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Unreife Trauben 

Liebe Geschwister, liebe Jugend und Freunde der Wahrheit,

Ich  schlage  euch  eine  Betrachtung  über  ein  Sprichwort  aus  der  Prophezeiung  Jeremias
31:29-30 vor. 
--„--  In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen: Die Väter haben unreife Trauben gegessen,
und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden; sondern jeder wird wegen seiner Schuld
sterben: Jeder Mensch, der unreife Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden.-„--

Die eben zitierten Verse, sind eine Art Einleitung für die folgenden, sehr bekannten Verse,
die von dem Neuen Bund sprechen, der zwischen Gott und dem Volk Israel errichtet werden
wird. Laut Jeremias Worten, wird, wenn der Neue Bund in Kraft ist, dieses Sprichwort nicht
mehr wiederholt, weder in Israel noch anderswo in der Welt. Dieser vom Volk oft geäußerte
Spruch, drückte Kontinuität aus und Abhängigkeit von der Sünde. Er ermöglichte ihm, sich
immer wieder zu erklären, dass die schwierigen Zeiten die es durchmachte, nicht wegen
seiner  eigenen Sünden verursacht  wurden,  sondern  Ergebnis  des schlechten Verhaltens
seiner Väter waren.

"Unreife Trauben" sind ein Synonym für schlechte Taten und vielleicht auch für schlechte
Worte.  Auch der  Prophet  Jesaja spricht  am Anfang des 5.  Kapitels  in  seinem Lied vom
Weinstock,  von  diesen  schlechten  Trauben.  Er  vergleicht  die  Nation  Israel  mit  einem
Weinberg und Gott mit dem Winzer, der sich um sie kümmert. 

Wir lesen über dieses göttliche Handeln in Jesaja 5:2-4
--„--Und  er  grub  den  Boden  um  und  säuberte  ihn  von  Steinen  und  bepflanzte  ihn  mit
Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann
erwartete er, dass er gute Trauben hervorbringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Und
nun,  Bewohner  von  Jerusalem  und  Männer  von  Judäa,  richtet  doch  zwischen  mir  und
meinem Weinberg! Was war an meinem Weinberg noch zu tun, und ich hätte es nicht an ihm
getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe, und er brachte schlechte Beeren?
—„--

Was für eine Enttäuschung!  Anstatt reife und appetitliche Früchte zu sammeln, erntete er
saure Früchte, von einigen Übersetzern als "wilde Trauben" wiedergegeben. Gott erwartete
Gehorsam, Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit von seinem auserwählten Volk und erntete
Ungehorsam,  Blutvergießen  und  Schreie  der  Verzweiflung  –  siehe  Vers  7.  Für  sein
Fehlverhalten, für die Verletzung des am Berg Sinai geschlossenen Bundes, bestrafte es
Gott, gleichzeitig aber seine Reue und Rückkehr zu diesem Bund erhoffend.

Das von Jeremias zitierte Sprichwort lässt verstehen dass auch die Zähne der Väter stumpf
waren, dass die Väter zuerst bestraft wurden. Zudem führte das Gewicht ihrer Fehler dazu,
dass auch die Kinder Leiden davon trugen. Die Aussage der Söhne sie hätten  " stumpfe
Zähne " drückt ein Erbe aus, ein manchmal sehr schweres, das die Kinder von ihren Eltern
bekamen. 

In  der  französischen Übersetzung  wird  stumpf   mit  „  gereizt“  wiedergegeben was auch
ärgerlich, erzürnt, erregt bedeutet und mit  Ungeduld verbunden ist.  Dieses Wort "gereizt"
finden wir auch im Alten Testament in einem anderen Zusammenhang der uns zu einem
besseren Verständnis seiner Bedeutung führt. 
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Wir lesen in Prediger 10:10 
--„-  Wenn das Eisen stumpf (gleiches Wort wie gereizt)  geworden ist und der Benutzer die
Schneide nicht schleift, so muss er sich  mehr  anstrengen. Aber Weisheit ist vorteilhaft um
Erfolg zu bringen—„--  (Darby Übersetzung)

Derselbe Vers in der freien französischen Übersetzung:
-„-Wenn man eine Axt mit stumpfer Schneide nicht schärft, braucht man mehr Kraft, um sie
zu benutzen. In der Tat, Weisheit ist das Instrument des Erfolgs-„--.  

