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Teil I: Gottes Plan mit Israel 

 
Man erzählt, dass Friedrich der Große in seinem Kabinett einmal seine Minister und 

Generäle fragte: "Gibt es einen handfesten Gottesbeweis?" Da antwortete einer seiner 

Minister: "Die Juden, Majestät, die Juden!" 

Bonhoeffer:  „Nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen!“  

Benjamin Disraeli (1804-1881) der 2x amtierende PM Großbritanniens war, erwiderte auf 

eine abfällige Bemerkung über seine jüdische Herkunft: 

„Sir, Sie sind stolz auf ihr altes Geschlecht. Aber in den Adern des gemeinsten aller Juden 

fließt Blut, im Vergleich zu welchem das Blut, des stattlichen Edelmannes nur Spülwasser ist. 

Als Ihre Vorfahren noch ein heidnischer Stamm waren, standen meine als Priester im Tempel 

Gottes.“ 

Dear Germany: „Es gibt, so scheint es, nur eine Antwort: Aus dem Nationalsozialismus habt 

ihr nichts gelernt. Statt zu lernen, dass das Böse bekämpft werden muss, habt ihr gelernt, 

dass es böse ist zu kämpfen.“ Dennis Prager  

 

Das Neue Testament gebietet uns Christen, den Juden gegenüber eine dankbare, demütige 

und segnende Haltung einzunehmen. Wir haben viel von ihnen zu lernen und Gott legt 

einen Segen auf die Einheit von Juden- und Heidenchristen. 

 

 

Der Bund Gottes 

 

1. Ein Gott der Beziehung 

 

Warum hat Gott Menschen gemacht? Warum hat Gott Israel ausgewählt? 

Gott ist ein Gott der Beziehung, der Liebe und der Freundschaft (vgl. die Stiftshütte inmitten 

des Volkes) 

Israel ist nicht besser, als andere Völker. 

 

5Mo 9,6 So wisse nun, dass der HERR, dein Gott, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen 

dies gute Land zum Besitz gibt, da du doch ein halsstarriges Volk bist. 

 

Gott hat Israel erwählt als ein Ort der Offenbarung seiner selbst. Ohne diesen Gott ist Israel 

ein Volk wie alle anderen auch in der Finsternis, nur der Gott Israels macht es zu dem, was 

es ist. Das bedeutet Heil, sowie auch Gericht. 

Dass Gott Israel erwählt hat, heißt nicht, dass er die anderen Völker ablehnt! 

In Hosea 11 offenbart Gott seine tiefe Liebe zu seinem Volk. Obwohl sie sich immer wieder 

von ihm abwenden, geht er ihnen mit einer nie endenden Geduld nach.  

An Israel zeigt er, dass er ein Gott ist, der: 

- zutiefst Interesse hat an jedem einzelnen  

- begleitet, trägt, hofft 

- mehr ist, als Vater und Mutter. 

Gott will an Israel Seine Herzensbeziehung offenbaren. 

Gott suchte ein Gefäß, in das er seine Liebe und seinen Segen hineinfließen lassen konnte. 

Gott gibt nicht auf. Er holte Israel aus dem Babylonischen Exil zurück und seit ca. 100 Jahren 

holt er sie von den Enden der Erde zurück in das verheißene Land - nicht, weil Israel es 

verdient hätte oder gut wäre, sondern, weil ER TREU IST!!! 

 

Nach der Bibel gibt es nur zwei Völker, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat. Das 

eine ist sein auserwähltes Volk Israel, das andere die neutestamentliche Gemeinde. 
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2. Abraham Bund – Sinai Bund – Alter Bund – Neuer Bund? 

 

Die meistverbreitete Ansicht besteht darin, dass Gott zwei Bünde stiftete: den Alten 

und den Neuen Bund. Der Neue ersetzt dann den Alten. Die Konsequenz davon 

wäre, dass die Verheißungen über das Land und auch für Israel als Volk, hinfällig 

würden.  

 

Bundesschlüsse der Bibel:  

 Noah Bund    1. Mose 9, 8-17 

 Abraham Bund   1.Mo 12 

 Mose Bund am Sinai  2.Mo 19-24 

 Davidische Bund   2. Sam.7, 5-15 

 Der neue Bund   Jer.31-34 

 

2.1 Der Abraham Bund 

Die Erwählung Abrahams und Israels hatte den Sinn, dass Gott sich durch dieses Volk selbst 

offenbaren will; und zwar allen Völkern auf Erden. 

Die Geschichte Israels beginnt mit Abraham. Er war ein Mensch, der Gott vertraute und ihm 

gehorchte. Er war ein Freund Gottes. Genau dieses will Gott auch von uns. Gott ist für 

Abraham das Wichtigste, wichtiger, als die Verheißung, die Gott ihm selbst gegeben hatte 

(vgl. Opferung Isaaks). 

Forschen wir in der Bibel zum Thema Israel, so stoßen wir auf sehr viele Aussagen, die 

Gottes Bund mit diesem Volk betreffen. Hier schließt Gott seinen Bund mit Abraham: 

 

1Mo 12,1-3 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus von deinem Land und von deiner 

Verwandtschaft und von deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will! 

So will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und dir einen 

großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich 

segnen, und verfluchen, die dir fluchen; und durch dich sollen alle Geschlechter 

auf Erden gesegnet werden! 

