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 We l c h e  Z uku n f t  ha t  da s  ga n ze  Ha us  I s r ae l ?  
 

Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der HERR, 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides,  
euch e i ne  Zukun f t  u nd  e i ne  Ho f f nu ng  zu  geben .  Je r . 2 9 : 11  

 
Die falsche Christenheit behauptet ja, die Juden (sie meinen ganz Israel) seien von Gott 
für immer verworfen und hätte auch keine Zukunft mehr. Leider kennen sie ihre Bibel 
nicht oder wollen sie nicht anerkennen, denn man kann doch unmöglich solche deutlichen 
Texte, wie den folgenden, übersehen; man muss sie schon ignorieren: 
 

Und es soll an jenem Tage geschehen, spricht der HERR der Heerscharen, daß ich 
sein Joch auf deinem Halse zerbrechen und deine Bande zerreißen werde, also 
daß Fremde ihn nicht mehr knechten sollen; 
9. sondern sie werden dem HERRN, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, 
den ich ihnen erwecken will. 
10. Darum fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der HERR, und du Israel, 
erschrick nicht; denn siehe, ich will dich aus fernem Lande erretten und deinen 
Samen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, und Jakob soll wiederkehren, ruhig 
und sicher und ungestört sein! 
11. Denn ich bin bei dir, spricht der HERR, dich zu erretten; denn ich will allen 
Nationen, dahin ich dich zerstreut habe, den Garaus machen; nur dir will ich nicht 
den Garaus machen; aber züchtigen werde ich dich nach dem Recht und kann dich 
nicht ungestraft lassen. Jer 30:8-9 

 
Eine wunderbare Zukunftsprognose Jahwes für Israel und Juda, wie sie sich auch an 
anderen Stellen findet, z.B. in Jesaja 11 und auch Jer.31 haben herrliche Zusagen, die 
auch die Heiden der Welt hören sollen! 
 

Höret das Wort des HERRN, ihr Heiden, und verkündigt es auf den fernen Inseln 
und sprechet: Der Israel zerstreut hat, der wird es auch sammeln und wird es 
hüten wie ein Hirt seine Herde. Jer. 31:10 
 

Gott wird dem Überrest Israels (31:7) wieder zum Vater werden (31:9) und nimmt seine 
entlassene Jungfrau wieder als Braut an! (31:4,21,22) 
Es wird zu einer erneuten Verlobung Jahwes mit Israel und Juda kommen! 
Jes.49:18, 54:4-8, 62:4-5 
 
Auch Hes.37:26-28 und 34:11 kündigt Befreiung von Fremdherrschaft und Leben in 
Sicherheit für Israel und Juda in ihrem Land an. Da wird Frieden in einem Friedensreich 
angekündigt (Jes.54:13, 65:8-25) und Sicherheit (Micha 5:3) und zwar unter dem einen 
Gott Jahwe und seinem Hirten David, der ein zukünftiges Bild für Jeschua (Jesus) ist. 
Jer.31:9, Hes.34:24 
 
Ja, noch ist Israel geistlich tot in ihren Verfehlungen, für die sie ja zurzeit keine Opfer 
und keinen Tempel haben. Das Gericht, die Verstoßung, das Herausbrechen aus dem 
Ölbaum und der Geisteszustand Israels nach 70 u.Z. entsprechen einem toten Volk. Die 
Wiederannahme, das Einpfropfen in den Ölbaum, die Spätregenausgießung des 
Geistes (Joel 2:24; 3:1ff) entspricht einer Wiederbelebung der Toten oder wie es 
Paulus in Rö.11:15 ausdrückt „Leben aus den Toten“. Diese endzeitliche Erweckung 
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Israels wird uns in Hes.37:1-14 bildlich dargestellt, wobei man berücksichtigen sollte, 
dass diese Prophetie der toten Gebeine sich an einer Auswahl Israels bereits im 1.Jhd. 
erfüllte. 
Doch zuvor muss Israel und Juda noch durch eine heftige Zeit gehen. Jeremia nennt sie 
„die Bedrängnis Jakobs“1. Jer.30:7 Elbf 
 

Wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, und eine  Z e i t  d e r  
A n g s t  i s t  e s  f ü r  J a ko b ; aber er soll daraus errettet werden. Schla.2000 

 
Der Prophet blickt eventuell in eine Zeit großer Unruhen, die für die bisherigen Herrscher 
Israels (Zionisten, Antichrist?) das Ende bedeuten werden. Sach.13:8 An diesem „Tag“ 
wird Gott sicher auch das Gericht über die Nationen bringen, die dort gegen Israel 
auftreten. Vgl. Joel 2:11, Zeph.1:14 Aber auch eine Läuterung derer, die im Land 
wohnen, kann hier mit der Bedrängnis gemeint sein. Gott übt Vergeltung an seinen 
Feinden, den „falschen Brüdern“, der Synagoge Satans! 