Wie schwierig es doch ist, mit einem stumpfen Werkzeug zu arbeiten! Welch viel größerer
Kraftaufwand  um damit gute Ergebnisse zu erzielen! Wie viel schwerer ist das Leben der
Söhne, die mit den Fehlern ihrer Eltern belastet sind. In diesem Vers finden wir auch die
Lösung: -Weisheit. Es ist besser, die Axt zu schärfen, als zu ermatten! Die Weisheit sagt:-
besser ist, einem schlechten Beispiel nicht zu folgen.

Die Väter aßen unreife Trauben, und die Zähne der Kinder wurden stumpf. Die Zähne der
Söhne  wurden  gereizt,  abgestumpft,  so  dass  es  ihnen  schwerer  fiel  zu  beißen.  Im
Französischen  gibt  es  den  Ausdruck  "  mit  vollen  Zähnen  ins  Leben  beißen  "  –  aus
Vorrechten  und  verschiedenen  Möglichkeiten  Nutzen  ziehen  um   ein  interessantes  und
erfülltes Leben zu führen. Mit einem negativen Erbe der Väter und stumpfen Zähnen ist es
für die  Söhne schwieriger mit „vollen Zähnen ins Leben zu beißen“.

Die Beziehungen zwischen Vater  und Sohn,  zwischen Eltern und Kindern,  waren immer
schon sehr vielgestaltig.  (Ich spreche hier nicht von Generationenkonflikt).  Wir  erben alle
gute und schlechte Dinge von unseren Eltern,  künstlerische Begabungen,  wie manchmal
auch  bestimmte  Krankheiten  -  sogenannte  Erbkrankheiten.  Manchmal  sind  wir  stolz  auf
unsere Vorfahren und manchmal schämen wir uns für sie. Es ist sicherlich einfacher gutes
musikalisches Gehör als Erbe anzunehmen als Erbe eines Missetäters zu sein. Sollte es
euch  mal schwerfallen euer Erbe auf sich zu nehmen, denkt dann an die Gefühle eines bei
einer Vergewaltigung gezeugten Kindes. Wie kann es sein Vater unter solchen Bedingungen
lieben!

Wir hören manchmal: Wie der Vater - so der Sohn! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm!
Dies sind neutrale Ausdrücke, die positiv oder negativ interpretiert werden können. Wie die
Mutter  -  so die  Tochter!  (Das ist  biblisch -  Hesekiel  16:44 und in  einem eher  negativen
Zusammenhang) Aber warum sollten Kinder für die Fehler ihrer Eltern bestraft werden? Es
erscheint uns ungerecht.

Doch im Buch Exodus, gleich nach den ersten beiden Geboten, finden wir die Worte, die der
HERR dem Volk Israel gab.  2Moses 20:5-6 
--„-- Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR,
dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an
der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen,   der aber Gnade erweist an
Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. –„—

Wir sehen,  dass die göttliche Barmherzigkeit  viel  stärker  ist  (1000 Generationen) als  die
Strafe  (nur  4  Generationen).  Gottes  Liebe  ist  stärker  und  dauerhafter  als  der  Hass  der
Menschen!

Die  Bibel  betrachtend,  finden  wir  viele  Beispiele  über  diese  Bestrafung  der  Söhne.  Wir
sehen, dass ein großer Einfluss und eine große Verantwortung im Verhalten des Volkes mit
den Königen des Landes zusammenhingen. War der König gut und gottesfürchtig, folgte ihm
auch das Volk auf rechtem Wege. War der König schlecht, götzendienerisch, dann folgte das
Volk seinem schlechten Beispiel.  Daher  ist es interessant, die Geschichte einiger dieser
Könige näher anzusehen. 
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Die Könige 

Nach der Trennung zwischen Israel und Judäa hieß der erste König Israels Jerobeam. Er
war ein böser König, der sich schnell von Gott entfernte. Er stellte zwei goldene Kälber auf,
eines in Dan und eines in Bethel, und war der Anstifter des Götzendienstes in seinem Land.
In 1. Könige 14,9-11 können wir das göttliche Urteil  über ihn und die Verurteilung seiner
Nachkommenschaft lesen. Alle kamen um, ohne Grabstätten zu hinterlassen.  (Ihre Leichen
wurden von Hunden und Vögeln gefressen). Durch Schuld des Vaters sind auch die Söhne
umgekommen. 