 

1Mo 13,14-18 Der HERR aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: 

Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Orte, da du wohnst, nach 

Norden, Süden, Osten und Westen! Denn das ganze Land, das du siehst, will ich 

dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie 

den Staub auf Erden; wenn ein Mensch den Staub auf Erden zählen kann, so soll 

man auch deinen Samen zählen. Mache dich auf, durchziehe das Land seiner 

Länge und Breite nach! Denn dir will ich es geben. Da brach Abram auf, kam und 

wohnte bei den Eichen Mamres zu Hebron und baute daselbst dem HERRN einen 

Altar. 

 

1Mo 17,7f Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen 

Nachkommen nach dir durch <alle> ihre Generationen zu einem ewigen Bund, 

um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und 

deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze 

Land Kanaan, zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. 

 

1Mo 15, 9-10  Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, 

einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er 

brachte ihm dies alles und a zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem 

andern gegenüber; aber die Vögel zerteilte er nicht. 
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Dieser Gang war in der Antike der übliche Bundesgang für 2 Parteien. Jeder der Partner 

ging durch diesen Gang und damit wurde ein Bund geschlossen, der anhielt bis zum Tod von 

einem der Partner. 

Diesen „Vertrag“ sollte Abraham vorbereiten. Dann fiel Abraham in einem Schlaf ähnlichen 

Zustand, wo er alles mitbekam aber selber nicht aktiv war. 

Gott schloss einen einseitigen Bund mit ihm, indem nur er selber durch den Gang ging. Und 

es war ein ewiger Bund, unkündbar, allumfassend, ein Gnadenbund, in dem Abraham ein 

Zeuge war, aber kein Teilnehmer. 

Gott allein garantiert für die Erfüllung aller Verheißungen, die mit diesem Bund verbunden 

sind, in Bezug auf die Nachkommenschaft, das Land und der einzigartige Berufung des 

jüdischen Volkes. Ob dieser Bund sein Ziel erreicht, hängt alleine von Gott ab, also nicht 

vom Wohl oder Fehlverhalten Abrahams oder des Volkes. 

 

Diesen Bund bestätigt Gott bei Isaak und Jakob. 

1Mo 26,2-5   Bleibe als Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen; 

denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen 

Eid wahr machen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe und will deine 

Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und will deinen Nachkommen 

alle diese Länder geben. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden 

gesegnet werden, 

  

Ps 105,8-11  Er ist der HERR, unser Gott, er richtet in aller Welt. Er gedenkt ewiglich an seinen 

Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter, an den Bund, 

den er geschlossen hat mit Abraham, und an den Eid, den er Isaak geschworen 

hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund und 

sprach: »Dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils«,  

 

Dieser Bund Gottes beinhaltet das Existenzrecht des jüdischren Volkes, dessen Berufung und 

dessen Recht auf ihr Land. Das sagt der Befund des A.T. 

Was sagt das N.T.? 

Röm 9,4 die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund      

             und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen,  

 

2.2 Der Sinai Bund 

Der Sinai Bund war im Ansatzpunkt ein anderer Bund: „Ich lege euch heute vor, Fluch und 

Segen, Leben und Tod. Ihr müsst wählen.“ 

Das Vertrauen Israels in Gott und die Befolgen von seinen Anordnungen führen dann zu der 

Zusage Gottes, sie auf Flügeln zu tragen. 

Auch die Konsequenzen bei Ungehorsam und zuwider Handlungen, gibt Gott nicht auf, aber 

es wird schlimm werden. 

 

5Mo 28,15  Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des HERRN, deines Gottes, und 

wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden 

alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen:  

 

Deutlich sichtbar wird, dass der Sinai Bund ein doppelseitiger Bund ist – zwischen 2 Partnern; 

im Gegensatz zum einseitigen Abraham Bund.  

Der Sinai Bund ist ein Bund, den Gott mit den Israeliten geschlossen hat. 

- Gott war der Initiator mit dem Volk als  Partner 

- fand statt am Berg Sinai nach der Befreiung aus Ägypten 

- er wurde 2x geschlossen (Berg Sinai und nach 40 Jahren vor Eintritt in das Land) 
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Aller Bund       Neuer Bund 

 

Noah Bund 

Abraham Bund    

David Bund 

Mose/Sinai Bund                          Neue Bund 

Alte Bund 

 

2.3 Was ist der „Alte Bund“? 

Abraham Bund? Sinai Bund? 

Die Bibel gibt eine eindeutige Antwort: 

Jer 31, 31-34  Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und 

mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, 

den ich mit ihren Vätern schloß, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus 

Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr 

Herr war, spricht der HERR; sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause 

Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr 

Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will 

ihr Gott sein Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren 

und sagen: »Erkenne den HERRN«, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, 

klein und groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und 

ihrer Sünde nimmermehr gedenken.  

Also, der Sinai Bund ist der Alte Bund – nicht der Abraham Bund! 

  

 

 

Der Abraham Bund ist also ein ewiger, 

einseitiger Bund Gottes, während der Sinai 

Bund Israel vor die Alternative stellt, Gott zu 

folgen oder nicht.  

Einziger Initiator und Erhalter des Bundes mit 

Abraham und seinem Samen ist der Herr 

selbst. Er ist der Gott des Bundes und kann 

ihn niemals brechen, selbst wenn sein Volk 

ihn tief enttäuschen sollte. 

Rö 11,29 Denn Gottes Gaben und Berufung 

können ihn nicht gereuen. 

 

Was nicht bedeutet, dass Gott dann das Volk aufgegeben hat, sondern sie kommen auf 

jeden Fall zum Ziel, nur auf einem sehr steinigen und mühsamen Weg. 

Diese Tatsache allein sollte schon in der Lage sein, uns zu verdeutlichen, warum das 

jüdische Volk nach jahrtausendelangen Pogromen, Verfolgungen und Holocausts nach wie 

vor am Leben und wohlauf ist.  

