
Die jüdische Nation und das Ende des Zeitalters

Br. Andriy Lajbida

Liebe Geschwister in unserem Herrn Jesus Christus. Ich bin sehr glücklich und froh, heute bei

euch zu sein. Wir werden über Israel am Ende des Evangeliumszeitalters sprechen. Warum 

über Israel?

Wie wir alle wissen, ist das jüdische Volk eines der Zeichen ist auf Gottes Zeitenuhr. Obwohl 

der Herr Jesus einen Vergleich anstellte, um die Nähe des Reiches Gottes zu bezeugen, 

waren die darin erwähnten Symbole nicht zufällig.

Jesus sagte: „Von dem Feigenbaum aber lernet das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon weich 

geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennet ihr, dass der Sommer nahe ist. Also 

auch ihr, wenn ihr alles dieses sehet, so erkennet, dass es nahe an der Tür ist.” (Matthäus 

24:32, 33)

So wie die Blätter des Feigenbaumes im Frühling den nahenden Sommer ankündigen, so 

sollten alle vom Herrn erwähnten Zeichen die Nähe des Reiches Gottes bezeugen.

Obwohl der Herr jeden anderen Baum als Beispiel nehmen könnte, der im Frühling blüht 

(und er erwähnt auch andere Bäume in Lukas 21:29), glauben wir, dass seine Wahl in erster 

Linie auf den Feigenbaum fiel. Auf diese Weise wird uns ein verborgener Gedanken 

mitgeteilt: Der Vergleich des jüdischen Volkes mit dem Feigenbaum ist kein Zufall. Dies zeigt 

auch das Ereignis am Vorabend der Kreuzigung Jesu, als er den kargen Feigenbaum 

verfluchte. Dieses Ereignis fiel mit der Ablehnung Jerusalems zusammen, welches wir mit 

dem jüdischen Volk identifizieren.

Lange bevor diese Ereignisse stattfanden, warnten die Propheten des Herrn Israel vor der 

Bestrafung ihrer Sünden. Die Menschen, die im Bund mit Gott standen und einmal 

versprachen, alle Bedingungen des Gesetzesbundes zu erfüllen, sündigten so sehr, dass sie 

die ganze Zeit bestraft wurden.

Schließlich kündigte der Herr an, dass zehn Stämme Israels für viele Jahre von Assyrien 

gefangen genommen werden würden, und dann würden die beiden anderen Stämme 

gefangen genommen werden - diesmal für 70 Jahre nach Babylon. Die Prophezeiungen 

enthielten aber auch die Hoffnung auf eine Rückkehr in das Gelobte Land.

Wenn wir diese Prophezeiungen sorgfältig lesen, erwähnen sie die Rückkehr zu dieser Zeit 

nur am Rande, stattdessen tragen sie uns in die Zukunft, das heißt, in unsere Zeit und 

darüber hinaus.

Dies sollte darauf hinweisen, dass die Rückkehr Israels in ihr Land nach der babylonischen 

Gefangenschaft (Assyrien wurde schließlich Teil Babylons) nur vorübergehend war und dass 

Israel später wieder herausgerissen und im gesamten Römischen Reich verstreut werden 

würde. Daher sollten die Verheißungen der Rückkehr Israels in ihr Land größtenteils jetzt, zur

Zeit der zweiten Gegenwart unseres Herrn, erfüllt werden.

Einst versprach der Herr dem Patriarchen Abraham: „Deinen Nachkommen habe ich dieses 

Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom“ (1.Mose 

1



15:18). Wann und wie sollte dieses Versprechen erfüllt werden? Schauen wir uns einige 

Prophezeiungen an, die darüber berichten.

Wir werden die Prophezeiung von Obadja 1: 17-21 betrachten: „Aber auf dem Berg Zion wird

Rettung sein, und er wird heilig sein. Und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer 

wieder besitzen. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Joseph eine Flamme. 

Das Haus Esau aber wird zu Stoppeln. Und sie werden sie in Brand setzen und sie verzehren. 

Und das Haus Esau wird keinen Entronnenen haben. Denn der HERR hat geredet. Und sie 

werden den Süden, das Gebirge Esaus, besitzen und die Niederung, das Gebiet der Philister; 

und sie werden das Gebiet Ephraims und das Gebiet Samarias besitzen, und Benjamin wird 

Gilead besitzen. Und die Weggeführten dieses Heeres der Söhne Israel werden besitzen, was

den Kanaanitern gehört, bis Zarpath, und die Weggeführten von Jerusalem, die in Sepharad 

sind, die Städte des Südens. Und es werden Retter hinaufziehen auf den Berg Zion, um das 

Gebirge Esaus zu richten. Und das Reich wird dem HERRN gehören.”