Manchmal, wie im Fall von König Ahab, beschloss Gott aufgrund ihrer Reue, die Strafe auf
später zu verschieben. 
 1 Könige 21:29—„- Hast du gesehen, wie Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor
mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen;  erst  in den
Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus kommen lassen.—„—
Die Strafe wurde auf die Söhne verschoben.

Das Amt eines Königs in Israel oder Judäa richtig auszuführen, war eine sehr schwierige
Aufgabe. Selbst diejenigen, denen es gelang, das Land gut zu führen und die göttlichen
Anordnungen zu respektieren, konnten nicht sicher sein, dass ihre Söhne es Gleich so tun
würden und dem HERRN nahe bleiben werden.   

Um dafür konkrete Beispiele in der Bibel zu sehen, brauchen wir nur auf das Leben einiger
Könige von Israel oder Judäa sowie ihrer Nachkommen zu schauen. So sehr sich für David
und seinen Sohn Salomo das Problem erübrigt, (weil Salomo ein gutes Erbe erhalten hatte),
umso mehr unterschiedliche Beispiele haben wir bei anderen Könige. Die Verbindungen sind
vielfältig:

1- Ein guter Vater und ein guter Sohn
2- Ein guter Vater und ein schlechter Sohn
3- Ein schlechter Vater und ein schlechter Sohn
4- Ein schlechter Vater und ein guter Sohn

Nennen wir einige Beispiele:

1.-  Ein guter Vater und ein guter Sohn

Auch  wenn  dieser  Fall  der  einfachste  zu  erklären  scheint,  stellen  wir  fest,  dass  die  40
Herrschaftsjahre Salomo nicht so einfach waren. Er erhielt ein gutes Erbe von seinem Vater
David.  Salomos  Erziehung  erfolgte  durch  den  Propheten  Nathan,  der  ihm  ein  gutes
Verständnis für den göttlichen Willen garantierte. Er vollendete das Projekt seines Vaters und
baute den Tempel für den Herrn, der seinen Namen, Salomo, trug. 

Doch  am  Ende  seines  Lebens  beging  er  einige  Fehler.  Seine  zahlreichen  heidnischen
Frauen haben sein Herz zu Göttern und Abscheulichkeiten zugewendet. Gottes Urteil über
ihn war unwiderruflich. Wir lesen die an Jerobeam- Salomo Nachfolger über die nördlichen
Stämme Israels- gerichtete Worte in 1 Könige 11:31, 34-35 
--„-- Siehe,  ich  will  das  Königreich  aus  der  Hand  Salomos reißen  und  will  dir  die  zehn
Stämme  geben….  Doch  will  ich  nicht  aus  seiner  Hand  das  ganze  Königreich  nehmen,
sondern will ihn zum Fürsten einsetzen alle Tage seines Lebens um meines Knechtes David
willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und meine Ordnungen bewahrt hat….. Aber
aus der Hand seines Sohnes will ich das Königreich nehmen und es dir geben, die zehn
Stämme-„--
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Lektion für uns: - bewahrt und pflegt  das erlangte gute Erbe, nicht nur während einen Teil
des Lebens, sondern bis zum Tode! 

2.-  Ein guter Vater und ein schlechter Sohn - Manasse, Sohn des Hiskia
 
Die biblische Geschichte in 2. Chronik, vom 29. bis zum Ende des 32. Kapitels, erzählt uns,
dass Hiskia ein guter König war, der Anstifter der neuer religiösen Erweckung in Jerusalem.
Er regierte 29 Jahre über Judäa. Leider zeugte dieser gute König einen Sohn, Manasse, der
55 Jahre lang ein schlechter König war! 

