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17. Die Jerusalem Frage (in Anlehnung an eine Predigt von Marcel Rebiai) 

Zahlen: 

In Jerusalem gibt es 770.000 Einwohner. 65% 

sind Juden und 35% Araber (davon 13% 

arabische Christen). Jerusalem wird ca. 800x 

in der Bibel erwähnt, aber keinmal im Koran.  

In Jerusalem gibt es 1.200 Synagogen, 185 

Kirchen und 73 Moscheen.  

Die Christen heute haben zum großen Teil 

keine Verbindung zu Jerusalem. Wenn man 

von Jerusalem spricht, dann eher vom 

himmlischen Jerusalem. Man schiebt dieses 

Thema in die politische Ecke und beobachtet, 

wie sich zwei Völker darum streiten, wessen 

Hauptstadt es denn nun sei. 

 

 

Einige Christen verstehen die Juden, die seit 2000 Jahren gebetet haben: „Nächstes Jahr 

in Jerusalem.“ Aber andere Christen stehen eher auf der Seite der Palästinenser, die 

Jerusalem für sich beanspruchen (Ost-Jerusalem und die Altstadt mit dem Tempelberg), 

weil es ihnen von der UNO 1948 zugesprochen worden sei. Sie sagen, dass Jerusalem 

seit Menschengedenken den Palästinensern gehört hätte und somit auch heute die 

Hauptstadt des Palästinensischen Staates sein müsse.  

Heute ist Jerusalem zu einer Stadt geworden ist, die international die meisten Konflikte 

auslöst. Die ganze Welt ist betroffen, wenn dort etwas geschieht und alle Welt macht sich 

Gedanken über Friedenslösungen.  
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Sach 12,2-3  Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker 

ringsumher, und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur 

selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die 

ihn wegheben wollen, sollen sich daran wund reißen; denn es werden sich alle 

Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. 

 

Jer 3,17 Sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen »Des HERRN Thron«, und es 

werden sich dahin sammeln alle Heiden um des Namens des HERRN willen zu 

Jerusalem, und sie werden nicht mehr wandeln nach ihrem verstockten und 

bösen Herzen. 

 

Als Salomo den Tempel fertig gestellt hatte, bat er Gott diesen Ort zu segnen. Und Gott 

antwortete auf seine Bitte mit einem Versprechen, das bis heute gültig ist: 

1Kö 9,3 Und der HERR sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und Flehen gehört, das du 

vor mich gebracht hast, und habe dies Haus geheiligt, das du gebaut hast, daß 

ich meinen Namen dort wohnen lasse ewiglich, und meine Augen und mein 

Herz sollen da sein allezeit. 

 

Sach 8,3 So spricht der HERR: Ich kehre wieder auf den Zion zurück und will zu 

Jerusalem wohnen, daß Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der 

Berg des HERRN Zebaoth ein heiliger Berg. 

 

Jes 2,1-4 Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda und 

Jerusalem: Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN Haus ist, fest stehen, 

höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden 

herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, laßt uns auf 

den Berg des HERRN gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, daß er uns lehre 

seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen! Denn von Zion wird Weisung 

ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den 

Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu 

Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider 

das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, 

Krieg zu führen. 

 

Gott hat eine Herzensbeziehung zu Jerusalem.  

Jes 62,1-12 Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich 

nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil 

brenne wie eine Fackel,……. 

 

Mit Abraham hatte sich Gott ein Volk erwählt, durch das er die ganze Welt segnen wollte. 

Er hatte aber auch ein Land erwählt, wo sich der Heilsplan Gottes erfüllen sollte und auch 

weiterhin erfüllen wird. Dort, in diesem Land, schloss Gott die Tür auf zur Erlösung der 

ganzen Menschheit. Und Jerusalem ist sozusagen das Epizentrum von allem. Abraham 

begegnete dort dem König Melchisedek von Salem (später Jerusalem). Jahre später kam 

Abraham noch einmal nach Jerusalem, weil er auf dem Berg Moriyah (Tempelberg) 

seinen Sohn Isaak opfern wollte.  



