
Wem gehört das Heilige Land aus biblischer Sicht?

Die oben stehende Frage besteht aus drei Teilen: a) Wem gehört, b) das Heilige
Land und c) die Bibel

Wir müssen und wollen, dass die Antwort zu dieser Frage allein vom Wort Gottes
gegeben  wird.  Kein  Mensch  hat  das  Recht,  seine  persönlichen  Gedanken  und
Ansichten über das Wort und den Willen Gottes zu setzen.

Die  Frage,  wem das  Heilige  Land,  also  auch  Samaria  und  Judäa  (das  sog.
„Westjordanland“), gehören, wird in der Bibel deutlich beantwortet:

Der Gott Abrahams, der Gott Israels sagte zu seinem Diener Mose und dem Volk
Israel: „Und das Land soll nicht für immer verkauft werden, denn mein ist das Land;
denn Fremdlinge und Beisassen seid ihr bei mir.“ (3. Mose 25:23) Und an anderen
Bibelstellen nennt Gott dieses Land, das ehemalige Land Kanaan, das Heilige Land
als  „mein  Land“,  wie  Jesaja  14:25,  Jeremia  2:7,  Hesekiel  38:16,  Joel  3:2.  Der
Prophet Hosea bezeichnet es als  „Land des Herrn“ (Hosea 9:3) und der Psalmist
spricht von „seinem Land“ (Psalm 10:16).

Ist dies nicht recht und richtig? Sicherlich. Gott ist der Schöpfer des Universums
und so der Schöpfer, der König und der Eigentümer der ganzen Erde, einschließlich
des Erdenteils, das er auserkort und geheiligt hat.

Und wir wissen, der Ewige benötigt für sich selber kein Teil  der Erde. Er hat
seine Wohnstätte im Himmel, und schaffte die Erde für den Menschen und gab sie
ihm, damit sie die Wohnung, der Erhalt und die Freude des Menschen wird. (Jes.
45:18; Ps. 37:11, 29; Spr. 2:21)

Landverheißung

Gott ist also der Eigentümer der gesamten Erde und derer Teil, das er geheiligt
hat.  Er hat sich vorbehalten, dieses Land einem bestimmten Volk zu geben: den
Nachkommen Abrahams, also dem Volk Israel. Die erste biblische Aussage dafür
lesen wir  in  1.  Mo.  12:7:  „Und JHWH erschien dem Abram und sprach:  Deinem
Samen will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst JHWH, der ihm erschienen
war, einen Altar.“

Diese Zusage Gottes an Abraham, ihm und seinen Nachkommen das Heilige
Land zu geben, ist allerdings mehr als nur eine Zusage. Sie ist eine Verheißung und
Teil  eines  ewigen  Bundes,  den  Gott  mit  Abraham  und  seinen  Nachkommen
geschlossen hat, wie in 1. Mose 17:7-8 zu lesen ist: „Und ich werde meinen Bund
errichten  zwischen  mir  und  dir  und  deinem  Samen  nach  dir,  nach  ihren
Geschlechtern, zu einem ewigen Bund, um dir zum Gott zu sein und deinem Samen
nach  dir.  Und  ich  werde  dir  und  deinem  Samen  nach  dir  das  Land  deiner
Fremdlingschaft  geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitztum, und ich
werde ihr Gott sein.“

Abrahams Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob erhalten ebenfalls diese ewig
gültige Bundesverheißung. (1. Mose 26:3-4, 35:12)

Der Psalm 105, Verse 7-11, fasst die oben gesagte Wahrheit zusammen:
„Er, JHWH, ist unser Gott; seine Gerichte sind auf der ganzen Erde.
Er gedenkt ewiglich seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf tausend
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Den er gemacht hat mit Abraham, und seines Eides, den er Isaak geschworen
hat.

