
Wa r  19 48  d i e  Ge bu r t  de r  Na t i o n  I s r ae l  o de r  
s te h t  s i e  no ch  be vo r  ?   
 

Viele Christen sind der Meinung, dass 1948 die Geburtsstunde der Nation Israels war 
und diese Begebenheit in Jesaja 66:7-8 und auch in Jer.30:6-7 beschrieben sei. 

„Ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren; ehe Schmerzen sie ankamen, wurde sie 
von einem Knaben entbunden. 8 Wer hat solches gehört, wer hat dergleichen 
gesehen? Kann ein Land an einem Tage zur Welt gebracht, oder e i n e  N a t i o n  
m i t  e i n e m  M a l e  g e b o r e n  w e r d e n ? Denn Zion hat Wehen bekommen 
und zugleich ihre Kinder geboren.“ Jes.66:7-8 

Derek Prince meinte die Erfüllung dieser Prophezeiung 1948 in Israel selbst erlebt zu 
haben. Der Kontext deutet allerdings auf einen anderen Zeitpunkt hin (Vers 6 Existenz 
eines Tempels, Vers 10 Jubel in Jerusalem). Ich kann auch ganz und gar nicht sehen, 
dass die Geburt Israels im Jahre 1948 ohne schmerzhafte Wehen zustande gekommen 
sei. Die ganze Landeinnahme der Siedler ist von Leid und Kampf, also vielen Schmerzen 
begleitet. Auch gehört die Hauptstadt Jerusalem (Zion) noch immer nicht Israel alleine. 

Ich stimme hier deshalb weitestgehend mit dem Kommentar William McDonalds überein: 

„In Vers 7 bringt Israel vor der Zeit einen Knaben zur Welt (den Messias), ehe die 
Wehen (der großen Drangsalszeit) eingesetzt haben. In Vers 8 bringt sie Söhne hervor 
nach den Wehen. Die erste Geburt fand vor etwa 2000 Jahren in Bethlehem statt. Die 

zweite ist die geistliche Wiedergeburt Israels, die nach der Drangsalzeit geschieht. 
Nichts wird Gott von der Erfüllung seiner Pläne abhalten.“ Ob McDonald hier allerdings 
die Drangsal des 1.Jhd. meint, wage ich zu bezweifeln. Ich verstehe ihn eigentlich so, 
dass er zwischen den beiden Versen 7 und 8 2000 Jahre vergehen lässt. Unverständlich, 

wenn man bedenkt, dass es ja im 1.Jhd. auch eine Drangsal gab als Jerusalem zwischen 
63 und 70 zerstört wurde und es gab seit Golgatha auch die Möglichkeit der geistlichen 
Wiedergeburt.  

Das Evangelium, die biblische Botschaft der Erlösung, bezieht sich immer in erster Linie 
auf den geistlichen Bereich des Menschen und nicht auf den Landbesitz oder politische 
Ideologien. Insofern sollten wir die Erfüllung der Prophetien an Israel und Juda in erster 
Linie vom Geistlichen her beobachten und unbedingt die biblischen Verheißungen 
zeitlich genau im Auge behalten.  

Die Geburt ohne Wehen, war ohne Zweifel die des Messias. V.7 Die Geburt der Kinder 
Zions inklusive Wehen (Verfolgung) fand m.E. im 1.Jahrhundert statt, als die 
Erstlingsfrüchte der Gemeinde durch Jeschua in den Himmel entrückt wurden. V.8 Dies 
finden wir beschrieben in Offbg.12 Falls du das heute zum ersten Mal so hörst, dann lies 
bitte dazu auch die chronologische Auslegung der Offenbarung > 
http://liebezurwahrheit.de/images/stories/pdf/7.Offenbarung-Auslegung.pdf 

Die neue Nation Israel, von der in Jes.66 die Rede ist, besteht demnach aus dem 
Jerusalem Gottes, dem himmlischen Zion. Diese werden einst über ihre Brüder herrschen, 
die in Kürze erweckt werden und deren Wehen in Jer.30:6 (Drangsal Jakobs) 



beschrieben sind und die zurückkehren und das Land Israel erben werden. Sie bilden 
zusammen die geistliche Nation Israel. Lies am besten das ganze Kapitel 30! 

Jer.30:6-7 
Fraget doch und sehet, ob auch ein Mannsbild gebiert! Warum sehe ich denn, 
daß alle Männer ihre Hände auf den Hüften haben wie eine Gebärende und daß 
alle Angesichter totenbleich geworden sind? 
7. Wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich, und eine Zeit der Angst 
(Drangsal) ist es für Jakob; aber er soll daraus errettet werden.  

Es handelt sich bei diesen Wehen um die Schmerzen, die die Neue Geburt der 
eingesammelten Juden und Israeliten am Ende der Tage erleben würden. Das kann man 
deutlich aus Vers 8-9 erkennen, wo „an jenem Tag“ ebenfalls die „Erweckung ihres 
Königs David“ vorhergesagt wird, was sich auf den König Jeschua aus dem Geschlecht 
Davids bezieht. 

Wann wird die Rückkehr der Juden nach Israel stattfinden? In Jes.49:22-23 sehen wir ein 
Zeichen, an dem wir den Beginn dieses Geschehnisses erkennen können: 

Darum spricht Gott der HERR also: Siehe, ich will mit meiner Hand den Heiden 
winken und den Völkern mein Panier aufrichten; dieselben werden dir deine 
Söhne in den Armen herbringen und deine Töchter auf den Achseln herzutragen; 
23. und Könige sollen deine Wärter und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. Sie 
werden vor dir niederfallen, das Angesicht zur Erde gewandt, und werden den 
Staub deiner Füße lecken, auf daß du erfahrest, daß ich der HERR bin, an 
welchem nicht zuschanden werden, die auf mich harren. 

Daran also, dass die Welt der Heiden und die Regierungsoberhäupter der Nationen sich 

an der Sammlung der Kinder Israels persönlich beteiligen und daran, dass sie vor Israel 

niederfallen, soll man erkennen, dass es Jahwe ist, der dies alles wirkt! Diese Aussage 
fand ich an drei Stellen, so auch in Jes.66:20 und Zeph.3:10  

Gott hat uns deutliche Zeichen gegeben – lasst sie uns beachten! Nicht die Christen 
werden die echte Alija unterstützen, sondern die Heiden! 

Aus Zephania 3:8 u.w. erkennen wir außerdem, dass zuvor die Schlacht Gottes 
(Harmagedon) mit den Nationen der Welt in Israel stattfinden muss! 
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