 

82 

 

Kampf um Jerusalem 

Ursprünglich bewohnten die Kanaaniter Jerusalem, bis sie von den Jebusitern verdrängt 

wurden. Unter Josua eroberten die Israeliten diese Stadt (1407v.Chr.), bis auf die Festung 

Zion, diese konnten sie nicht erobern. 

Jos 15,63 Die Jebusiter aber wohnten in Jerusalem, und Juda konnte sie nicht vertreiben. 

So blieben die Jebusiter mit denen von Juda in Jerusalem wohnen bis auf diesen 

Tag. 

 

Seit König David im Jahre 1004 vor Chr. im Auftrag Gottes Jerusalem zur Hauptstadt seines 

Zehnstämme-Reiches erhob, wurde um Jerusalem gekämpft, wie um kaum eine andere 

Stadt in der Welt. Jerusalem wird die Stadt des großen Königs genannt, die Stadt Gottes. Hier 

auf diesem Berg Moriyah wurde dann auch durch Salomo der Tempel des Herrn gebaut. 

Und er sollte ein Bethaus sein für alle Völker. (Jes.56,7) 

597v.Chr. drang Nebukadnezar  in Jerusalem ein und von da an, herrschten wechselnde 

Eroberungsarmeen über Jerusalem.  

480v.Chr. wurde Jerusalem von den Babyloniern erobert und zerstört. Für viele Juden 

brach eine Welt zusammen (Ps.137) und es war der Prophet Daniel, der die Vision für 

Jerusalem und den Tempel in sich bewahrte.   

Dan 9,24 Siebzig Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um 

die Übertretung zum Abschluß zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen, 

und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, 

und Gesicht und Propheten zu versiegeln, und ein Allerheiligstes zu salben. 

 

Daniel bindet diese unglaubliche Verheißung fest an das jüdische Volk und die Stadt 

Jerusalem. Jerusalem war die von Gott bestimmte Stadt für die Erlösung der Welt. Dort in 

Jerusalem starb Jesus für die Schuld der ganzen Menschheit und dort besiegte er auch 
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den Tod. Und dort vom Ölberg aus fuhr er in den Himmel mit dem Versprechen, genauso 

wieder zu kommen. Er versprach den Jüngern, sie mit dem Heiligen Geist zu erfüllen – 

dort in Jerusalem geschah es zu Pfingsten. Dort wurde die erste Gemeinde gegründet. 

Das war eine kraftvolle Gemeinde, die nicht lebte von hervorragenden theologischen 

Ausführungen, sondern von der Kraft des Heiligen Geistes und der Gegenwart Gottes. 

Diese Gemeinde war nicht bekannt durch großartige Bauten. 

Apg 3,6 Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe 

ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher! 

 

In Jerusalem und nicht in Rom steht die Wiege unseres Glaubens.  

Das Babylonische Reich fiel an die Perser bis Alexander der Große es seinem Reich 

einverleibte (333v.Chr.). 323v.Chr. nahm Ägypten das Reich ein, 198v.Chr. kamen die Syrer. 

Die von den Makkabäern angeführten Juden befreiten das Land 165v.Chr. von der syrischen 

Herrschaft und weihten den Tempel wieder ein (Chanukka). Seit 63v.Chr. beherrschten die 

Römer das Land und vertrieben viele Juden. Im vierten Jahrhundert nach Christus wurde das 

Christentum offiziell von Rom anerkannt. Jerusalem wurde zu einem Zentrum christlicher 

Heiligtümer. Die Stadt blieb weiter unter römischer und später byzantinischer Kontrolle, bis 

638n.Chr. das Land und die Stadt von Moslems eingenommen wurde. Die anfängliche 

Toleranz gegenüber den Christen schlug dann in Christenverfolgung um, die wiederum dann 

die Kreuzzüge auslöste. Im ersten Weltkrieg wurde das osmanische Reich der türkischen 

Moslems zerschlagen und Jerusalem wurde zur Hauptstadt des Mandatsgebietes „Palästina“.  