Historiker erachten die Existenz der jüdischen Rasse als ein in der Menschheitsgeschichte 

einzigartiges Wunder. Der Grund für dieses Wunder liegt nicht etwa im Genius der Juden, 

sondern in der Tatsache, dass Gott seinen Bund mit ihnen als einen ewigen Bund 

geschlossen hat. 

 

2.4 Das Land des Bundes 

1Mo 15,18 An dem Tage schloss der HERR einen Bund mit Abram und sprach: Deinen 

Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den 

großen Strom Euphrat. 

 

Gott schloss diesen Bund nicht nur mit dem Volk, sondern auch mit dem Land. 

Dies ist absolut unglaublich, wenn man bedenkt, dass dieses Land heute zum Brennpunkt 

der Weltpolitik geworden ist. 

Viele Christen bejahen die Erwählung des Volkes Israel als Volk, aber wenn die Rede auf das 

Land kommt, liegen die Dinge anders. Dann geht es auf einmal um Politik, und das ist für 

viele Christen ein schmutziges Geschäft.  
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Es ist inkonsequent, dass wir glauben können, was Gott für sein Volk gesagt hat, aber mit 

dem, was er über das Land sagt, haben wir Probleme. 

Gottes Wort ist sehr klar: Er gibt den Nachkommen Abrahams das Land Kanaan zum ewigen 

Besitz.  

Ps 105,8-12 Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend 

Geschlechter, an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham, und an den Eid, 

den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel 

als ewigen Bund und sprach: »Dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures 

Erbteils«, als sie noch gering waren an Zahl, nur wenige und Fremdlinge im Lande. 

 

Gottes Bund besteht mit dem Volk und mit dem Land.  

Dass Israel wieder aufgebaut wurde ist nicht zuerst den zionistischen Pionieren 

zuzuschreiben, die ins Land heimkehrten und die moderne israelische Nation begründeten. 

Die Entwicklung, vor der wir stehen, ist nur dank des Bundes möglich geworden, den Gott 

mit diesem Volk und diesem Land geschlossen hat. 

Gott nennt das Land „mein Land“. 

 
Joe 4,2 will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Joschafat hinabführen 

und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil 

sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben;  

 

Weil es sein Land ist, hat Gott selbstverständlich jedes Recht, es zu geben, wem er will. Er 

hat sich entschieden, es seinem Volk Israel zu geben, als ewiges Erbe und unlöslichen Teil 

seines Bundes mit diesem Volk. 

 

2.5 Ein verbindlicher Bund 

Es ist ein großer Unterschied, ob wir es mit einem Bundesvolk oder mit einem normalen Volk 

zu tun haben. 

Immer wenn Israels Existenz gefährdet war, erlebte das Volk Rettung, indem es, sich auf den 

Bund berufend, an Gott appellierte. 

Als die Israeliten von den Sklaventreibern immer mehr unterjocht wurden, begannen sie, 

nach Gott zu rufen. Und Gott hörte sie: 

 

2Mo 2,24 Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak 

und Jakob. 

 

Israel hatte sich versündigt, als sie das goldene Kalb errichtet hatten. Gott wollte sie 

vernichten (2Mo 32,9). Darauf tritt Mose in den Riss: 

 

2Mo 32,13f Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst 

geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne 

am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren 

Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den HERRN 

das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. 

 

Was sie rettete war der Bund! 

Ein anderes Beispiel ist die Babylonische Gefangenschaft. Daniel tritt ein für das Volk: 

 

Dan 9,4 Ich betete aber zu dem HERRN, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach, 

Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die 

dich lieben und deine Gebote halten! 

 

Und daran, dass Israel Gottes Bundesvolk ist, hat sich bis heute nichts geändert! 
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3. Der Gott des Bundes 

 

3.1 Gott straft, aber er gibt seine Kinder niemals auf 

Wir dürfen Gottes Liebe und Barmherzigkeit nicht dahin auslegen, dass er etwa Sünde und 

Rebellion duldete. Immer wird er seine Kinder korrigieren und bestrafen, weil er ein 

liebender Vater ist. 

 

3.2 Niemals bricht Gott seinen Bund 

Was auch immer geschehen mag: Gott ist ein bundestreuer Gott! 

 

Ps 89,32-35 Wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will 

ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen; aber meine 

Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Ich will 

meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde 

gegangen ist. 

3Mo 26,44f Aber wenn sie auch in der Feinde Land sind, verwerfe ich sie dennoch nicht, und es 

ekelt mich nicht vor ihnen, so dass es mit ihnen aus sein sollte und mein Bund mit 

ihnen nicht mehr gelten sollte; denn ich bin der HERR, ihr Gott. Und ich will ihnen 

zu gut an meinen Bund mit den Vorfahren gedenken, die ich aus Ägyptenland 

führte vor den Augen der Völker, auf dass ich ihr Gott wäre, ich, der HERR. 

 

Mal 3,6 Ich, der HERR, wandle mich nicht; aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu 

sein: 

 

Es ist gut, zu wissen, dass der Herr sein auserwähltes Volk, die Juden, niemals im Stich 

lassen kann. Und wenn er sein altes Bundesvolk niemals im Stich lässt, dann weiß ich, dass 

er auch uns, sein neutestamentliches Bundesvolk, nicht im Stich lassen wird. 

 

2Tim 2,11.13 Das ist gewisslich wahr: ... sind wir untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann 

sich selbst nicht verleugnen. 