Aus Vers 15 (den wir nicht gelesen haben) geht hervor, dass diese Ereignisse zum Tag des 

Herrn gehören mussten, das heißt, zur zweiten Gegenwart Jesu Christi als Vertreter unseres 

Herrn Jehova. Der nächste Vers besagt, dass die Nationen, die das jüdische Volk während der

Zeiten der Nationen hart behandelten, dafür bestraft werden sollten, und dies ist eines der 

Merkmale der großen Drangsal, wie der Prophet Jeremia sagte (2: 3): „Israel war heilig dem 

HERRN, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig: Unglück kam 

über sie, spricht der HERR.“

Aus Obadias Prophezeiung sehen wir:

1. Dass all diese Ereignisse vor der vollständigen Errichtung des Reiches des HERRN 

stattfinden sollten - "und das Reich wird dem HERRN gehören." Dies bedeutet, dass wir, die 

wir leben, viele dieser Ereignisse miterleben können.

 2. Diese Verse können auf zwei Arten betrachtet werden:

(a) Das Haus Jakobs muss zuerst sein Land erwerben. Obadias Prophezeiung sagt: „Und das 

Haus Jakobs wird seine Besitztümer (sein Erbe) besitzen." Als nächstes werden die Ereignisse

auftreten, die in den Versen 18-20 erwähnt werden. Oder

(b) Nach den Worten, dass das Haus Jakob sein Land erhalten wird, erklären die Verse 18-20,

wie dies geschehen wird.

3. Auf den ersten Blick scheint es, dass der Ausdruck „Haus Jakobs" ganz Israel darstellen 

sollte, aber die folgenden Worte des Verses trennen das Haus Jakobs vom Haus Josephs: 

„Und das Haus Jakobs wird ein Feuer sein und das Haus Josephs eine Flamme. "

4. Wie teilt man das Haus Jakobs und das Haus Josephs? Der Herr sprach vom Auszug Israels 

aus Ägypten als dem Auszug der Söhne Jakobs und Josephs (Psalm 77:15): „Du hast dein Volk

erlöst mit erhobenem Arm, die Söhne Jakobs und Josephs.” In diesem Fall kann das „Haus 

Josephs" zwei Stämme repräsentieren, Ephraim und Manasse, und das Haus Jakobs - die 

anderen zehn.
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Andererseits repräsentieren Ephraim und Joseph in der Bibel oft die zehn Stämme, während 

Juda und Benjamin in diesem Fall als das Haus Jakobs bezeichnet werden. Unabhängig 

davon, welche Teilung wir vornehmen, sollte sich der größte Teil des Hauses Jakobs und des 

Hauses Josephs zum Zeitpunkt der Erfüllung dieser Prophezeiung im verheißenen Land 

befinden, aber noch nicht im Besitz des gesamten Landes, das der Herr ihnen versprochen 

hatte, sein. Der Prophet Jesaja 11:12 sagt: „Und er wird den Nationen ein Panier aufrichten 

und die Vertriebenen Israels zusammenbringen, und die Zerstreuten Judas wird er sammeln 

von den vier Enden der Erde."

5. Heute sehen wir, wie die Zerstreuten Israels und die aus Juda Zerstreuten versammelt 

werden. Erinnern wir uns an die Aliyah (d. H. Exodus, Neuansiedlung) in den letzten Jahren. 

Im Jahr 2017 kamen 28.220 Juden nach Israel. Im Jahr 2018 - 29.600. Im Jahr 2019 - 35.600. 

Dies war die höchste Zahl der letzten 10 Jahre. Im Jahr 2020 werden aufgrund des 

pandemischen Coronavirus und der von der israelischen Regierung auferlegten 

Beschränkungen weniger als 20.000 Zuwanderer erwartet.

Im nächsten Jahr könnten es jedoch etwa 50.000 sein. Der Hauptgrund für die 

Neuansiedlung ist der beispiellose Anstieg des Antisemitismus in der Welt, insbesondere in 

den USA, Westeuropa und Afrika, sowie die wirtschaftliche Instabilität, insbesondere in 

Russland, der Ukraine und Südamerika.

