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D i e  W i e d e r g e b u r t  J e r u s a l e m s  
 
In Jesaja 66:5f finden wir eine Zukunftsschau auf Israel und Jerusalem,  
das hier Zion genannt wird: 
 

Höret das Wort des HERRN, ihr, die ihr vor seinem W ort erzittert: E s  
h ö h n e n  e u r e  B r ü d e r ,  d i e  e u c h  h a s s e n  und euch versto ßen 
um meines Namens willen: «Wird der HERR bald zu Ehr en kommen, daß 
wir eure Freude sehen?» Aber sie werden sich schäme n müssen! 
6. Eine Stimme des Getümmels erschallt von der Stad t her, eine Stimme 
vom Tempel! Das ist die Stimme des HERRN, der seine n Feinden bezahlt, 
was sie verdienen! 
7. E h e  s i e  W e h e n  e m p f a n d ,  h a t  s i e  g e b o r e n ; bevor di e 
Kindesnot sie ankam, ist sie eines Knaben genesen! 
8. Wer hat je so etwas gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Ward je ein 
Land an einem Tage zur Welt gebracht? I s t  j e  e i n  V o l k  a u f  
e i n m a l  g e b o r e n  w o r d e n ,  w i e  Z i o n  i n  W e h e n  g e k o m m e n  
i s t  u n d  z u g l e i c h  i h r e  K i n d e r  g e b o r e n  h a t ?  
9. Sollte ich bis zur Geburt bringen und doch nicht  gebären lassen?  

 
Hier wird uns eine Situation beschrieben, in der „die Brüder“ (falsche Brüder!) im 
Land, die „euch hassen (die wahren Brüder hassen) und verstoßen um des Herrn 
Namen“, sich lustig machen über diejenigen Juden oder Israeliten, die an eine 
Zukunft Jerusalems unter der Herrlichkeit Jahwes glauben. 
Dies deutet m.E. exakt auf die zionistische Abwehr (auch der antichristlichen 
messianischen Endzeitsekten) gegen die messianischen Juden und teilweise auch 
gegen die orthodoxen Juden, wie Neturei Karta, in unserer Zeit hin.1 
 
Die Zionisten, die sich Juden, also Brüder nennen, haben andere Ziele mit Jerusalem 
und wollen selbst die Weltherrschaft vor der Rückkehr des designierten Herrschers 
Jaschua HaMaschiach ausüben. Sie fühlen sich nahe ihrem Ziel und verspotten die 
echten Juden. Doch Gott verheißt in Jes.66:8: 
 

Ist je ein Volk auf einmal geboren worden, wie Zion  i n  Wehen  
gekommen ist und zug le i ch  ihre Kinder geboren hat?  Elbf., Schla. 

 
Demnach wird Jerusalem als Hauptstadt und mit ihm das ganze Volk auf einmal 
wieder-geboren werden – und das mit „kaum Wehen“! Züricher Übersetzg. 

Nun hat doch ja Zion ihre Kinder ohne  Wehen  geboren .  Lu the r  
 
Wie ist das gemeint? 
Wehen für ein Land bezeichnen im Zusammenhang mit dem Bild einer Geburt immer 
Bedrängnisse, wie Kriege, Aufstände und damit verbundene Ängste. Dazu gibt es 
viele biblische Belege, die hier aber den Rahmen sprengen würden. (Vgl. Jer.4:31) 2 
Im Kontext mit der endzeitlichen Geburt Zions findet davor eine kurze Zeit „der 
Bedrängnis Jakobs“ statt – also „kaum Wehen“. Ich denke, das ist für alle eine gute 
Nachricht, denn die „große Drangsal“, mit starken Wehen, die Jaschua in Mat.24:8 

                                            
1 Nimm dir Zeit für diesen Film, der die exakt die Situation der hassenden "Brüder" schildert!  
2 Nicht alle diese Texte beziehen sich auf Endzeitereignisse! 
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und 21 ansprach, ereignete sich bereits bei der Zerstörung Jerusalems, also im 
Gericht über die damaligen ungläubigen Juden.3 
 
Jeremia 30 lässt die Zeit kurz vor Jaschuas Rückkehr erkennen: 

 
Fraget doch und sehet, ob auch ein Mannsbild gebier t! Warum sehe ich 
denn, daß alle Männer ihre Hände auf den Hüften hab en wie eine 
Gebä ren de  und daß alle Angesichter totenbleich gewo rden sind? 
7. Wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm g leich, und e ine  Ze i t  
de r  An gs t  i s t  es  fü r  Jak ob ; aber er soll daraus err ettet werden. 
Jer.30:6ff 
 
Was sch re i s t  du aber jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Sind deine 
Ratsherren umgekommen, daß dich Wehen  e r g r i f f e n  hab en wie eine 
Gebä ren de?  Zittere und stöhne, du Tochter Zion, wi e eine 
Gebä ren de ; Micha 4:9 
Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, so g ebä ren  soll, wird 
geboren haben und der Überrest seiner Brüder zu den  Kindern Israel 
zurückkehren wird. Micha 5:2 