Und er stellte ihn Jakob zur Satzung, Israel zum ewigen Bund,
indem er sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben als Schnur eures Erbteils.“

Und in 1. Mose 13:14-17 lesen wir, wie groß dieses Land ist. „Und JHWH (der
Herr) sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine
Augen auf und schaue von dem Orte, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden
und gegen Osten und gegen Westen! Denn das ganze Land, das du siehst, dir will
ich es geben und deinem Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie
den Staub der Erde.  … Mache dich auf  und durchwandle des Land nach seiner
Länge und nach seiner Breite; denn dir will ich es geben.“

Biblisches Kernland

In der Bibel finden wir auch eine genaue Angabe, wo Abraham sich aufhielt, als
ihm erstmals diese Landverheißung Gottes gegeben wurde:  in  Sichem, zwischen
den Bergen Ebal und Garizim, mitten in Samaria. (1. Mose 12:6)

Dort baute Abraham dem Herrn einen Altar. Danach zog er weiter: „Und er brach
auf von dannen nach dem Gebirge ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt auf,
Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten; und er baute daselbst Jehova einen Altar
und rief den Namen Jehovas an.“ (1. Mose 12:8)  Auch Bethel und Ai, südlich von
Sichem, gehören zu Samaria. Später ging Abraham nach Mamre bei Hebron, baute
dort  wiederum einen  Altar  und  richtete  dort  seinen  Hauptwohnsitz  ein.  (1.  Mose
13:18,  35:27)  In  Hebron –  etwa 25 Kilometer  südlich  von Jerusalem in  Judäa –
befindet sich die Begräbnisstätte von Abraham, Sara, Isaak und Jakob.  Somit  ist
Hebron, das auch sieben Jahre lang Hauptstadt des Königreiches von David war,
nach Jerusalem der bedeutendste Ort für das jüdische Volk.

Jerusalem,  um  das  Jahr  1000  v.  Chr.  von  König  David  erobert  und  zur
Hauptstadt Israels erhoben, ist das Zentrum Judäas und zugleich der Mittelpunkt der
biblischen und jüdischen Geschichte überhaupt.

Judäa  und  Samaria  –  das  so  genannte  „Westjordanland“  –  bilden  also  das
biblische Kernland und sind durch göttliche Verfügung ganz eng mit dem Volk Israel
verbunden. Zusammen mit Galiläa und dem Golan gehören Judäa und Samaria zu
den „Bergen Israels“. Dorthin soll nach Voraussagen der biblischen Prophetie das
jüdische  Volk  nach  seiner  weltweiten  Zerstreuung  in  der  Endzeit  wieder
zurückkehren.  „Ihr  aber,  Berge Israels,  ihr sollt  meinem Volke Israel  eure Zweige
treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Denn, siehe,
ich will zu euch kommen, und ich will mich zu euch wenden, und ihr sollt bebaut und
besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus
Israel insgesamt; und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden.
Und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren, und sie werden sich mehren
und fruchtbar sein; und ich werde euch bewohnt machen, wie in euren Vorzeiten,
und werde euch wohl tun, mehr als in euren Anfängen. Und ihr werdet wissen, dass
ich Jehova bin.“ (Hes. 36:8-11)

Zerstreuung und Rückkehr des Volkes Israel

Gott hat Abraham und seinen Nachkommen das Land aber nicht zum Eigentum
gegeben, sondern lediglich zum Besitz. Dabei hat er eindringlich davor gewarnt, im
Falle des Ungehorsams ihm gegenüber das Volk Israel aus dem Land zu vertreiben.
(5. Mose 29:20-28) Letzteres ist bekanntlich wiederholt eingetreten, zuletzt in den
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Jahren 70 und 135 n. Chr., als das jüdische Volk nach den Niederlagen gegen die
Römer weltweit zerstreut wurde.