 

 

Ein Gott für die ganze Welt 

 

4. Ein Gott für alle Völker 

 

2Mo 18,11 Jethro, Moses Schwiegervater sagte: Nun weiß ich, dass der Herr  größer ist als 

alle Götter, denn er hat das Volk aus der Hand der Ägypter errettet. 

 

Dan 2, 47 Israel war im Exil, aber trotzdem das Volk eines lebendigen Gottes. Der König 

sprach zu Daniel: Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein 

Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis 

hast offenbaren können. 

 

Dan 6, 27 Darius sagt hier: Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich 

ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. 

 

Josef wird vielen heidnischen Völkern zum sichtbaren Segen. 

Die Moabiterin Ruth sagt zu Naomi: Dein Gott ist mein Gott. 

Die Hure Rahab schließt sich dem Volk Gottes an, weil sie erkennt, dass der Gott Israels 

lebt. 
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Die Völker sollen sehen, dass da ein Gott ist, der Wunder tut; der handelt, der straft, aber 

auch wieder herstellt.  

An Israel und seinem Handeln mit diesem Volk sollen alle sehen w i e er ist.  

In Jer 16, 19 lesen wir: Zu dir werden die Heiden kommen und erkennen, dass ihre eigenen 

Götter Lügen sind. 

 

5. Gottes Plan mit den Arabern - Was ist mit Ismael? 

 

Abraham liebte beide Söhne, aber er wusste, dass der Bund Gottes mit Isaak galt. 

1Mo 17,18 Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben sollte! 

 

Schon Abraham gegenüber legte Gott diesen Bund ausschließlich und gerade im Blick auf 

Ismael unübertragbar auf die Linie Abraham-Isaak-Jakob. Er machte ihn in „den Israeliten“ 

fest.Isaak und Ismael waren Brüder, Abraham war ihr Vater. Abraham liebte Ismael. 

 

 

1Mo 17,19-21 Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, dein Weib, soll dir einen Sohn gebären, 

den sollst du Isaak nennen; denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen 

ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael habe ich dich auch 

erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und 

sehr mehren. Er wird zwölf Fürsten zeugen, und ich will ihn zum großen Volke 

machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese 

bestimmte Zeit im andern Jahre gebären soll. 

 

Dies ist absolut wichtig! Gottes Bundesschluss mit Israel bedeutet nicht die Ablehnung der 

nicht erwählten Völker!!! 

Gott erwählte Israel, um durch dieses Volk den Nationen zu begegnen und diese zu segnen, 

nicht weil sie besser wären. (vgl. … und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden 

gesegnet werden!) 

 

 

Obwohl Juden und Araber sich bekämpfen, gibt es kein Volk, das den Juden näher steht, 

was die Blutsverwandtschaft betrifft, als die Araber. 

 

4Mo 20,14 Danach sandte Mose Botschafter aus Kadesch zu dem König der Edomiter: Also 

lässt dir dein Bruder Israel sagen: Du weißt alle Mühe, die uns begegnet ist; 

 

Das erste mal, wo in der Bibel der Engel des Herrn erwähnt wird, ist im Zusammenhang mit 

Hagar und Ismael (1Mo 16,7-12). Gott selbst fordert Hagar auf, ihren Sohn Ismael zu 

nennen, d.h. „Gott hört“. 

Abraham liebte alle seine Kinder, ergab ihnen Geschenke, aber er schickte sie dann weit 

fort, denn die Verheißung für das Land galt für Isaak. 

 

1Mo 25,5-6 Und Abraham gab all sein Gut Isaak. Aber den Söhnen, die er von den 

Nebenfrauen hatte, gab er Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten 

fort von seinem Sohn Isaak, nach Osten hin ins Morgenland.  

 

1Mo 16,12 Er (Ismael) wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und 

jedermanns Hand wider ihn; und er wird gegenüber von allen seinen Brüdern 

wohnen. 
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Isaak und Ismael begraben ihren Vater Abraham zusammen in Hebron. Isaak bekommt 

dann die Söhne Esau und Jakob. Gottes Bund mit Abraham geht weiter auf Jakob. Esau 

wendet sich anderen Völkern und ihren Göttern zu. 

 

Die Tatsache, in diesem Land geboren worden zu sein, berechtigte noch nicht dazu, 

Anspruch auf das Land zu haben. Das sollte Isaak gehören. 

 

1Mo 25,1-5 Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. Die gebar ihm Simran und 

Jokschan, Medan und Midian, Jischbak und Schuach. Jokschan aber zeugte Saba 

und Dedan. Die Söhne Dedans aber waren: die Aschuriter, die Letuschiter und die 

Lëummiter. Die Söhne Midians waren: Efa, Efer, Henoch, Abida und Eldaa. Diese 

alle sind Söhne der Ketura. 

 

1Mo 25,5 Und Abraham gab all sein Gut Isaak. 

Auch Esau hatte keinen Anteil am Land. Er wohnte in Seir (1Mo 33,16). 

 

 

5.1 Schon im AT schlossen die Araber einen Bund gegen Israel. 

Das Problem heute ist nicht neu. 