 
Diese Wehen, welche wahrscheinlich die Anfeindungen der Zionisten darstellen, 
werden durch das Erscheinen Christi mit seinen Heiligen auf Zion und der Schlacht 
von Harmagedon, die Gott selbst in der Stellvertretung Jaschuas im Tal Joschafat 
gegen alle Feinde Jerusalems führen wird, ein schnelles Ende haben.  
Jes.66:15, Sach.12:9; 14:3, Micha 4:9;5:3,6, Joel 4:1, Off.19:11f 
 
Und danach wird das ganze israelische Volk zum Glauben kommen; Sach.12:10, sie 
werden ihn geistlich erblicken und durch den Geist der Gnade Gottes als Messias 
erkennen und durch die Ausgießung des Geistes Gottes „auf alles Fleisch Israels“, 
den verheißenen Spätregen aus Joel 2:23 und 3:1 geistgezeugt und direkt als ganze 
Nation wiedergeboren werden. 
 

Und nach diesem wird es geschehen, daß ich me inen  G e is t  
ausg ieße  übe r  a l l es  F le i sch ;  un d  eure Söhne und eur e Töchter 
werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben , eure Jünglinge 
werden Gesichte sehen; 
2. und auch über die Knechte und über die Mägde wil l ich in jenen Tagen 
meinen Geist ausgießen; 
3. und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Er den: Blut und 
Feuer und Rauchsäulen; 
4. die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis u nd der Mond in Blut, 
ehe denn da kommt der große und schreckliche Tag de s HERRN. 
5. Es soll aber geschehen, daß e in  je de r ,  de r  de n  N a men des  
HERRN an ru f t ,  gerettet wird; denn auf dem Be rge  Z i o n  und  z u  
Je rusa lem wird eine Zuflucht sein, wie der HERR ver sprochen hat, 
und bei den Übriggebliebenen, die der HERR beruft. Joel 3:5 

                                            
3 Auch Dan.12:1 spricht von dieser „Zeit der Bedrängnis“ und verbindet diese mit „der Zeit des Endes“, 
wie auch Jaschua in Mat.24:3, aber meist falsch übersetzt! Es handelt sich hier nicht um unsere Zeit, 
sondern um die „Vollendung des Zeitalters“! Siehe Elbf.Übs. Die Rede ist hier vom Ende des Zeitalters 
des Alten Bundes. Den Zeitpunkt kannst du gut in diesen Schriftstellen nachvollziehen: Hebr.9:26, 
1.Kor.10:11 
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Welch ein grandioses Ereignis! Und welch ein Trost für alle, die um Jerusalem 
getrauert haben.  

Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über si e, alle, die ihr sie 
liebhabt; freuet euch mit ihr, alle, die ihr hier ü ber sie traurig gewesen 
seid! 

 
Die zukünftige Herrlichkeit Jerusalems (Zion) wird uns in Jes.60 sehr schön 
geschildert. Aber auch in Joel 4:17 und  Sach.14:4-9 
 
 
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch eines na chtragen: 
Alle Prophezeiungen über die Wiedergeburt Jerusalems haben sich teilweise bereits 
im 1.Jahrhundert erfüllt, als „ihr König David“ (Jaschua) zum ersten Mal zu ihnen 
kam. Doch es war nur ein Teil (144 000 aus allen 12 Stämmen Israels), eine 
Auswahl, ein Überrest, den Gott damals als Erstlingsfrucht in den Himmel hinein 
wiedergeboren hat. Sie kamen aus der großen Bedrängnis des 1.Jhds. Off.7:14; 
14:4b Diese haben dann im Gericht über Jerusalem 63-70 n.Chr. die 
Widerspenstigen aus allen 12 Stämmen gemeinsam mit Christus gerichtet. Vgl. 
Mat.19:28 Es handelte sich demnach in der ersten Erfüllung um das himmlische 
Jerusalem, welches geboren wurde. In der zweiten Erfüllung am Ende der Tage wird 
es um das irdische Jerusalem gehen, über das dann auch der Geist Gottes, von dem 
Joel schrieb, „über alles Fleisch Israels“ ausgegossen werden wird – ein zweites 
Pfingsten sozusagen, damit sich auch diese Prophetie vollständig erfüllen wird. 
Keines der Worte Gottes wird je ergebnislos bleiben! Halleluja! Und so wird es dazu 
kommen, dass man mit Paulus übereinstimmend sagen kann, dass ganz Israel 
gerettet werden wird: 
 

Denn ich will nicht, meine Brüder, daß euch dieses Gehe imn is  
unbekannt bleibe, damit ihr euch nicht selbst klug dünket, - daß Israel 
zum Teil Verstockung widerfahren ist, b i s  daß  d ie  V o l l z ah l  de r  
He iden  e inge ga ngen  se i n  w i rd  und a l so  ganz  I s rae l  
ge re t te t  w e rde , wie geschrieben steht: «Aus Zion wi rd der Erlöser 
kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden»,  
27. und: «das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihr e Sünden 
wegnehmen werde». 

 
Aus Liebe zur Wahrheit                    liebezurwahrheit.de  
JedidaMD 
 
 