2 Chronik 33:1-2
--„--Zwölf Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre in Jerusalem.
Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN, nach den Gräueln der Nationen, die der
HERR vor den Söhnen Israel vertrieben hatte.-„--
Diesen Versen folgt eine ganze Liste schlechter Taten dieses Königs.

Lektion für uns:- Es reicht nicht aus, ein gutes Vorbild und ein gutes Erbe zu haben - es muss
noch bewahrt, gepflegt und den Kinder übertragen werden.

3.-  Ein schlechter Vater und ein schlechter Sohn. Amon – Sohn des Manasse

Hier  habe  ich  nur  die  Fortsetzung  in  der  Familie  von  Manasse  ausgewählt.  Nach  55
Herrschaftsjahre  Manasses, übernimmt sein Sohn Amon den Thron von Judäa für nur zwei
Jahre. Er war auch ein schlechter König. Sein Leben wird uns in fünf Versen erzählt. 

2 Chronik 33:21-25
--„--Zweiundzwanzig Jahre war Amon alt, als er König wurde, und er regierte zwei Jahre in
Jerusalem.   Und er tat, was böse war in den Augen des HERRN, wie sein Vater Manasse
getan hatte. Und Amon opferte allen Götterbildern, die sein Vater Manasse gemacht hatte,
und diente ihnen.    Und er demütigte sich nicht vor dem HERRN, wie sein Vater Manasse
sich  gedemütigt  hatte;  sondern  er,  Amon,  vermehrte  die  Schuld.     Und seine  Knechte
verschworen sich gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus.    Das Volk des Landes aber
erschlug alle, die sich gegen den König Amon verschworen hatten. Und das Volk des Landes
machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stelle.—„--

Dem ist nichts hinzuzufügen: Wie der Vater, so der Sohn! 
Vers 23 zeigt jedoch an, dass er die Sünden seines Vaters noch vermehrte. Vers 25, den wir
gerade gelesen haben, ist auch interessant, weil er darauf hinweist, dass auch das einfache
Volk des Landes sich auflehnen konnte und einen guten König durchsetzen konnte. 

Und der 4. und seltenste Fall:-  Ein schlechter Vater und ein guter Sohn

Dieser Fall interessiert uns am meisten und ruft unsere Bewunderung hervor, sowohl in der
biblischen Geschichte als auch im alltäglichen Leben um uns herum. Manchmal beobachten
wir, wie Kinder aus pathologischen Familien, mit Alkoholismus und Gewalt in ihrem Alltag,
stark entschlossen sind  ihre schlimme Last loszuwerden und im Leben erfolgreich werden.
Dies ist auch bei einigen Königen in Israel der Fall. Wie schwer war es für ein Kind, das vom
negativen Ballast seiner Vorfahren erdrückt wurde, das Muster seines Lebens zu ändern und
sich gemäß den biblischen Vorschriften zu verhalten. Zuerst musste er die Sünde(n) des
Vaters verstehen und dann seine neue Handlungsweise durchsetzen. Wir können uns die
zahlreiche,  zu  überwindende  Hindernisse  vorstellen,  zuerst  in  seinem Kopf  und  dann  in
seinem Umfeld. Die gleichen Schwierigkeiten treten auf, wenn man Babylon verlassen will
(ich denke in diesem Moment an meinen Großvater Stanislas Szarkowicz, der als erster in
der Familie die Irrtümer Babylons begriff und es mit großem Getöse verließ).
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Zwei biblische Fälle, eines guten Sohnes von einem schlechten Vater, sind sehr bekannt: der
von Hiskia, dem Sohn von Ahas, und der Fall seines Urenkels - Josia, dem Sohn von Amon.
Beide  regierten  über  Judäa  einige  Zeit  vor  der  Deportation  Judäa  nach  Babylon.  Beide
wussten, dass die Rückkehr der Nation zu Gott, Seinen Segen hervorrufen würde und die
Strafe für einige Zeit abgewendet wird.

Zum Abschluss dieses Kapitels können wir anmerken was einige Brüder berechnet haben, ...
nach König Salomo im Reich Judäa wurden nur  sieben von zwanzig Königen als  gut  in
Gottes Augen angesehen. Sieben gute und dreizehn schlechte! Im nördlichen Reich ist es
noch schlimmer! Nur ein einziger König von neunzehn erhielt die Anerkennung Gottes!  