Allerdings war die Zerstreuung nicht das letzte Wort. An sehr vielen Stellen in der
Bibel finden wir Verheißungen für eine endzeitliche Rückführung das Volkes Israel in
das Land, das Abraham und seinen Nachkommen mit einem ewigen Bund verheißen
wurde.  In  der  Endzeit,  kurz vor  der  Einrichtung des Messianischen Königreiches,
würde das Volk Israel in das Land der Väter zurückkehren und das Land wieder
aufbauen. Gott Israels, JHWH (Jahwe), ist ein Gott, der „seinen Zorn nicht auf immer
behält,  denn er  hat  Gefallen  an Güte.  Er  wird  sich  unser  wieder  erbarmen,  wird
unsere Ungerechtigkeiten niedertreten; und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen
des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Wahrheit, an Abraham Güte erweisen, die du
von den Tagen der Vorzeit her unseren Vätern geschworen hast.“ (Micha 7:18-20)

Ja, die Strafe an Israel war provisorisch, die Liebe Gottes aber zu seinem Volk ist
ewiglich  (Jer.  31:3).  Die  Juden  werden  vollständig  an  die  göttliche  Gnade
zurückkommen. Gott wird sie in ihrem Lande pflanzen; und sie werden nicht mehr
aus ihrem Land herausgerissen werden.

Heute leben wir in der Periode der Endzeit, am Tag der Rüstung des Herrn und
seines Königreiches, gemäß der biblischen Terminologie des Propheten Nahum 2:2-
4. Wir befinden uns am Rüsttag (Erew Sabbat: Vorabend von Sabbat), am Tag der
Vorbereitung auf den Großen Sabbat (für das Messianische Königreich).

Wir wissen, was das allerwichtigste für Adam war. Es war der Geist, der Ruach
des Lebens. Wir wissen, was das allerwichtigste für das Volk, sowohl für das geistige
als auch für das fleischliche Volk Gottes ist. Es ist der Heilige Geist, der Geist Gottes.
Und das fleischliche Volk Gottes hat noch nicht diesen Geist erhalten. Es wird den
Geist des Herrn am Ende bekommen. Es hat aber bereits Gebeine, Nerven, Fleisch,
Haut (Hes. Kap. 37). Die Rückkehr des Volkes Israels in das Land seiner Väter ist
das wichtigste Ereignis an diesem Tag der Rüstung.

In zahlreichen Prophetien der Bibel wird die Rückkehr des Volkes Gottes aus
allen Himmelsrichtungen ins Heilige Land verheißen. (5. Mose 30:3-5; Jes. 11:11, 12;
Jer. 3:18; 16:14, 15; 23:3, 7, 8; 29:14; 30:3; 32:37, 41, 42; Hes. 28:25; 34:11-13;
36:24;  37:21,  25;  39:27,  28;  Joel  3:1-2;  Amos  9:11-15;  Zeph.  3:20;  Sach.  10:9;
Nahum 2:3)

Lasst uns einige der obigen Verse lesen. Neun Propheten sprechen darüber:

1) „So wird Jehova, dein Gott,  deine Gefangenschaft wenden und sich deiner
erbarmen; und er wird dich wiederum sammeln aus all den Völkern, wohin Jehova,
dein Gott, dich zerstreut hat. …“ (5. Mose 30:3-5)

2) „Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird der Herr noch zum zweiten
Male seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben
wird, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten und … aus den Inseln des Meeres.
Und  er  wird  den  Nationen  ein  Panier  erheben  und  die  Vertriebenen  Israels
zusammenbringen und die Zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden
der Erde.“ (Jesaja 11:11, 12)

3)  „Denn  siehe,  Tage  kommen,  spricht  Jehova,  da  ich  die  Gefangenschaft
meines Volkes Israel und Juda wenden werde, spricht Jehova; und ich werde sie in
das  Land  zurückbringen,  welches  ich  ihren  Vätern  gegeben  habe,  damit  sie  es
besitzen.“ (Jeremia 30:3)
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4) „Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen
Ländern und euch in euer Land bringen.“ (Hesekiel 36:24)

5) „Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft
Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln
und sie in das Tal Josaphat hinabführen; und ich werde daselbst mit ihnen rechten
über mein Volk und mein Erbteil Israels.“ (Joel 3:1-2)

6) „An jenem Tage werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre
Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten, und ich werde sie bauen wie in den
Tagen  vor  alters;  …  Und  ich  werde  die  Gefangenschaft  meines  Volkes  Israel
wenden;  und  sie  werden  die  verwüsteten  Städte  aufbauen  und  bewohnen,  und
Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, und Gärten anlegen und deren Frucht
essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen; und sie sollen nicht mehr heraus-
gerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht Jehova, dein
Gott.“ (Amos 9:11-15)