6. Die gegenwärtige Aliyah bedeutet nicht die Einnahme des ganzen Landes, denn danach 

müssen noch Ereignisse geschehen, die in diesen und anderen Prophezeiungen erwähnt 

werden.

7. Wir können uns an die Kriege erinnern, die Israel nach der Wiederherstellung seines 

Staates geführt hat. Dies sind die Kriege der Jahre 1948, 1956, 1967, 1973 und 1982. Israel 

übernahm zu dieser Zeit die Kontrolle über einige der in der Prophezeiung erwähnten 

Gebiete, gab sie aber später zurück. Lasst uns diese Ereignisse betrachten.

Der Krieg des Jahres 1948-49

Gemäß der Resolution 181 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 29. 

November 1947 über die Teilung der britischen Kolonie Palästina, sollten zwei unabhängige 

Staaten - ein jüdischer und ein arabischer - und der Großraum Jerusalem, ein Gebiet unter 

Verwaltung der Vereinten Nationen, gegründet werden.

Jeder der Staaten sollte aus drei Territorien bestehen, die nur an Ecken aneinandergrenzen.

[(gelb - der arabische Staat; orange - der jüdische Staat)]

Die Juden stimmten der Teilung zu, aber die Araber weigerten sich, sie anzuerkennen und 

forderten die Schaffung eines einzigen Staates in Palästina. Nach der Entscheidung der 

Vereinten Nationen, Palästina zu teilen, wurden mehr als 800.000 Juden vertrieben oder 

flohen aus arabischen Ländern nach Israel und aus einigen anderen Ländern.

Am 14. Mai 1948 proklamierte der Jüdische Nationalrat die Gründung des Staates Israel. In 

der Nacht zum 15. Mai 1948 bombardierten ägyptische Flugzeuge Tel Aviv, und die Armeen 

von fünf arabischen Ländern begannen mit Kämpfen gegen die Juden. Infolge des Krieges 
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wurde etwa die Hälfte der für den arabischen Staat und Westjerusalem zugewiesenen 

Gebiete von Israel erobert. Der Rest der arabischen Gebiete sowie Ostjerusalem wurden von

Transjordanien und Ägypten besetzt und blieben bis 1967 unter ihrer Herrschaft.

Nach dem Krieg gerieten insgesamt 1.300 km2 Land und 112 Siedlungen, die durch die UN-

Entscheidung dem arabischen Staat in Palästina zugeteilt wurden, unter israelische 

Kontrolle. 300 km2 und 14 Siedlungen, die durch die UN-Entscheidung für den jüdischen 

Staat bestimmt waren, gerieten unter arabische Kontrolle. In diesem Unabhängigkeitskrieg 

verlor Israel etwa 6.000 Menschen, die getötet wurden.

[(Blau - die dem jüdischen Staat zugewiesenen Gebiete;

Pink - die Gebiete, die Israel während des Krieges erobert hat;

Grün und Lila - die von Ägypten und Transjordanien besetzten Gebiete.]

Der Krieg des Jahres 1956

Ägypten erlangte die Unabhängigkeit von Großbritannien und wurde 1953 eine Republik. 

1956 beschloss der Ägypter Nasser, den Suezkanal zu verstaatlichen. Aber Ägypten verbot 

israelischen Schiffen, durch den Kanal zu fahren. Darüber hinaus litt der Süden Israels unter 

ständigen bewaffneten Angriffen von ägyptischem Gebiet aus. In dem Wissen, dass Ägypten 

einen Großangriff vorbereitete, griff Israel (zusammen mit Großbritannien und Frankreich) 

Ägypten an. Infolge dieses erfolgreichen Angriffs eroberte Israel die Sinai-Halbinsel und den 

Gazastreifen. Auf Ersuchen der Vereinten Nationen zog Israel jedoch 1957 seine Truppen 

vom Sinai ab und übergab den Gazastreifen später ägyptischer Kontrolle. In diesem Krieg 

verlor Israel etwa 200 Menschen.

Der Krieg von 1967-70

Diesem Krieg gingen mehrere wichtige Ereignisse voraus. Im Juni 1964 beschloss Syrien, das 

Wasser des Jordan, der in den israelischen See Kinneret (See Genezareth) fließt, in sein 

eigenes Gebiet umzuleiten. Im Juli 1966 zerstörten israelische Flugzeuge schweres Gerät, 

führten Entwässerungsarbeiten durch und stoppten die Ableitungen dauerhaft. In der 

Zwischenzeit, 1965, wurde die palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) gegründet, die 

ihr Ziel erklärte, die „zionistische Einheit" aufzulösen.