Lk 21,24 und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen 

weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den 

Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. 

Jesus hatte gesagt, dass Jerusalem „zertreten werden würde“ bis…. Es würde also eine Zeit 

kommen, wo sich das ändern würde.  

Im Unabhängigkeitskrieg 1948 kämpften die Juden mit aller Kraft um die Altstadt 

Jerusalems (Westmauer und Tempelplatz), aber ohne Erfolg. Wegen fehlenden Nachschubs 

an Waffen und Versorgung, die Konvoys wurden auf dem kurvenreichen, steilen Weg nach 

Jerusalem von den Arabern zerstört, konnten sie die Altstadt nicht halten. Jerusalem wurde 

geteilt (wie Berlin). und die Altstadt wurde von Jordanien besetzt. Der Zugang zu den heiligen 

Stätten der Juden war ihnen verschlossen. In den 19 Jahren von 1948 bis 1967 unter 

jordanischer Herrschaft zerstörten  die Araber alle 58 Synagogen in der Altstadt.  Von den 

50.000 jüdischen Gräbern auf dem Ölberg wurden 37.000 zerstört und deren Grabsteine 

zum Bau von Kasernen, Straßen und Hotels verwendet.  

Während der jordanischen Herrschaft über Jerusalems war es auch für Christen schwierig bis 

unmöglich, die heiligen Stätten zu besuchen. Erst seit 1967 ist der Zugang zur Altstadt wieder 

frei für alle Religionen.  

In Jerusalem befindet sich die heiligste Stätte des jüdischen Volkes – die letzten Überbleibsel 

des ersten und zweiten Tempels – die Klagemauer oder Westmauer. Sie war eine Stützmauer 

des darüber liegenden Tempelplatzes noch aus der Zeit Salomos. Hier ein Auszug aus einem 

Interview mit dem Offizier, der 1967 diesen Kampf um die Altstdt Jerusalems anführte: „Keiner 

von uns, der noch am Leben ist hat jemals so etwas Großartiges gesehen oder getan, wie das, 

was wir heute getan haben.“ Und dort vor der Mauer fiel er auf seine Knie und weinte.  
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Ps 137,5-6 Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an 

meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse 

Jerusalem meine höchste Freude sein. 

 

Der Islam und Jerusalem 

Es ist nicht zufällig, dass der Islam bereits 18 Jahre nach seiner Entstehung Einzug in 

Jerusalem gehalten und die Stadt sehr bald für sich in Anspruch genommen hat. Denn 

welches Bauwerk wird heute gemeinhin als Wahrzeichen Jerusalems angesehen? Der 

Felsendom. Dieses Bauwerk mit seiner goldenen Kuppel, unter der in prachtvollen 

arabischen Lettern eine Koransure geschrieben steht, die aussagt, dass Allah keinen Sohn 

habe. Ausgerechnet mitten auf dem Tempelberg, genau an der Stelle, wo früher der 

Tempel stand, prunkt dieses Zeugnis des Islam und leugnet das Fleisch gewordene Wort 

Gottes, den Sohn Gottes und Messias Israels, das Heil der Welt! 

Der Widersacher Gottes hat seit langem begriffen, dass es in Jerusalem um einen 

entscheidenden Kampf geht. Es geht um die Frage, wer am Ende in dieser Welt die 

Herrschaft über alle Völker aufrichten wird. Der Feind Gottes scheint in dieser Sache 

einiges mehr verstanden zu haben als große Teile der Gemeinde Jesu. Jerusalem hat mit 

der Wiederherstellung der Ehre Gottes unter den Völkern, mit dem Herrschaftsanspruch 

des Messias an die Völker zu tun. Gegen diesen Herrschaftsanspruch wehren sich Völker, 

Ideologien und Religionen, die sich nicht unter die Herrschaft des Gottes der Bibel beugen 

wollen. 

