk [die 
Gemeinde], das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von 
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; 

Und weil Gott beide zusammen segnen will. 
Eph. 2, 11-22 
Die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden 
wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne 
Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der 
Verheißung; daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, 
die ihr einst Ferne wart, Nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines 
gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer 
seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den 
zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch 
das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium 
Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle 
beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern 
Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus 
Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem 
Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. 

 
7. Weil es Gottes Auftrag an die „Heiden“ ist. 
In diesen Versen spricht Gott zur neutestamentlichen Gemeinde. 
Jes 40,1 Tröstet, tröstet mein Volk {Israel]! spricht euer Gott. 
Jes 52,7 Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes 
predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König! 
Jes 62,10 Gehet ein, gehet ein durch die Tore! Bereitet dem Volk den Weg! Machet Bahn, machet Bahn, räumt 
die Steine hinweg! Richtet ein Zeichen auf für die Völker! 
Jes 62,11 Siehe, der HERR lässt es hören bis an die Enden der Erde: Saget der Tochter Zion: Siehe, dein Heil 
kommt! Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her! 
Jer 31,6 Denn es wird die Zeit kommen, dass die Wächter (hebräisch: Nozrim = Christen) auf dem Gebirge 
Ephraim rufen: Wohlauf, lasst uns hinaufziehen nach Zion zum HERRN, unserm Gott! 



Jer 31,7 Denn so spricht der HERR: Jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzet über das Haupt unter den 
Völkern. Ruft laut, rühmt und sprecht: Der HERR hat seinem Volk geholfen, dem Rest Israels! 

 
8. Weil Gott die Gemeinde berufen hat als Hoffnung für Israel. 
Röm 11,11So frage ich nun: Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne! Sondern durch ihren Fall ist 
den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. 
Röm 11,14...ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. 
Röm 10,19 Ich frage aber: Hat es Israel nicht verstanden? Als erster spricht Mose 5 »Ich will euch eifersüchtig 
machen auf ein Nicht-Volk; und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen.« 

 
9. Weil das Land Israel, einschließlich Judäa und Samaria („Westbank“), der zentrale 
Schauplatz der Welt und Heilsgeschichte war, ist und sein wird. 
 
10. Weil das jüdische Volk während der Zeit seiner 2000-jährigen Zerstreuung von Teilen der 
Christenheit schändlich behandelt und verfolgt wurde. 
1.Mos.12, 3 "Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in dir sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.“ 

 
11. Wir bejahen den Zionismus (die Rückkehr der Juden und die Wieder-Errichtung eines 
jüdischen Staates in Israel), weil er gottgewollt ist. Wir treten deshalb ein für Israels Existenz 
innerhalb gesicherter Grenzen mit Jerusalem als seiner Hauptstadt. 
Jer 30,3 Denn siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da ich das Gefängnis meines Volkes Israel und Juda 
wenden und sie wieder in das Land zurückbringen werde, das ich ihren Vätern gegeben habe, und sie sollen es 
besitzen. 
Jer 32,41.... und ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit, von ganzem Herzen und von ganzer 
Seele. 
Hes 11,17 Darum sage: So spricht Gott der HERR: Ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch 
sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israels geben. 

 
12. Weil Israel nach Gottes Plan ein Segen für die arabischen Nationen sein soll. 
Jes. 19, 23-25....und die Ägypter werden mit Assur dem HERRN dienen. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein 
mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Denn der HERR der Heerscharen segnet es und 
spricht., Gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assur meiner Hände Werk, und Israel, mein Erbteil! 

 
13. Weil das jüdische Volk mehr denn je Christen braucht, die sich offen zu Israel stellen und 
auch für das Land und die Menschen im Gebet eintreten. 
• Die christliche Freundschaft und Unterstützung für das jüdische Volk und die Nation Israel haben 
einen klaren biblischen Auftrag in dieser Stunde der Geschichte. Bibeltreue Christen sind gerufen, das 
Recht Israels auf Existenz, zu wahren. Die aufstehen gegen anti-jüdische und anti-israelische 
Entwicklungen in unserer Gesellschaft und die Israel mit einer kritischen Solidarität begleiten. In 
diesem Zusammenhang sind wir dankbar für die Menschen, die sich zum jüdischen Volk gestellt 
haben, auch wenn es ihr Leben gekostet hat. 
Ps. 105, 8-11 "Er gedenkt ewig seines Bundes ...den er gemacht hat mit Abraham, ...errichtete ihn auf für Jakob 
zur Ordnung, Israel zum ewigen Bund, indem er sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben als euch 
zugemessenes Erbe.“ 

14. Grundprinzipien: 
• Als Christen, die von Gott eine Liebe zu Israel und dem jüdischen Volk empfangen haben, wollen wir 
sie im Namen des Messias Jeshua segnen. 
• Die frühe Gemeinde war jüdisch. Die Christenheit entsprang aus jüdischen Wurzeln und hat nie 
aufgehört, ihnen verpflichtet zu sein. 
• Wir glauben, dass die Wiedereinsetzung des jüdischen Volkes in das Land von Israel den im Wort 
Gottes enthaltenen Verheißungen entspricht, und die Zeit Gottes, "Zion vor aller Welt zu bestätigen", 
begonnen hat. 
• Wir glauben, dass Israel (Leute, Land und Nation) eine göttlich bestimmte Zukunft hat und dass Gott 
sein jüdisches Volk niemals zurückgewiesen oder ersetzt hat. 
• Uns ist bewusst, dass die Barrieren, die heute zwischen Juden und Christen existieren, vor allem 
durch christlichen Antisemitismus und christliche Verfolgung des jüdischen Volkes verursacht wurden. 
• Wir sind uns der jüdischen Wurzeln unseres Glaubens bewusst. 
• Obwohl wir glauben, dass unser Herr Jesus sowohl der Messias Israels als auch der Heiland der 
Welt ist, ist unser Beistand für Israel nicht durch ihre Annahme unseres Glaubens bedingt. "Ein 
Freund liebt zu jeder Zeit,... " 
(Spr. 17, 17) 


