
S a mm lu n g  de r  J ud en  d u r c h  F i s c he r  u n d  J äge r ?  

 

Jeremia 16:16 wird als Beweisstelle dafür hergenommen, dass christliche 
Organisationen als Fischer für die Judenrückführung eingesetzt sind. Später einmal sollen 
dann wahrscheinlich auch noch Jäger dazu kommen. Liest man aber den Kontext dieses 
Verses, dann wird man erkennen müssen, dass es sich um die Zeit babylonischer 
Gefangenschaft handelt und Gott Fischer und Jäger ankündigt, die die Juden überall 
suchen, um sie in die Gefangenschaft nach Babylon zu führen. Die Fischer sind demnach 
Babylonier! Dies ist für mich wirklich ein erschreckendes Beispiel von Textmissbrauch! 

Gott wird als Hirte seine Schafe selbst suchen und zurückbringen auf gute Weiden! In 

Hes.34:12 und 15 sagt er deutlich zweimal, dass er dies selbst tun würde, weil er der 
Hirte Israel sei. Und in Vers 23 kündigt er an, dass er einen stellvertretenden Hirten 
erwecken wird, einen Nachkommen Davids, der ein Vorbild für gute Hirtenschaft von 
Jugend an war. Und was sagte Jeschua den Juden 33 n.Chr.? „Ich bin der gute Hirte!“ Er 
stellte sich selbst als der prophezeite Hirte für Israel vor, der sie in eine Hürde sammeln 
wollte. 

Jahwe wird ihnen „pfeifen“ sobald er sie „reumütig weinen hört“. Jer.31:9,18 

Ich will ihnen pfeifen und sie sammeln; denn ich habe sie erlöst; und sie sollen so 
zahlreich werden, wie sie einstmals waren. Sach.10:8 

Dann machen sie sich auf den Weg, wobei die geläuterten Nationen der Erde behilflich 
sein werden. Dies lässt nicht nur einen zukünftigen Zeitpunkt erkennen, sondern auch 
das Gegenteil von Jägern, da die Fürsten der Nationen sie auf Armen dem Herrn als 
Opfergabe bringen werden. 

Und sie werden alle eure Brüder aus allen Nationen dem HERRN zur Gabe 
herbeibringen auf Pferden und auf Wagen und in Sänften, auf Maultieren und 
Dromedaren, zu meinem heiligen Berg, gen Jerusalem… Jes.66:20 

Denn alsdann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit 
sie alle den Namen Jehovas anrufen und ihm einmütig dienen. Von jenseit der 
Ströme Äthiopiens werden sie meine Flehenden, meine zerstreute Schar mir als 
Opfergabe darbringen. Zephan.3:9f 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 
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