Sach 12,1-3 Dies ist die Last, die der HERR ankündigt. Von Israel spricht der HERR, der 

den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in 

ihm macht: Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle 

Völker ringsumher, und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. 

Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die 

ihn wegheben wollen, sollen sich daran wund reißen; denn es werden sich alle 

Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. 

 

Sach 14,1-2a Siehe, es kommt für den HERRN die Zeit, daß man in deiner Mitte unter sich 

verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln 

zum Kampf gegen Jerusalem 

 

Danach wird eine Zeit des Gerichts über Israel kommen. Und dann wird der Herr 

„ausziehen und kämpfen gegen diese Heiden, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der 

Schlacht. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem 

liegt nach Osten hin“ (Sacharja 14,3‐4a). 

Jerusalem hat offensichtlich mit dem letzten Kapitel der Geschichte zu tun, die Gott in 

Bezug auf die Nationen schreibt.  

Ganz speziell der Westen, der von Israel lautstark das Einhalten der enschenrechte fordert 

und jedes Haus, das in den palästinensischen Gebieten gebaut wird, zum Politikum 

macht, scheint blind und taub zu sein, wenn es um Not, Gewalt und Ungerechtigkeit 

außerhalb Israels geht. Wie viele Menschen werden in Afrika oder Asien erfolgt, gefoltert, 

getötet, ohne von den Medien großer Beachtung würdig erfunden zu werden! Aber wenn 

in Jerusalem eine arabische Wohnung von der Regierung beschlagnahmt wird, oder wenn 

zwischen der Klagemauer und dem Tempelberg bei irgendwelchen Grabungen einige 

Steine verrückt werden, dann gelangt das bis vor die UNO. Warum? Weil Jerusalem nicht 

eine Stadt wie alle anderen Städte ist. Mit Jerusalem steht und fällt offensichtlich etwas 
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Bedeutendes für die Zukunft der Völker. Regierungen und Völker und Medien fokussieren 

ihre Aufmerksamkeit auf Jerusalem. 

 

Die Moslems fordern Jerusalem aufgrund des Korans, obwohl Jerusalem nicht ein 

einziges Mal im Koran erwähnt wird, auch nicht in der umstrittenen Sure 17, 1: 

"Gepriesen sei der, der mit seinem Diener bei der Nacht von der heiligen Gebetsstätte 

(Moschee) nach der fernen Gebetsstätte (Moschee), deren Umgebung wir gesegnet 

haben..." Der Ausdruck Al-Masgid al Akza, was auf  

deutsch die entfernteste Moschee heißt, weist Islamforscher Alfred Guillaume zufolge 

nicht auf Jerusalem, sondern auf einen Ort in al-Girana am Rande des heiligen Gebiets 

von Mekka hin.  

In den Tagen Mohammeds, der gemäß christlicher Zeitrechnung 632 n.Chr. gestorben ist, 

war Jerusalem eine christliche Stadt unter byzantinischer Herrschaft. Erst sechs Jahre nach 

Mohammeds Tod, 638 n.Chr., wurde Jerusalem vom Kalifen Omar erobert. Bis zu diesem 

Zeitpunkt waren in Jerusalem nur christliche Gebetsstätten und auf dem jüdischen 

Tempelplatz stand lediglich die  

byzantinische Basilika St. Maria von Justinian. Die sogenannte drittheiligste Moschee Al-

Aksa wurde erst 20 Jahre nach dem Felsendom (Omar-Moschee) errichtet, der 691 - 692 

n.Chr. von Kalif Abd el Malik erbaut wurde. Erst 711 n.Chr., 80 Jahre nach Mohammeds 

Tod, gab es eine Moschee namens AI-Aksa in Jerusalem. Es war Maliks Sohn, Abd el 

Wahd, der in den Jahren 705 -715 n.Chr. herrschte und die byzantinische Basilika auf 

dem Tempelplatz in eine Moschee umwandelte. Er hat die Basilikastruktur mit den Säu-

lenreihen auf beiden Seiten des rechteckigen Basilikaschiffs im Zentrum der Gebetshalle 

beibehalten.  