Im Frühjahr 1967 mobilisierten die Armeen von sieben Ländern - Ägypten, Jordanien, 

Kuwait, Sudan, Algerien, Irak und Syrien - ihre Streitkräfte, um sich auf einen Angriff auf 

Israel vorzubereiten. Um den Feinden zuvorzukommen, griff Israel zuerst 

Luftwaffenstützpunkte in Ägypten und dann in Jordanien und Syrien an und zerstörte die 

meisten Kriegsflugzeuge. In den nächsten sechs Tagen eroberte Israel den Sinai, den 

Gazastreifen, die Golanhöhen, das Westjordanland und Ostjerusalem in Bodengefechten. 

(Erst am 30. November 1980 wurde das Jerusalemer Gesetz verabschiedet, das Ostjerusalem

zum Hoheitsgebiet Israels erklärte - somit wurde die gesamte Stadt zu ihrer „einzigen und 

unteilbaren Hauptstadt“.)

Als Resultat erlangte Israel im Vergleich zu seinem Vorkriegsgebiet dreieinhalb Mal mehr 

Land. Wegen des Sieges Israels und der Niederlage der Araber wurde die jüdische 
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Minderheit, die immer noch in der arabischen Welt lebt, verfolgt und vertrieben. Insgesamt 

wurden 7.000 Juden ausgewiesen, viele nur mit dem, was sie tragen konnten. Am 22. 

November 1967 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat einstimmig eine Resolution, die den 

Abzug der israelischen Streitkräfte aus den während des jüngsten Konflikts eroberten 

Gebiete beinhaltete. Israel bot Ägypten und Syrien den Sinai und die Golanhöhen gegen 

Frieden an.

Als Antwort darauf hat Israel drei Mal „Nein" gehört: „Nein" zum Frieden mit Israel, „Nein" 

zur Anerkennung Israels und „Nein" zu Verhandlungen mit Israel. Infolgedessen dauerte der 

Konflikt mit Ägypten noch drei Jahre, bis Ägypten schließlich Friedensgesprächen zustimmte.

Aber Israel musste diese Gespräche abbrechen. Im 1967er Krieg verlor Israel etwa 2.000 

Menschen.

Der Krieg von 1973

1973 begannen Ägypten und Syrien einen neuen Krieg, um den Sinai und die Golanhöhen 

zurückzugewinnen. Er begann mit dem Fest von Jom Kippur, so wird er als Krieg des Tages 

des Gerichts (Tag der Versöhnung) bezeichnet. Auf der Seite Ägyptens und Syriens waren 

Truppen und Rüstungsgüter aus dem Irak, Saudi-Arabien, Kuwait, Marokko, Pakistan, Libyen,

Algerien, Tunesien, Sudan, Kuba, der Sowjetunion und Ostdeutschland im Einsatz. Nach 

mehreren Rückschlägen gelang es Israel, zu bestehen und sein Territorium zu behalten. Die 

israelische Offensive stoppte 100 km vor Kairo und 40 km vor Damaskus. In diesem Krieg 

verlor Israel etwa 3.000 Menschen. Fast 12.000 Menschen wurden verletzt.

Um ihren arabischen Verbündeten zur Seite zu stehen, war die Sowjetunion bereit, ihre 

Truppen in das Kriegsgebiet zu entsenden. Die Vereinigten Staaten haben ihre Atomwaffen 

in Alarmbereitschaft versetzt. Die Welt stand am Rande eines Atomkrieges.

1977 leitete Ägypten Friedensgespräche mit Israel ein. 1979 wurde in Camp David ein 

Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel unterzeichnet. Israel gab den Sinai an Ägypten 

zurück. Die meisten arabischen Länder verurteilten Ägypten und schlossen es aus der Liga 

der arabischen Staaten aus. Der ägyptische Präsident Anwar Sadat wurde später ermordet.

Der Krieg von 1982

1982 führte Israel die Operation „Frieden für Galiläa“ durch, die als Erster Libanonkrieg 

bekannt ist. Es wurde durch den großen Schaden verursacht, den die Militanten der 

Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Nordisrael angerichtet haben. Infolge der 

Operation wurde der Südlibanon bis nach Beirut erobert und 10.000 PLO-Kämpfer nach 

Tunesien evakuiert. 1985 gab es einen teilweisen Abzug der israelischen Truppen aus dem 

Libanon und im Jahr 2000 einen vollständigen.