…. sie alle erwählen ihre eigenen Wege, und ihre Seele hat Wohlgefallen an 
ihren Greueln. 
4. Darum will auch ich erwählen, was sie verabscheuen, und über sie bringen, 
was sie fürchten; denn als ich rief, gab mir niemand Antwort; als ich redete, 
wollten sie nicht hören, sondern taten, was in meinen Augen böse ist, und 
erwählten, was mir nicht gefiel! 
5. Höret das Wort des HERRN, ihr, die ihr vor seinem Wort erzittert: Es höhnen 
e u r e  B r ü d e r ,  d i e  eu c h  h a s se n  u n d  e u c h  ve r s to ß e n  u m  me i n e s  
N a me n s  w i l l e n : … Das ist die Stimme des HERRN, der seinen Feinden 
bezahlt, was sie verdienen! Jes.66:3b-6 
 

Von diesen soll nur ein Drittel übrig bleiben, welche dann den Namen Jahwes anrufen 
und ihn als ihren Gott anerkennen! Sach.13:8-9 Es ist also wieder nur ein Überrest 
(Mi.4:7) aber sicher aus allen Stämmen Israels und Judas, sodass letztlich „ganz Israel“ 
gerettet wird, wie Paulus ankündigte. Rö.11:26-27 
Dann wird Gott das Joch Israels zerbrechen! Die wunderbaren Verheißungsverse, die nun 
in Jer.30:8 folgen, findest du weiter oben.  
 

An jenem Tage, spricht der HERR, will ich das Hinkende sammeln, und das 
Verstoßene zusammenbringen und die, denen ich Unheil zugefügt habe; 
7. und will aus dem Hinkenden einen Ü b e r res t  machen und aus dem, was weit 
entfernt war, e i n  s ta r ke s  V o l k ; und der HERR wird über sie herrschen auf dem 
Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit. Micha 4:6-7 
Siehe auch Jes.56:8; 55:5 

 
Und in jenen Tagen wird sich die Prophetie der Geistesausgießung als Spätregen 
vollständig erfüllen und Gott wird seinen Geist auf alles Fleisch der Kinder Israels und 
Judas ausgießen! Joel 2-3, Hes.39:29 (> hier in Hes.39 kannst du sehr schön die 
Reihenfolge der Geschehnisse erkennen!) Und er wird auch den Geist des Flehens über 
ihnen ausgießen, wenn der Messias auf dem Berg Zion erscheinen wird und sie „den 
erkennen, den sie durchbohrt haben“. Sach.12 Und „an jenem Tag wird eine Quelle 
                                            
1 Diese Bedrängnis darf man nicht mit der „großen Drangsal“ verwechseln, die Jesus den Juden bei seiner 
Endzeitrede für die Zerstörung Jerusalems ankündigte und die im 1.Jhd. als Gericht über die Juden kam, 
die den Messias getötet und auch den Auferstandenen noch abgelehnt hatten! Eine solche sollte es nie 
mehr geben! Gott sei Dank! Mehr darüber hier ! 
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gegen Sünde für sie geöffnet sein“, weil sich endlich die positive Facette ihres 
Wunsches aus dem 1.Jhd. erfüllen wird: Sein Blut wird über sie kommen und ihre Kinder! 
Und dann werden sie ganz sicher sagen: „Gepriesen sei der, der da kommt im Namen 
des HERRN!“ Mat.23:37b Auch das Land soll von seiner Verunreinigung durch 
Götzendienst und Zauberei gereinigt werden. Sach.13:2 Und endlich wird sich für diesen 
letzten Überrest auch die Verheißung des Neuen Bundes erfüllen! Jer.31:31-34 
 