 

Ps 83,4-7 Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir 

sich bergen. »Wohlan!« sprechen sie, »lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk 

mehr seien und  des Namens Israel nicht mehr gedacht werde!« Denn sie sind 

miteinander eins geworden und haben einen Bund wider dich gemacht: die in den 

Zelten von Edom und Ismael wohnen, Moab und die Hagariter,  

 
5.2 Gericht über Ägypten und Damaskus 

 

Jes 19,1-7 Weissagung wider Ägypten: Siehe, der HERR fährt auf einer schnellen Wolke und 

kommt nach Ägypten! Da werden die ägyptischen Götzen vor ihm beben, und das 

Herz wird den Ägyptern im Leibe vergehen. Und ich will die Ägypter 

gegeneinander aufstacheln, dass ein Bruder gegen den andern, ein Freund gegen 

den andern, eine Stadt wider die andere und ein Königreich wider das andere 

streiten wird. Und der Geist wird den Ägyptern ausgehen in ihrem Innern, und ich 

will ihren Rat zunichte machen; alsdann werden sie die Götzen, die Zauberer, die 

Totenbeschwörer und die Wahrsager befragen. Und ich will Ägypten in die Hände 

eines strengen Herrn überliefern, und ein harter König soll über sie herrschen, 

spricht der Herr, der HERR der Heerscharen. Und der Wasserspiegel des Sees wird 

sich senken, und der Strom wird versiegen und vertrocknen. Und stinkend werden 

die Ströme, seicht und trocken die Flüsse Unterägyptens; Rohr und Schilf 

verwelken. Die Auen am Nil, an der Mündung des Nils, und alle Saat des Niltals 

wird verdorren und verwehen, dass sie nirgends mehr zu finden ist. 

 

 

5.3 Die Zukunft der Araber 

 

Jes 19,17-25 Und die Ägypter werden sich fürchten vor dem Lande Juda; wenn sie daran 

denken, werden sie erschrecken wegen des Rates des HERRN Zebaoth, den er über 

sie beschlossen hat. Zu der Zeit werden fünf Städte in Ägyptenland die Sprache 

Kanaans sprechen und bei dem HERRN Zebaoth schwören. Eine wird heißen Ir-

Heres. Zu der Zeit wird für den HERRN ein Altar mitten in Ägyptenland sein und ein 

Steinmal für den HERRN an seiner Grenze; das wird ein Zeichen und Zeugnis sein 

für den HERRN Zebaoth in Ägyptenland. Wenn sie zum HERRN schreien vor den 
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Bedrängern, so wird er ihnen einen Retter senden; der wird ihre Sache führen und 

sie erretten. Denn der HERR wird den Ägyptern bekannt werden, und die Ägypter 

werden den HERRN erkennen zu der Zeit und werden ihm dienen mit 

Schlachtopfern und Speisopfern und werden dem HERRN Gelübde tun und sie 

halten. Also wird der HERR Ägypten schlagen und heilen, und sie werden sich zum 

HERRN wenden, und er wird sich von ihnen erflehen lassen und sie heilen. Alsdann 

wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen; der Assyrer wird 

nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien kommen, und die Ägypter werden mit 

den Assyrern dienen. Zu jener Zeit wird sich Israel als drittes zu Ägypten und Assur 

gesellen und inmitten der Länder ein Segen sein, wozu der HERR der Heerscharen 

es setzt, indem er sagen wird: Gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du, 

Assur, meiner Hände Werk, und du, Israel, mein Erbteil! 

 

 

Gottes Plan mit Seinem Volk 

 

6. Israels Berufung 

 

Die Verheißung Gottes setzt sich fort in Isaak und dann Jakob. 

1Mo 28,13 Und der HERR stand oben darauf und sprach: Ich bin der HERR, der Gott deines 

Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und 

deinen Nachkommen geben. 

 

Die zwölf Söhne Jakobs werden zu den zwölf Stämmen Israels. 

Das Volk Israel wird in der Knechtschaft geboren (Ägypten). Ein Bild auf uns, denn auch wir 

wurden aus der Knechtschaft herausgerufen.  

Israel wird der „Erstgeborene Sohn“ genannt. Bei der zehnten Plage werden die 

Erstgeborenen gerettet, später sagt Gott, dass alle Erstgeborenen ihm gehören. Sie sind sein 

Eigentum. Gott handelt oft mit Einzelnen als Modell für etwas viel Größeres. Die Priester 

waren ein Beispiel auf die Erstgeborenen, sie sollten kein Land besitzen, sondern nur für 

Gott da sein. „Ich bin ihr Eigentum/Erbe.“  

Das ganze Volk sollte so ein Volk des Eigentums sein, dass das Licht zu den Nationen trägt. 

 

Jesus kam in sein Eigentum. Israel, als ganzes Volk gesehen, erkannte ihn nicht und lehnte 

in ab. Es ist aber nicht korrekt, zu sagen „die Juden hätten den Messias gekreuzigt“. Die 

Römer waren damals die Besatzer des Landes und mit Hilfe einiger frommer Juden aus der 

geistlichen Führerschaft, kreuzigten sie ihn. Auch bei Jesu Geburt waren Juden (Hirten) und 

Nationen (Weisen aus den Osten) anwesend.  

Gott hat Israel abgesondert, weil er sich durch sein Volk der Welt offenbaren wollte.  

 

Jes 12, 4 ... macht kund unter den Völkern Sein Tun. 

Jes 43, 8f Ihr seid meine Zeugen, dass die Völker erkennen … 

Jes 45, 14f  ... die Völker werden zu dir kommen und niederfallen vor Gott, weil sie erkennen, 

dass er bei dir ist. 

Jes 49, 6 Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, ... sondern ich habe dich zum Licht für 

 der  Heiden gemacht, dass du seiest mein Heil bis an die Enden der Erde. 