7) „In jener Zeit werde ich euch herbeibringen und zu der Zeit euch sammeln;
denn ich werde euch zum Namen und zum Lobe machen unter allen Völkern der
Erde, wenn ich eure Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde, spricht JHWH
(der Herr).“ (Zephanja 3:20)

8) „Und ich will sie unter den Völkern säen, und in den fernen Ländern werden
sie meiner gedenken; und sie werden mit ihren Kindern leben und zurückkehren.“
(Sacharja 10:9)

9) „Denn JHWH stellt die Herrlichkeit Jakobs wie die Herrlichkeit Israels wieder
her; … am Tage seines Rüstens.“ (Nahum 2:2, 3)

Es war Gottes Plan, dass das Volk Israel während der Endzeit,  während des
Tages der Vorbereitung auf das Messianische Reich (Nahum 2:3) in das Land Israel
zurückkehrt. Dies sollte durch Gottes Eingreifen geschehen. Da es aber am Rüsttag
seiner  großen  Offenbarung  geschehen  musste,  wäre  es  nur  von  Gläubigen  zu
begreifen, zu glauben, zu sehen.

Im vorhandenen Fall ist die Wahrheit über Israel doppelt: a) es ist die Schrift des
heiligen Wortes Gottes und b) es ist die Wirklichkeit unserer Tage, das wir mit den
natürlichen Augen sehen. Laut der aktuellen Statistik des Staates sind bereits 5,5
Millionen Juden, über die Hälfte der jüdischen Weltbevölkerung in das verheißene
Land aus allen Nationen der Welt zurückgekehrt. Und dieser Anteil wächst ständig.

Israel  besteht  weiter  trotz  seinen  vielen  Feinden.  Viele  von  ihnen  sprachen:
„Kommet und lasset uns sie (die Juden) vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien,
dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel!“ (Psalm 83:4) Dieses Volk aber
hat einen mächtigen Hüter, den „lebendigen Gott“ (Jer. 10:10), den Gott Abrahams,
der für Israel streitet, wie in den alten Tagen. (Josua 10:14)

Lasst uns den Prophet des Herrn hören: „Höret das Wort Jehovas, ihr Nationen,
und meldet es auf den fernen Inseln und sprechet: Der Israel zerstreut hat, wird es
wieder sammeln und es hüten wie ein Hirt seine Herde.“ (Jeremia 31:10)

Die  Kinder  Abrahams  sollten  vor  dem  Beginn  des  Reiches  Gottes  in  ihrem
Heimatland gepflanzt werden, ihre verwüsteten Städte aufbauen und den Erdboden
urbar und fruchtbar machen. Und sie sollen nicht mehr aus ihrem Land herausge-
rissen werden. (Amos 9:15)
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Der  anbrechende  Tag  des  Messianischen  Zeitalters  wird  Gerechtigkeit,
Wahrheit,  Friede  und  ewiges  Glück  und  Leben  mit  sich  bringen.  Der  Sitz  der
himmlischen Phase (Christus, Haupt und Leib) wird Zion und der irdischen Phase
(Alttestamentische Überwinder)  Jerusalem sein.  „Denn von Zion wird das Gesetz
ausgehen, und das Wort JHWH (des Herrn) von Jerusalem.“ (Jes. 2:3) Ja, „der Herr
der Heerscharen herrscht als König auf dem Berge Zion und in Jerusalem, und vor
seinen Ältesten ist Herrlichkeit.“ (Jes. 24:23)  Ja,  „denn auf dem Berge Zion und in
Jerusalem wird Errettung sein, wie JHWH (der Herr) gesprochen hat, und unter den
Übriggegliebenen, welche JHWH (der Herr) berufen wird.“ (Joel 2:32)