Auch wenn diese eben erwähnte  Aufzählung irrelevant erscheinen mag, fand ich sie wichtig,
um diese generationsübergreifenden Beziehungen und die Verantwortung der Menschen als
Führer gut darzustellen.

Noch bei den königlichen Familien bleibend, können wir die Verwirklichung des Sprichwortes
Jeremias über Davids ersten Sohnes sehen, der aus Sünde mit  Beerscheba geboren wurde.
Ihr erster Sohn starb durch göttliches Urteil.   (Siehe 2 Sam 12:14)

Die Bibel erwähnt auch die sieben Söhnen oder Enkeln von Saul, dem ersten König von
Israel, die starben wegen Sauls Bruch des Bundes mit den Gibeonitern.
(die Geschichte kann in 2 Sam 21:1-14 nachgelesen werden).
 
Es ist uns bewusst, dass dieses Sprichwort nicht nur für die Könige und ihre Familien galt.
Das ganze Volk wiederholte es, im Hintergrund die kollektiven Verantwortung der ganzen
Nation und die Schuld ihrer früheren Generationen andeutend.  Wahrscheinlich war es für
manche eine Art, sich zu rechtfertigen um zu erklären:- Das Unglück, das uns widerfährt, ist
nicht durch unsere Sünden verursacht, sondern ist die Schuld unserer Väter! 
Der Prophet Jeremia beschreibt in seinen Klageliedern 5:7 dieses Seufzen des Volkes: 
--„—Unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr. Wir aber tragen ihre Schuld.—„--
Es ist ungerecht! Sie waren doch die Schuldigen, die Bösen! und wir sind die "Guten"!   

Die Väter aßen unreife Trauben, und die Zähne der Kindern wurden stumpf.

Die Verantwortung des ganzen Volkes wurde durch das schlechte Verhalten ihrer geistlichen 
Führer, wie z.B. der Pharisäer und Sadduzäer, sehr oft in Anspruch genommen. Wir erinnern
uns an die Worte unseres Herrn in  Matthäus  23:29-32
--„--Wehe  euch,  Schriftgelehrte  und  Pharisäer,  Heuchler!  Denn  ihr  baut  die  Gräber  der
Propheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten   und sagt: Wären wir in den Tagen
unserer  Väter  gewesen,  so  würden  wir  uns  nicht  an  dem  Blut  der  Propheten  schuldig
gemacht haben.   So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass  ihr Söhne derer seid, welche die
Propheten ermordet haben.  Und ihr, macht nur das Maß eurer Väter voll!—„--

Ihr seid die Söhne derer, die die Propheten getötet haben! Ihr tretet in deren Fußstapfen.
Was  für  ein  Beispiel  gibt  ihr  den  Menschen!   Dabei  stelle  ich  mir  die  Frage  nach  der
korrekten Form von Vers 32. Ist es eine einfache Feststellung;- Ihr füllt das Maß eurer Väter!
Oder eine auffordernden Form wie sie die meisten Übersetzer wiedergeben: - Geht nun und
füllt das Maß eurer Väter!  Diese zweite Interpretation wurde bald bestätigt.

Der heilige Stephanus fügt in Apostelgeschichte 7:51-52 ausdrücklich hinzu:
--„--wie eure Väter, so auch ihr.    Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt?
Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten,  dessen
Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid—„—
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Diese Verse betonen die Verantwortung sowohl der Väter als auch der Söhne zurzeit Jesu.
Diese kollektive Verantwortung des ganzen Volkes wurde angesprochen, in der Reaktion der
Menge während des Prozesses Jesu vor Pilatus. 