 

Hier weist Gott hin auf Israels ursprüngliche Berufung, nämlich ein Licht für die Völker zu 

sein. Und diesem Auftrag kann sich Israel nicht entziehen, das würde Gericht bedeuten (und 

Israel hat viel Gericht erlebt). 
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1. die Bibel wurde von Juden geschrieben. Die Qumranrollen beweisen, mit welcher 

Sorgfalt sie diese Aufgabe getan haben. 

2. Jesus, der Messias war Jude 

3. Apostel = Juden 

4. an Israel sieht die Welt,  

 dass Gott lebt und die Bibel wahr ist. 

 wie spät es ist – Israel ist Gottes Uhr. 

 dass Gott liebt und nicht aufgibt!!! 

5. das Urchristentum war jüdisch. Die ersten an den Messias 

gläubigen Juden waren eins mit den Christen. Die Tatsache, dass 

auch auf die Heiden der Heilige Geist ausgegossen wurde (Apg  

10,45) war eine Herausforderung für die an den Messias gläubigen 

Juden, damit hatten sie nicht gerechnet. Aber die Bibel berichtet 

weiter, dass diese ersten Gläubigen sich zusammengehörig fühlten.  

Das belegen archäologische Funde aus Israel. Dieser Krug stammt 

aus dem 1. Jh. Er wurde auf dem Zionsberg gefunden, wo die erste 

Gemeinde ihren Sitz hatte. Das christliche Symbol des Fisches und 

das jüdische Symbol des siebenarmigen Leuchters bilden eine Einheit 

im Davidstern. 

Dieser Krug ist nicht das einzige Zeugnis dafür. Im Israel-Museum im 

Jerusalem kann man viele Tonscherben mit diesen Symbolen sehen. 

 

7. Israels Geschichte - Zeittafel 

  

13.-12. Jh.v.Chr. Besiedlung des Landes Kanaan durch die Israeliten 

ca. 1020  Beginn der Monarchie mit König Saul 

ca. 1000  Jerusalem wird Hauptstadt von Davids Königreich 

ca. 960  Bau des ersten Tempels durch König Salomon 

ca. 930  Teilung des Reiches in Judäa und Israel 

722 – 720  Zerstörung Israels durch die Assyrer mit Zwangsumsiedlung 

( die zehn „verlorenen Stämme“ ) 

586   Eroberung Judäas durch die Babylonier Zerstörung Jerusalems 

und des ersten Tempels - Beginn des babylonischen Exils 

538 – 142   Persische und hellenistische Zeit 

538 – 515   Rückkehr vieler Juden aus Babylon Wiederaufbau des Tempels 

332   Eroberung durch Alexander d. Großen Beginn der hellenistischen              

Zeit 

166 – 160  Aufstand der Makabäer ( Hasmonäer ) aus religiösen Motiven 

142 – 129  Jüdische Autonomie unter den Hasmonäern 

129 – 63  Eroberung Jerusalems durch Pompeius 

63 v. Chr. – 313 n. Chr. Römische Herrschaft 

63 v. Chr. – 4 n. Chr. Herodes, römischer Vasallenkönig, regiert das Land Israel 

Renovierung des Tempels in Jerusalem 

ca. 20 – 33 n. Chr. Wirken Jesu von Nazareth 

66 n. Chr.   Jüdischer Aufstand gegen die Römer 

70   Zerstörung Jerusalems und des zweiten Tempels 

73   Eroberung Masadas, des letzten jüdischen Bollwerks 

132 – 135  Bar – Kochba – Aufstand gegen Rom 

ca. 210  Kodifizierung der mündlichen Überlieferung ( Michna ) 

abgeschlossen 

313 – 636  Byzantinische Herrschaft 

ca. 390  Kommentar der Michna ( Jerusalemer Talmud ) abgeschlossen 
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614   Persische Invasion     

636 – 1099  Arabische Herrschaft 

691   Kalif Abd el-Malik erbaut am Standort des jüdischen 

Tempels in Jerusalem den Felsendom 

1099 – 1291  Kreuzfahrerzeit ( Lateinisches Königreich Jerusalem ) 

1291 – 1516  Mameluckische Herrschaft 

1517 – 1917  Osmanische Herrschaft 

1882 – 1903  Erste zionistische Einwanderungswelle ( Aliyah ) nach 

Palästina ( 20.000 bis 30.000 Menschen ) hauptsächlich aus Russland 

1897   Theodor Herzl beruft den Gründungskongress der Zionistischen    

Weltorganisation in Basel ein ( 29. – 31.08. ) 

 

8. Israels Zerstreuung  

 

5Mo 28,64 Denn der HERR wird dich unter alle Völker zerstreuen von einem Ende der Erde bis 

zum andern; da wirst du andern Göttern dienen, die dir und deinen Vätern 

unbekannt waren, Holz und Steinen.  

 

5Mo 28,65-67 Dazu wirst du unter diesen Völkern keine Ruhe haben und keine Rast finden für 

deine Fußsohlen; denn der HERR wird dir daselbst ein friedeloses Herz geben, dass 

du dir die Augen ausweinen möchtest und dass deine Seele verschmachten wird. 

Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen; Tag und Nacht wirst du dich 

fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen: Ach, dass 

es schon Abend wäre! Und am Abend wirst du sagen: Ach, dass es schon Morgen 

wäre! infolge alles dessen, was dein Herz erschreckt und was deine Augen sehen 

müssen. 

 

70 nChr erfüllt sich das Wort – 2000 Jahre Diaspora (Zerstreuung unter die Nationen) 

 

9. Israels Wiederherstellung 

 

9.1 Aliyah (Aufstieg) 

»Wenn es jemals wieder einen Staat Israel gibt, lasse ich 

mich beschneiden!« soll selbst Martin Luther über Bibelstellen 

geurteilt haben, die die Neuentstehung Israels vorhersagten.  