Die Bücher des Neuen Testaments und Israel

Die Bücher des Neuen Testaments (N.T.) stehen in keinem Fall im Widerspruch
zu den Büchern des Alten Testaments (A.T.). Die Schriften des N.T. wiederholen die
Schriften des A.T. und vervollständigen sie mit der Person und dem Opferwerk Jesu
Christi. Das N.T. lässt das prophetische Wort nicht außer Acht, sondern konzertiert
seinen Inhalt an der großen Bedeutung der Berufung und Erwählung der Gemeinde
Christi  während des  Evangelium-Zeitalters.  Die  göttlichen  Verheißungen über  die
Rückkehr des Volkes und des Aufbaues des Landes werden sich im N.T. nicht direkt
wiederholt, aber die große Bedeutung Israels im göttlichen Plan wird bestätigt.

„Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du bereitet hast vor dem
Angesicht aller Völker: ein Licht zur Offenbarung der Nationen und zur Herrlichkeit
deines Volkes Israels.“ (Luk. 2:30-32)

„Sie  nun,  als  sie  zusammengekommen waren,  fragten  ihn  und  sagten:  Herr,
stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her?“ (Apg. 1:6)

„Und er den euch zuvor verordneten Jesus Christus sende, welchen freilich der
Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von
welchen Gott  durch den Mund seiner  heiligen Propheten von jeher  geredet  hat.“
(Apg. 3:20, 21)

„Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen
ein Volk zu nehmen für seinen Namen. … Nach diesem will ich zurückkehren und
wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder
bauen und sie wieder aufrichten.“ (Apg. 15:14-16)

„Welche Israeliten sind,  deren die Sohnschaft  ist  und die Herrlichkeit  und die
Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen.“ (Röm. 9:4)

„Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat.“ (Röm. 11:2)

„dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen
eingegangen sein wird; und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben
steht: Es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob
abwenden. (Röm. 11:25, 26)

„Wenn es (Israel) aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke wegge-
nommen.“ (2. Kor. 3:16)

Die Offenbarung Gottes „auf den Bergen Israels“

Das prophetische Wort sagt uns, dass die Feinde Israels noch einmal sich gegen
Israel und Jerusalem versammeln werden, mit der Absicht das Volk zu vernichten
und das bereits reiche und fruchtbare Land auszurauben. Und dies unmittelbar vor
der Einführung und Aufrichtung des Reiches Gottes in Macht und Herrlichkeit. Die
feindlichen Heerscharen unter der Leitung Gogs werden so viele Millionen und aus
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so vielen Nationen sein, so dass sie als „Wolke“ bezeichnet werden. (Hesekiel Kap.
38 und 39)

An jenem Wendepunkt  der  Zeit  werden die  Juden im Gegensatz zu anderen
Nationen sich einer blühenden Landwirtschaft und großer Viehherden erfreuen. In
einer gemäßigt warmen Klimazone befindlich und strategisch als Landbrücke dreier
Kontinente gelegen, wird Israel in den Augen der Feinde aus dem fernen Norden als
Raub oder Beute äußerst begehrenswert erscheinen.

Dort  „auf den Bergen Israel“ (Hes. 39:4) und dann  „am Ende der Jahre“ (Hes.
38:8), „am Ende der Tage“ (Hes. 38:16) wird Gott auf unverdeckter Weise für sein
Volk  und  sein  Land  eingreifen  und  ihre  Rettung  herbeiführen.  Dieses  wird  aber
zunächst so aussehen, als ob Israel völlig geschlagen werden würde. Dort und dann
wird Gott sich offenbaren, „inmitten meines Volkes Israel, und werde meinen heiligen
Namen nicht  mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden wissen,  dass ich
JHWH bin, der Heilige in Israel.“  (Hes. 39:7) „Nun werde ich die Gefangenschaft
Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israels erbarmen.“ (Hes. 39:25)  An
jenem eschatologischen Wendepunkt  werden sich  Gott  und sein Sohn dem Volk
Israel und danach allen Nationen offenbaren.