Die Osloer Abkommen von 1993 und 1995

Diese Abkommen sollten die Probleme der palästinensischen Araber im Gazastreifen und im 

Westjordanland lösen. Die PLO und Israel sollten sie gemeinsam lösen. 

[Kontrollstatus des Westjordanlandes gemäß des Osloer-Abkommens:

Von Israel annektiert (blau)
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Bereich A: Palästinensische Sicherheit und zivile Kontrolle (grün)

Bereich B: Gemeinsame Sicherheit und palästinensische Zivilkontrolle (rot)

Bereich C: Israelische Sicherheit und zivile Kontrolle (pink)]

Die Umsetzung dieser Abkommen hat Israel bereits mehr als 120 Milliarden US-Dollar 

gekostet und nicht den gewünschten Frieden gebracht. Die Unfähigkeit und der Unwillen der

PLO, Ordnung in diese Gebiete zu bringen, sowie die Aktivitäten zahlreicher paramilitärischer

Gruppen starteten eine Terrorkampagne von „Intifadas“ gegen Israel. Arafats Frau soll 

gesagt haben, dass er nach seiner Rückkehr aus den USA einen weiteren Aufstand geplant 

hat ... "Ich werde eine zweite Intifada starten."

Der Krieg des Jahres 2006

Bekannt als der Zweite Libanonkrieg, war es ein Krieg gegen die im Südlibanon ansässige 

Hisbollah-Armee. Bis Ende des Jahres hatte Israel seine Truppen vollständig abgezogen.

Selbst wenn wir die Annahme akzeptieren, dass die Ereignisse während dieser Kriege 

teilweise die Worte von Obadias Prophezeiung erfüllten, müssen wir zugeben, dass ein 

Großteil dieser Prophezeiung noch nicht erfüllt wurde. Schauen wir uns das genauer an.

● „Aber auf dem Berg Zion wird Befreiung sein und es wird Heiligkeit geben (dies ist 

offensichtlich kein buchstäbliches Zion, sondern eine himmlische Phase des Königreichs, die 

zu dieser Zeit eine verherrlichte, fast vollendete, Kirche sein wird);

● und das Haus Jakobs soll ihren Besitz besitzen. Und das Haus Jakobs wird ein Feuer sein 

(Sacharja 12:6 „An jenem Tag mache ich die Fürsten von Juda einem Feuerbecken unter 

Holzstücken und einer Feuerfackel unter Garben gleich; und sie werden zur Rechten und zur 

Linken alle Völker ringsum verzehren. Und immer noch wird Jerusalem an seiner Stätte 

bleiben in Jerusalem.”) Dieser Teil der Prophezeiung konnte infolge der Kriege von 1948 und 

1967 erfüllt werden, als Israel zuerst West- und dann Ostjerusalem eroberte und es zur 

Hauptstadt Israels erklärte. Der Kontext legt jedoch nahe, dass diese Worte noch nicht 

vollständig erfüllt wurden und dass Jerusalem hier Israel symbolisch innerhalb seiner 

endgültigen Grenzen darstellen könnte.

● und das Haus Josephs eine Flamme (Dies könnten die gleichen Ergebnisse der Kriege von 

1948 und 1967 sein, wie wir auf der Karte gesehen haben, jedoch nur teilweise),

● und das Haus Esaus zu Stoppeln, und sie werden unter ihnen brennen und sie verzehren; 

und das Haus Esau wird keinen Übriggebliebenen haben, denn der HERR hat es geredet. (Wir

sehen, dass die arabischen Länder östlich von Israel seine Existenz noch nicht anerkannt 

haben, obwohl Jordanien einen Friedensvertrag mit Israel hat, daher wird der zweite Teil der 

Erfüllung dieser Prophezeiung der vollständigen Niederlage des Hauses Esaus in der Zukunft 

liegen (Jesaja 11:14): „Sie werden miteinander plündern die Söhne des Ostens; an Edom und 

Moab werden ihr Hand legen; und die Kinder Ammon werden ihnen gehorchen.“

● Und die vom Süden (heb. Negeb, Bewohner des Negev) werden das Gebirge Esaus (Seir, 

Edom – das Land östlich der Wüste Negev, wo sich die Bergkette Seir befindet) besitzen.
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● und die aus der Ebene (heb. Shepelah - das Tal gegenüber von Gaza) werden die Philister 

in Besitz nehmen (Jesaja 11:14: „Und sie werden den Philistern auf die Schultern fliegen 

gegen Westen.“  Israel eroberte zweimal den Gazastreifen, und zwar 1948 und 1967, und 

musste ihn beide Male an Ägypten wieder zurückgeben. Diese Prophezeiung besagt, dass die 

Bewohner des Tals gegenüber von Gaza es erobern und besetzen werden).