"Die Möglichkeit, dass wir jemals die richtige Aussprache des 

alten Hebräisch wieder entdecken, ist genauso hoffnungslos 

wie die Möglichkeit, dass im Nahen Osten jemals wieder ein 

jüdischer Staat entstehen wird" (Aus einem Artikel der 

Ausgabe von 1911 der berühmten "Encyclopedia Britannica").  

Die Bibel, das Wort Gottes, hat jedoch von alters her vorausgesagt:  

 

Hes 36,22-27 Darum sage zu dem Hause Israel: So spricht Gott, der HERR: Nicht um 

euretwillen tue ich solches, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, 

welchen ihr entheiligt habt unter den Heiden, zu welchen ihr gekommen seid. 

Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heiden 

entheiligt worden ist, welchen ihr unter ihnen entheiligt habt! Und die Heiden 

sollen erkennen, dass ich der HERR bin, spricht Gott, der HERR, wenn ich mich vor 

ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Nationen 

herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land 

bringen. Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet; von aller 

eurer Unreinigkeit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will 
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euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen; ich will das 

steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz 

geben; ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch 

machen, die in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte beobachten und 

tun. 

 

Hes 37,21f 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 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 28,25 So spricht Gott, der HERR: Wenn ich das Haus Israel wieder sammle aus den 

Völkern, unter welche sie zerstreut worden sind, so werde ich mich an ihnen heilig 

erweisen vor den Augen der Heiden, und sie sollen in ihrem Lande wohnen, 

welches ich meinem Knechte Jakob gegeben habe. 

 

Sach 8,7f So spricht der HERR der Heerscharen: Siehe, ich rette mein Volk aus dem Lande 

des Aufgangs und aus dem Lande des Untergangs der Sonne; und ich will sie 

hereinführen, dass sie mitten in Jerusalem wohnen sollen; und sie sollen mein Volk 

sein, und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. 

 

Nachdem die Juden 70 und 130 nChr von den Römern aus ihrem Land vertrieben worden 

waren, lebten sie fast 2000 Jahre in der Zerstreuung.  

Doch die Sehnsucht nach Zion, nach ihrem Land, blieb in ihnen lebendig. Im Sommer 

beteten sie die traditionellen Gebete für Regen, auch wenn sie in Ländern wohnten, in 

denen im Sommer viel Regen fällt. Am Schluss ihrer wichtigsten Feste ertönte immer der 

Gruß: "Nächstes Jahr in Jerusalem!"  

In Israel herrschte lange eine Macht nach der anderen. Das Türkisch-Ottomanische Reich 

währte von 1516 bis 1917.  

Ende des 19. Jhdt entwickelte sich der Zionismus zu einer nationalen Bewegung als 

Reaktion auf die anhaltende Unterdrückung und Verfolgung der Juden in Osteuropa. 

1880 begann als Reaktion auf die Unterdrückung in Osteuropa die erste 

Einwanderungswelle von Juden von dort sowie von Russland und Jemen. Diese 

Einwanderer gründeten jüdische Ortschaften. Weitere Einwanderungswellen folgten, und die 

Wirtschaft Palästinas blühte auf. Dies zog auch viele Araber nach Palästina, die durch den 

Reichtum angezogen wurden und, von anderen Ländern des ottomanischen Reiches 

kommend, sich hier niederließen.  

 

• Erste Alija (1882–1903): etwa 25.000 Einwanderer aus Osteuropa, Russland, Rumänien 

und dem Jemen kamen überwiegend als Flüchtlinge vor Unterdrückung und 

Ausschreitungen nach Palästina, das damals zum Osmanischen Reich gehörte. 

 

• Zweite Alija (1903–1914): etwa 40.000 Einwanderer, vor allem aus Russland und Polen, 

kamen als Anhänger des „praktischen Zionismus“. Sie gründeten auch die moderne 

Arbeiterbewegung in Palästina. 

 

• Dritte Alija (1919–1923): 35.000 Einwanderer kamen vor allem aus Russland, aber auch 

aus Litauen und Rumänien 

 

• Vierte Alija (1924–1931): etwa 67.000 Einwanderer aus Polen und der Sowjetunion 
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• Fünfte Alija (1932–1938): nach der Machtergreifung Hitlers; etwa 250.000 Einwanderer 

vor allem aus Deutschland 

• 1948 bis in die heutige Zeit begann dann eine neue Phase der Masseneinwanderung aus 

aller Welt. 15. Mai 1948 bis 31.12.1951 immigrierten Juden aus 70 verschiedenen Ländern 

in das Land der Vorfahren, die meisten von ihnen über den Seeweg. 

• 1948 – 1957 war die Zeit der Masseneinwanderung aus den arabischen Ländern. Rund 

650.000 Menschen aus den arabischen Staaten rund um Israel kehrten in die Heimat 

zurück. 

• 1984-1985 Operation Moses. Unter dramatischen Umständen wurden etwa 10.000 

Juden aus Äthiopien nach Israel gebracht. 

1989 mit dem Sturz der Sowjetunion begann die Zeit der Masseneinwanderung russischer 

Juden. Über 1,5  Millionen Menschen sind seither nach Israel eingereist. 

• 1991 Operation Salomon, (siehe Operation Salomon). 14.000 äthiopische Juden 

werden per Luftbrücke in das Land der Väter geflogen. 

1948 waren es ca. 1Mill. Einwohner, heute sind es (nach über 60 Jahren) über 6 Mill. Juden 

und 1 Mill. Araber. Davon 1,3 Mill. russische Juden. 