 Wir lesen in Matthäus 27:24-25
--„--Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand,
nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach: Ich bin schuldlos an
dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu!   Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein
Blut komme über uns und über unsere Kinder!—„--

Die  Verantwortung,  die  Konsequenzen  dieser  Worte  wurden  auf  viele  zehnfache
Generationen der jüdischen Nation ausgebreitet. Zweitausend Jahre später besteht immer
noch dieser "Deicide"  "Töten Gottes" – dieser auf der Irrlehre der Dreifaltigkeit gegründete
Vorwurf-  und ist  Grundlage sämtlichen Antisemitismus in Europa und in der Welt.  Dieser
Antisemitismus und jetzt Antizionismus– sind Beide auch heute noch gut vorhanden sowohl
in  Europa  als  auch  in   der  ganzen  Welt.
Die Zähne der Kinder sind  stumpf-gereizt.   

Dieses Sprichwort war so tief in der jüdischen Nation verwurzelt, dass sogar die Jünger Jesu
als Er einen blind geborenen Mann heilte Ihn fragten:--„--  Rabbi, wer hat gesündigt, dieser
oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde?-„—
 Wir kennen die Antwort des Meisters.  
--„--Jesus antwortete:  Weder  dieser  hat  gesündigt,  noch seine  Eltern,  sondern  damit  die
Werke Gottes an ihm offenbart würden.—„--    Johannes 9:2,3 [L S] 
Dieses  Wunder  sollte  als  Lehre  dienen,  als  Veranschaulichung  für  eine  viel  wichtigere
Heilung, die Heilung der Augen der ganzen Menschheit  im Millennium. Jeremias zitiertes
Sprichwort  hatte  denselben  erzieherischen  Zweck.  Es  sollte  ein  Bewusstsein  und  eine
Verantwortung  veranschaulichen,  die  im  Millennium  stattfinden  wird.  Dort  wird  jeder
hartnäckige Übeltäter für seine eigenen Sünden sterben.  

Jeremia  schrieb  seine  Prophezeiung  zu  der  Zeit  als  ein  Teil  des  Volkes  bereits  in  der
Gefangenschaft in Babylon war.  Er verstand wohl, dass es die Folge der angesammelten
Sünden  von  mehreren  Juden  Generationen  war.  Er  prophezeite  diese  70-jährige
Gefangenschaftsdauer  und sagte  auch noch eine  weitere  oder  sogar  mehrere  Strafen  –
Tragödien voraus die die Nation in der Zukunft noch erwarteten. Zugleich ist dieses Kapitel
31  seiner  Prophezeiung  sehr  positiv  und  optimistisch  .Er  spricht  von  der  allmählichen
Rückkehr  der  Gnade,  von  dem  Ende  aller  Gefangenschaft  und  der  Wiederkehr  der
Segnungen unter dem Neuen Bund.  

Die Zähne der Kinder waren gereizt! Das jüdische Volk ertrug zweitausend Jahre lang die
Zerstreuung! den Hass! die schrecklichsten Verfolgungen! die blutigsten Gewalttätigkeiten
und am Ende den Holocaust! Wenn ich "am Ende" sage, frage ich mich, ob das richtig ist,
denn laut Bibel stehen diesem Volk noch weitere Katastrophen bevor. ( Die Invasion von
Gogh, die Bedrängnis Jakobs...)

Erets Israel gibt es seit 1948 und wir sind heute Zeugen seiner rasanten Entwicklung und
auch seiner Schwierigkeiten. Wir sehen, wie sich die Wüste in fruchtbaren Boden verwandelt,
und in letzter Zeit beobachten wir die Vervielfachung der internationalen Abkommen. 
Zuletzt  die  Abraham-Abkommen -  Friedensverträge zwischen Israel  und  den Vereinigten
Arabischen Emiraten sowie zwischen Israel und Bahrain. 
Nun, die Annäherung an Saudi-Arabien und Marokko, wir sehen eine Menge Veränderungen
auf dieser diplomatischen Ebene. Neue Bündnisse werden von Israel  geschmiedet,  unter
anderem um sich dem Expansionismus des Erbfeindes Iran zu stellen.  
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Wir beobachten in Israel eine unglaubliche Entwicklung der Wissenschaft, der Medizin, der
künstlichen Intelligenz, aber wir beobachten auch ihre Schwierigkeiten in der Innenpolitik,
Schwierigkeiten mit Gaza und den nach dem Sechstagekrieg eroberten Gebieten. 
In diesem Zusammenhang möchte ich die Worte Ben Gurions in einem Interview mit einem
amerikanischen Journalisten im Jahr 1968 zitieren: "Wenn ich wählen müsste zwischen dem
Frieden und all den Gebieten, die wir im letzten Jahr erobert haben, würde ich den Frieden
vorziehen“  Doch machte er zwei Ausnahmen:- Jerusalem und die Golanhöhen.         