● und sie werden das Gebiet Ephraims und das Gebiet Samaria besitzen (Westjordanland. 

Wir haben gesehen, dass Israel infolge des Krieges von 1967 das Westjordanland eroberte, 

aber dieses Gebiet gehört nur nominell dazu, weil das meiste Gebiet von Arabern bewohnt 

wird, die das Recht Israels auf diese Länder nicht anerkennen),

● und Benjamin wird Gilead besitzen (die Ostbank, das Gebiet östlich des Jordans, jetzt das 

Territorium Jordaniens. Sacharja 10:10: „Und ich lasse sie zurückkehren aus dem Land 

Ägypten, und aus Assur sammle ich sie und bringe sie in das Land Gilead und auf den 

Libanon, und es wird für sie nicht ausreichen." Jeremia 50:19: „Und ich will Israel zu seinem 

Weideplatz zurückbringen, dass es auf dem Karmel und in Baschan weidet und seine Seele 

sich sättigt auf dem Gebirge Ephraim und in Gilead." Micha 7:14: „Weide dein Volk in 

Baschan und Gilead wie in den Tagen der Vorzeit.“)

● Und die Weggeführten dieses Heeres der Kinder Israel (diejenigen, die seit der assyrischen 

Gefangenschaft in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens lebten) soll das besitzen, 

was den Kanaaniter gehört, sogar bis nach Zarephath (Stadt am Ufer des Mittelmeers, 

nördlich von Tyrus, jetzt das Gebiet des Libanon. Der Prophet Elia versteckte sich einst in 

Zarephath in Sidon).

● und die Weggeführten von Jerusalem (in Gefangenschaft geraten während des Feldzugs 

von Titus Vespasian im Jahr 70 n. Chr., die in ganz Europa zerstreut wurden, sowie diejenigen,

die während des Angriffs von Gog in Gefangenschaft gingen - Sacharja 14: 2: „Und ich 

versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg; und die Stadt wird eingenommen und 

die Häuser werden geplündert. Und die Frauen werden geschändet. Und die Hälfte der Stadt 

wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt 

ausgerottet werden.“), die, welche in Sepharad (Spanien, Europa im Allgemeinen) sind, 

werden die Städte des Südens besitzen (Israels erster Premierminister, David Ben-Gurion, 

sprach von der Notwendigkeit, die Negev-Wüste zu bevölkern, die 60% des israelischen 

Territoriums ausmacht. 2005 wurde das Entwicklungsministerium für Negev und Galiläa 

gegründet).

● Und Erretter werden auf den Berg Zion (Christus mit der vollendeten Kirche) hinaufziehen, 

um den Berg Esau (Christentum) zu richten, und das Reich wird dem HERRN gehören! “

Diese Ereignisse deuten auf weitere Konflikte mit den arabischen Nationen hin, und als ein 

Resultat wird Israel die vollständig die Gebiete östlich des Negev, die Gebiete im 

Westjordanland, und die Gebiete die westlich am Mittelmeer liegen, einnehmen, welche 

jetzt noch von den Palästinensern gehalten werden, sowie einem Teil des südlichen 

Libanons, einen Teil des südlichen Syrien und ein großer Teil Jordaniens.

Wir hoffen auf solche Ereignisse und hoffen, dass der Herr uns Seine Pläne bald klarer zeigt.
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Warum schenken wir dem so viel Aufmerksamkeit? Denn nach all diesen Dingen „wird man 

Jerusalem den Thron des HERRN nennen, und alle Nationen werden sich zu ihr versammeln 

wegen des Namens des HERRN in Jerusalem. Und sie werden nicht mehr der Verstocktheit 

ihres bösen Herzens folgen." (Jeremia 3:17).

Dies ist die Bedeutung der Worte des Propheten Obadja: „Und das Reich wird dem HERRN 

gehören.“ Für diese Zeit beten wir: „Dein Reich komme ..." und warten mit der Bibel in 

unseren Händen darauf. 

Amen.
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