 

9.2 Trümmer aufbauen und Wüste urbar machen 

 

Hes 36,10  Und ich will viele Menschen auf euch wohnen lassen, das ganze Haus Israel 

insgesamt, und die Städte sollen wieder bewohnt und die Trümmer aufgebaut 

werden.  

Jes 61,4  Sie werden die alten Trümmer aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist 

wieder aufrichten; sie werden die zerstörten Städte erneuern, die von Geschlecht 

zu Geschlecht wüste gelegen haben. 

 

Anfang 1900 bestand Israel zu 93% aus Wüste. 

1909 wurde das erste Haus von Tel Aviv gebaut – heute hat Tel Aviv 1,2 Mill. Einw. 

1948 gab es ca. 5.200 ha Wald im Land; 1963 waren es 36.000 ha. 

1946 standen ca. 4,4 Mill. Bäume; 1978 130 Mill. 

 

Am 9,14f  Und ich will das Gefängnis meines Volkes Israel wenden, und sie werden die 

verwüsteten Städte wieder aufbauen und darin wohnen, Weinberge pflanzen und 

deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Früchte genießen. Und ich will sie 

einpflanzen in ihr Land, dass sie aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, 

nicht mehr herausgerissen werden sollen, spricht der HERR, dein Gott! 

 

9.3 Sprache: 

 

Jer 31,23 So spricht der HERR Zebaoth, der Gott Israels: »Man wird dies 

Wort (speech) wieder sagen  im Lande Juda und in seinen 

Städten, wenn ich ihr Geschick wenden werde: Der HERR 

segne dich, du Wohnung der Gerechtigkeit, du heiliger Berg! 

 

„In jenen Tagen war mir, als habe sich der Himmel plötzlich geöffnet, 

und ein helles, weißes Licht strahlte vor meinen Augen, und eine 

mächtige innere Stimme tönte plötzlich in meinen Ohren: Die Wiedergeburt Israels im Lande 

meiner Väter!“ 

 

http://www.christliche-autoren.de/operation-salomon.html
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Elieser Ben Yehuda, 1858 in Litauen geboren 

Er wanderte 1881 nach Palästina ein, zusammen mit seiner Verlobten. Auf der Reise ließen 

sie sich trauen von einem Rabbiner. Sie musste ihm versprechen, dass in ihrem Heim in 

Palästina nur Hebräisch gesprochen werden sollte. Hebräisch galt bisher als die Heilige 

Sprache, die nur in Synagogen gesprochen wurde.  

 

Er verfasste das große hebräische Wörterbuch, welches heute die Grundlage der Sprache ist; 

ein 17-bändiges Werk, das erst nach seinem Tod 1959 abgeschlossen wurde.  

Er kämpfte dafür, dass an Schulen und Universitäten, eben überall im Land, in hebräischer 

Sprache unterrichtet und geredet werden sollte. Vor seinem Tod (1922) erlebte er noch, dass 

auf den Straßen Jerusalems Hebräisch geredet wurde, er arbeitete gerade an dem Wort für 

„Seele“. 

 

 

9.4 Neues Herz 

 

Hes 37,1-6 Die Hand des HERRN kam über mich und führte mich im Geiste des HERRN hinaus 

und ließ mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine. Er 

führte mich an denselben vorüber ringsherum; und siehe, der Gebeine waren sehr 

viele auf der Ebene; und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir: 

Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O 

Herr, HERR, du weißt es! Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und 

sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des HERRN! So spricht Gott, 

der HERR, zu diesen Gebeinen: Seht, ich will einen Geist in euch kommen lassen, 

dass  ihr lebendig werdet! Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch 

wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und einen Geist in euch geben, 

dass ihr lebendig werden und erfahren sollt, dass ich der HERR bin! 

 

Hes 37,11-14 Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus 

Israel. Siehe, sie sprechen: «Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist 

verloren; es ist aus mit uns!» Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott, 

der HERR: Siehe, ich will eure Gräber auftun und euch, mein Volk, aus euren 

Gräbern führen und euch wieder in das Land Israel bringen; und ihr sollt erfahren, 

dass ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber auftue und euch, mein Volk, aus 

euren Gräbern führen werde. Ich will auch meinen Geist in euch legen, und ihr 

sollt leben; und ich will euch wieder in euer Land bringen, dass ihr erfahren sollt, 

dass ich der HERR bin. Ich habe es gesagt und werde es auch tun, spricht der 

HERR. 
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Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine 

Handflächen geschrieben, deine zerstörten Mauern habe 

ich ständig vor Augen!          Jes 9,16 
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Hat Israel eine besondere Stellung unter den Völkern? (5. Mose 7,6; 

2.Sam.7,23-26) 

  

 

 

 

 

Hat Gottes Zusage zu Israel Gültigkeit in der heutigen Zeit? (Jes.54,10; 

Rö.11,29) 

  

 

 

 

 

Ist es fair, dass Gott seine Bündnisse zunächst mit einem einzigen Volk 

geschlossen hat? Was ist mit Isaak und Ismael? 

  

 

 

 

 

 

Welche Bündnisse gibt es in der Bibel? 

 

  

 

 

 

 

 

Was ist der Unterschied vom Alten zum Neuen Bund? 

  

 

 

 

 

 

 

 

An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis: Wenn jetzt seine Zweige saftig 

werden und Blätter treiben, so wißt ihr, daß der Sommer nahe ist. Mk 13,28  

 

Was hat dieser Vers mit Heute zu tun? 

  

 

 