Siehe, es kommen Tage, spricht der HERR, da ich mit dem Hause I s r a e l  und mit 
dem Hause J u d a  einen n e u e n  B u n d schließen werde; Jer.31:31 
 
… ihr sollt euch freuen und frohlocken bis in Ewigkeit über dem, was ich 
erschaffe; denn siehe, i c h  ve r wa n d le  J e r u sa le m  i n  l a u te r  J u b e l  u n d  
i h r  V o l k  i n  F r e u d e .  
19. Und ich selbst werde über Jerusalem frohlocken und mich über mein Volk 
freuen, und es soll fortan kein Klagelaut und kein Wehgeschrei mehr darin 
vernommen werden. Jes.65:18f 

 
Gott wird sein Heiligtum wieder in ihrer Mitte stehen lassen und einen ewigen Bund 
des Friedens mit ihnen schließen. Hes.37:26f, Sach.8:3 
Das Reich wird für Israel wieder hergestellt werden. Apg.1:6 
Der Thron Davids wird wieder besetzt sein und zwar für ewig. 2.Sam.7:16 – Hes.37:24f , 
Jer.30:9 Und Israel wird mit einem neuen Namen benannt werden: 
 

bis die Heiden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit und 
du mit e i n e m  n e u e n  N a me n  g e n a n n t  w i r s t , welchen des HERRN Mund 
bestimmen wird;  bis du eine E h r e n k r o n e  in der Hand des HERRN und ein 
kö n i g l i c h e r  K o p f b u n d  in der Hand deines Gottes sein wirst; Jes.62:2 

 
Dem Überrest Israels und Judas steht also eine wunderbare Zukunft auf der Erde in ihrem 
Land Israel für tausend Jahre bevor. Sie werden alle Gerechte sein und endlich das 
verheißene Land erben: 
 

Denn die Übeltäter werden ausgerottet; die aber auf den HERRN warten, werden 
das Land ererben. 
10. Nur noch ein Weilchen, so wird der Gottlose nicht mehr sein, und wenn du 
dich nach seiner Wohnung erkundigst, so ist er nicht mehr da! 
11. Aber die Sanftmütigen werden das Land ererben und sich großen Friedens 
erfreuen. Psalm 37:9,11,22,29,34, Mat.5:5 
 
Und dein Volk wird aus l a u te r  G e r e c h te n  bestehen und d a s  La n d  e w i g  
b e s i t z e n ,  als eine von mir angelegte Pflanzung, ein Werk meiner Hände, mir 
zum Ruhm. Jes.60:21 

 
Israel wird wieder die Priesterschaft Gottes sein und alle Nationen werden ihnen dienen 
und Israel wird die Weltherrschaft über alle Nationen im Namen ihres Gottes auf Erden 
vertreten. 

Fremde werden einstehen und euer Vieh weiden, und Ausländer werden eure 
Ackerleute und Weingärtner sein; ihr aber werdet P r i e s te r  des HERRN heißen, 
und man wird euch Diener unsres Gottes nennen. Ihr werdet d i e  G ü te r  d e r  
N a t i o n e n  g e n i e ß e n  u n d  i n  i h r e  M a c h t s te l l u n g  e i n t r e t e n . 
Jes.61:5-6 Schla. Vgl. 60:11-12,14 
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Und zuletzt sei noch die Erfüllung der Mehrungsprophetie erwähnt: 
 

Der Kleinste wird zu Tausend werden, der Geringste zu einem starken Volk; ich, 
der HERR, werde das zu seiner Zeit eilends ausrichten. Jes.60:22 
 
und will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit 
entfernt war, ein starkes Volk; und der HERR wird über sie herrschen auf dem 
Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit. Micha 4:7 

 
Alle prophetischen Worte Jahwes werden sich an Israel erfüllen, keines wird ergebnislos 
zu ihm zurückkehren! Mat.5:17-20, Jes.55:11 Diese Hoffnung teilen sie mit denen aus 
den Nationen, die in dieser letzten Zeit noch umkehren zu Gott und Jeschua als ihren 
Erretter annehmen. Viele von uns haben diese Hoffnung für ihre jetzt noch ungläubigen 
Kinder! Möge der Herr Gnade schenken! 
 
Aus Liebe zur Wahrheit  -  JedidaM D             liebezurwahrheit.de 