                                                                  
In  diesem  Interview  zitiert  er  Moses,  die  Propheten  und  beharrt  mehrmals  auf  einen
hebräischen  Ausdruck "am segoula" - was "vorbildlich sein" bedeutet. Israel muss der Führer
sein, muss das Licht für die anderen Nationen sein!  Dann fügt er hinzu: "Diesen Staat gibt es
noch nicht. Das ist erst der Anfang.“  
Eine weitere Warnung von ihm wurde nach dem Krieg, im Knesset ausgesprochen: "Unsere
Stellung in der Welt wird nicht durch unseren sogenannten materiellen Reichtum und nicht
durch  die  Tapferkeit  unseres  Militärs  bestimmt  werden,  sondern  durch  die  moralische
Tugend unseres Unternehmens", (siehe Internet "Ben Gurion- Epilog" Film von Yariv Mozer)

Ben Gurion - ein Visionär, verstand sehr gut, dass Israel noch einen langen Weg zu gehen
hatte, bevor es ein Beispiel für andere Nationen sein konnte.

Die Väter aßen unreife Trauben, und die Zähne der Kinder wurden stumpf.

Sich mit seiner Vergangenheit und der Vergangenheit der Väter versöhnen zu wissen ist kein
leichtes  Unternehmen. Manchmal kann es Jahrzehnte dauern. Als Beispiel können wir die
Arbeit  des deutschen Volkes in der  Nach-Hitlerzeit  anführen. Dank der Bildung sind sich
die heutigen jungen Deutschen der Gräueltaten ihrer Vorfahren bewusst,  und sind in der
Lage, aus derer Vergangenheit zu lernen. Kürzlich war ich sehr bewegt, als ich einen Bericht
las aus einem israelischen Krankenhaus in welches regelmäßig junge deutsche Freiwillige
kommen, um sich um behinderte Menschen und Kinder zu kümmern. 

Viele  von  ihnen  entschlossen  sich  dazu,  nachdem sie  die  schwere  Vergangenheit  ihrer
Großväter, die der Nazi-SS dienten, entdeckt hatten. Das Credo dieser jungen Leute: Mein
Großvater wollte die Juden und die Behinderten ausrotten! Also bin ich hier, um ihnen zu
helfen!  Erstaunlicherweise  hat  der  Staat  Israel  heute  zu  Deutschland  die  besten
Beziehungen in Europa.
Leider  sind  noch  nicht  alle,  noch  nicht  alle  Nationen,  bereit,  eine  solche  Aufgabe  zu
übernehmen. Jede Nation hat eine oder mehrere schwarze Karten in ihrer Geschichte. Es
kann die koloniale Vergangenheit sein, die rassistische Vergangenheit, die Enteignung, die
Kriegsverbrechen,  der  Völkermord!  -  Wir  dürfen  all  diese  Karten  nicht  verleugnen!   Alle
Versuche,  sie  auszuradieren  oder  die  Geschichte  vorteilhafter  umzuschreiben,  sind
kontraproduktiv und verzögern nur das Bewusstsein und die Versöhnung.  

Die Väter aßen Unreife Trauben.  