Was er hinzufügte, war die typische Kuppel einer Moschee. Als die Moschee fertiggestellt 

war, gab er ihr den Namen Al-Aksa (entfernte Gebetsstätte) und interpretierte damit den 

Korantext auf seine Weise. Daher steht es zweifelsfrei fest, dass Mohammed mit 

den Koranworten niemals die heutige Al-Aksa-Moschee auf dem jüdischen 

Tempelplatz vor Augen haben konnte, da diese erst drei Generationen nach 

seinem Tod errichtet wurde.  

Islamforschem zufolge hat Mohammed mit der heiligen Gebetsstätte (al-masgid al-

haram) die Moschee in Mekka gemeint und mit der entferntesten Gebetsstätte (al-masgid 

al-Aksa) die Moschee in Medina. Anfänglich erlaubte Mohammed den Juden, die in 

Arabien lebten - ihrer Tradition gemäß -, in Richtung Jerusalem zu beten. Als er jedoch 

einsah, dass er die Juden von seiner neuen Religion nicht überzeugen konnte, verbot 

Mohammed im Februar 624 n.Chr. den Juden, in Richtung Jerusalem zu beten. Daraus 

ersieht man, dass Mohammed und seinen Anhängern Jerusalem völlig unwichtig war.  

 

  

Jerusalem, Hauptstadt Israels 

Es geht nicht darum, dass die Juden ein besonderes Recht auf Jerusalem hätten. Auf diese 

Stadt hat niemand ein Recht. Denn sie ist die Stadt des großen Königs. Der Gott Israels 

hat sich entschieden, als König der Juden von Jerusalem her die Völker zu regieren. Kann 

es ein Zufall sein, dass alles unternommen wird, um Israel die Legitimation zur 

Verwaltung Jerusalems abzuerkennen? Ist es ein Zufall, dass seit 1967 (!) noch kein Land 
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(außer Mikronesien) anerkannt hat, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist? Alle 

Botschaften der Länder befinden sich in Tel Aviv. 

Im Dezember 2009 hat die  Vereinigung der nahöstlichen Kirchen – zusammen 

mit vielen anderen Kirchen aus dem Westen – das Kairos-Palästina Dokument verfasst, in 

dem u.a. zum Ausdruck gebracht wurde, dass Israel in die Schranken gewiesen werden 

müsse und dass es seinen Anspruch auf Jerusalem abzugeben hätte. Jerusalem – so hieß 

es weiter – sei die Stadt des Friedens und müsse zu einem Ort werden, an dem alle 

Religionen in Koexistenz und Frieden (besonders mit den Moslems) leben. So etwas könne 

natürlich erst dann geschehen, wenn Ost‐Jerusalem zur Hauptstadt Palästinas würde (des 

neuen Palästinas, das 100% islamisch sein soll ...). Was glaubt die Kirche? Was glauben 

wir als Gemeinde Jesu? Wenn wir dem Wort Gottes glauben, dass Jerusalem die Stadt 

des großen Königs ist, dann kann dieser Ort nicht gleichzeitig die Hauptstadt eines 

islamischen Staates sein. Dieser Standpunkt hat nichts mit Rassismus oder Nationalismus 

und ethnischen Rechten zu tun, sondern mit dem Plan Gottes, der in seinem Wort sagt, 

dass er als König der Juden in dieser Stadt regieren 

und sein Friedensreich für alle Völker aufrichten wird. 

 

 

 