Die heilige Verbindung Israels mit seinem heiligen Land

Die Verbindung des Volkes Israel mit  seinem heiligen Land gleicht nicht dem
natürlichen Band, durch das alle Völker und Stämme mit ihren Ländern verbunden
sind. Überall sonst ist die Verbindung ein Ereignis der Geschichte: ein Volk setzt sich
in  einem Land fest,  und allmählich,  durch  alle  Begebenheiten  des gemeinsamen
geschichtlichen Lebens gefördert, entsteht eine Liebe zu diesem Land, die sich in
den Herzen der kommenden Generationen fortpflanzt. Anders verhält es sich hier.
Noch ehe Israel zum Volk geworden ist, erfährt Abraham und seine Familie, in dem
Land, darin sie nur wandert, dass es ihr zugestimmt ist. Die Seele des Volkes und
das Land wirken zusammen am Element ihres Daseins, sie fordern ihre Aufgabe,
das Verlangen ihrer Heiligkeit zu verwirklichen. Darum ist die Liebe zum Land die
Grundlage der Ganzheit des Volkes Gottes und der Ganzheit der ganzen Welt zu
ihrer Vollendung.

Das Volk Israel hat einen Bund von besonderer Art, denn es ist der Bund mit
Gott. Dadurch verwandelt sich alles: Israels Schicksal tritt aus der hellen Ordnung
der Schöpfung in das Geheimnis der Offenbarung.

Die Verwirklichung des geschichtlichen Ideals des Volkes Israels  kann nur  in
Eretz Israel stattgefunden werden. Beide, das Volk Israel und das Land Israel, sind
von  Gott  erwählt.  Und  Erwählung  ist  Liebe.  Gott  hat  beschlossen,  dass  die
zueinander Gehörenden sich miteinander verbinden, denn als zueinander Passende,
aufeinander Angewiesene hat er sie erschaffen und erwählt.  Die Vereinigung von
Volk und Land soll ihren Dienst tun, die Welt zum Reich Gottes zu vollenden. Von
hier aus zieht der Friede in die Welt und vom Land Israel soll die Einheit über die
Menschenwelt kommen.

Israel hat zu Beginn seines Zuges nach Kanaan den Willen des Ewigen erfahren
und das Land im begründeten Glauben erobert. Es hat kein anderes Volk gegeben,
das wie Israel als Volk das Gebot von oben vernommen und angenommen hat. Ja,
kein Volk der Erde ist wie das Volk Israel, lesen wir in 2. Samuel 7:23. In diesem
Licht ist sein einzigartiges Verhältnis zu seinem Land zu sehen. Gott hat Israel aus
Ägypten herausgeführt,  „um euch das Land Kanaan zu  geben,  um euer  Gott  zu
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sein.“  (3.  Mose 25:38) Wo das Gebot  Gottes und der  Glaube sind,  da darf  kein
Mensch von Raub oder  Besetzung sprechen.  Gott  wollte  in  diesem Land seinen
Namen einwohnen lassen.

Seit das Volk verbannt war, erwartete das Land seine Wiederkehr, von neuem
Lebenssubstanz und Geistigkeit zugleich von ihm zu empfangen und die Heiligkeit zu
erneuern. Denn die Römer haben Jerusalem und Eretz Israel seine Heiligkeit nicht
genommen,  sie  ist  nur  für  einen  Zeitraum  verloren  gegangen.  In  diesem  Stand
wartete sie auf das Volk, um durch den Segen Gottes erneuert zu werden. Es gab
und gibt für Israel daher keine andere Befreiung als die Umkehr zu Gott durch seinen
Sohn und die Heimkehr in das Land seiner Verheißungen.

Die Erfüllung der biblischen Prophetien und der feste Glaube an die kommenden
großen Ereignisse geben den Gläubigen des Herrn auf der ganzen Welt Stärkung,
Freude,  Wachsamkeit  und  Drang  zur  Heiligung  und  Hilfe  zum Beibehalten  ihrer
Treue.

Wir beten für die Verherrlichung des Namens Gottes, Seines Sohnes und für die
Segnung seines Volkes Israel und aller Völker.

Ja,  „Alle  Nationen,  die  du  gemacht  hast,  werden  kommen  und  vor  dir
anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen.“ (Psalm 86:9)

- A M E N -
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