Lasst uns nicht zu hart über unsere Väter urteilen (im weitesten Sinne), denn wir waren nicht
in ihrer Lage, sondern lernen wir eher  von ihren Stärken und Schwächen. Stellen wir uns
lieber die Frage: Welches Erbe wollen wir den zukünftigen Generationen hinterlassen?
Insbesondere unser geistiges Erbe, das wir erhalten haben und an unsere Nachkommen
weitergeben? Persönlich bin ich meinen geistlichen Vätern dankbar für die Schönheit und
den Reichtum der Wahrheit, die sie vererbt haben. Was bleibt von diesem Reichtum für die
Zukunft  übrig?  Wie  werden  unsere  Versammlungen  in  der  Zukunft  aussehen?  Natürlich
kennt Gott die Antwort genau und Er wird Sein Werk zu den in Seinem Plan vorgesehenen
Ergebnissen führen.   
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Wir beobachten und lernen von der jüdischen Nation. Das ist gut! Vergessen wir nicht, dass
dieses Volk trotz der Strafe,  sogar "Doppelte", das Doppelte von Gunst und Strafe, immer
noch von Gott geliebt wird:
-„  -  Hinsichtlich  des  Evangeliums  sind  sie  zwar  Feinde  um  euretwillen,  hinsichtlich  der
Auswahl aber Geliebte um der Väter willen—„--  Römer 11:28.

Sie waren! Sie sind! und werden für immer ein von Gott auserwähltes Volk bleiben! Bestraft
wegen ihrer Väter und gesegnet Dank ihrer Väter! Und das ist kein Widerspruch! So geht die
Erziehung  eines  Kindes!  So  geht  es  mit  der  Bildung  dieser  Nation!  Und  auch  mit  der
Menschheit.

Kapitel 31 von Jeremia beschreibt die allmähliche Rückkehr der Gnade zu dieser Nation, ihre
Rückkehr in das Land der Patriarchen. Gott, der sie bestraft hat, wacht auch über den Segen
und die Wiederherstellung dieses Volkes, wie Jeremia in Vers 28 schreibt:
--„--Und wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen und abzureißen und zu zerstören
und zu verderben und Unheil zu stiften, so will ich über sie wachen, um zu bauen und zu
pflanzen, spricht der HERR.—„—
 Die Krönung dieses ganzen Prozesses ist der Abschluss des Neuen Bundes mit diesem
Volk. (Verse 31 bis 34)

Wenn der Mittler dieses Neuen Bundes, die Kirche, vollendet ist, dann wird dieser Bund in
Kraft treten. Allmählich wird er von Israel auf die ganze Menschheit ausgebreitet werden, wie
die Flügel einer Henne, die ihre Küken bedeckt. Dann wird jeder Mensch, der sündigt, die
Folgen seiner Sünde selbst und allein erleiden. 

Der Prophet Hesekiel schreibt zum gleichen Thema in Hesekiel 18:20
--„— Wer gesündigt hat,  der  wird sterben!  Ein Sohn wird nicht die Schuld seines Vaters
tragen,  und  ein  Vater  nicht  die  Schuld  seines  Sohnes.  Dem  Gerechten  wird  seine
Gerechtigkeit angerechnet, dem Bösen aber seine Boshaftigkeit-„-. [Jerusalem Bibel]  

Niemand wird  sich  auf  die  Schuld  seiner  Eltern  oder  auf  die  adamische  Sünde berufen
können, um seine eigenen Fehler zu rechtfertigen. Die Menschen leiden heute unter den
Folgen der Sünde ihrer ersten Eltern - Adam und Eva. Krankheit, Leiden und Tod sind ein
Erbe, eine Last, die erst nach der Auferstehung verschwinden wird. Nur Gott und Sein Sohn
in Seinem Reich können diese Kette von bösen Erben durchbrechen.

Die Sonne der Rechtschaffenheit wird alle Krankheiten heilen und alle Wunden schließen.
Gott  hat  in  Seinem   Plan  vorgesehen  die  Menschheit  aus  ihrem  sündigen  Zustand  zu
erheben und sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Der Zweck Seines Plans
(nach dem Millennium) ist, all denen, die die Gerechtigkeit lieben und die Ungerechtigkeit
ablegen das ewige Leben zu ermöglichen, und all denen, die die Ungerechtigkeit lieben und
die Gerechtigkeit hassen, behält Er den zweiten Tod vor.   

Die Kinder werden mit ihren Vätern versöhnt werden, so steht es im letzten Vers des Alten
Testaments. Väter und Söhne werden dem Herrn gemeinsam in seinem Reich dienen.

Geliebte Geschwister!  Während wir auf diese wunderbare Aussicht warten, lasst uns noch
intensiver beten: Dein Reich komme; dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.    

Amen          
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