
 So l len  w i r  I s rae l  segnen?   
 
Hierzu wird immer wieder von den Israel-Freunden 1. Mose 12:3 angeführt, wo Gott 
sagte: 

Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen; und durch dich 
sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden! 

 
Ein jeder denkt nun, er brauche einfach nur pauschal Israel zu segnen, indem er sagt: „Ich 
segne Israel!“ und würde dann auch von Gott gesegnet sein. Deshalb ist diese Aussage 
auch so beliebt; der Hintergrund ist also ein eigennütziger. Wichtiger wäre der zweite 
Teil, nämlich eine heilsame Furcht davor Israel zu verfluchen (anfeinden, hassen), was 
uns nicht zusteht. Das sehen wir auch aus 5. Mo 30:7  
 

Aber alle diese Flüche wird der HERR, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf 
die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. 

 

Die Aussage Gottes in 12:3 galt Abraham, den Gott im Kontext (Textzusammenhang) 
beruft. Abrahams Enkel Jakob wurde in Israel umbenannt und seine 12 Söhne mit ihren 
12 Stämmen wurden insgesamt als „das Israel Gottes“ bezeichnet. Die Segnung 
Abrahams wurde in 1.Mo.27:29 an diese 12 Stämme Israels weitergegeben. Sie steht 
für die biblische Nation Israel. Dennoch müssen wir diese Aussage aber auch 
heilsgeschichtlich betrachten, denn sie mag ja für alle Zeiten gelten, ist aber bei Gott 
an gewisse Bedingungen geknüpft, die auch wir nicht außer Acht lassen sollten. 
Wenn Gott später selbst Israel dem Fluch und ihren Feinden preisgibt, indem er sie unter 
die Nationen  verjagdt – wieso solltest du sie dann für alle Zeiten weiter segnen? 
Auch unter dem AB segnete Gott sein Volk nur, wenn es ihm gehorchte. 5.Mose 28:2, 
Ansonsten sind sie unter dem Fluch Gottes! 5.Mose 27:15-26; 28:15-69 
 
Auch muss man sich fragen, wo sind denn heute diese 12 Stämme Israels? Oder wer ist 
denn heute der Same Abrahams? Ist es denn noch „das Israel nach dem Fleisch“? 
Röm.9:8 Ist es das zionistische Israel? 
 

Da ist weder J ude  noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder 
Mann noch Frau; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. 
Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Ab raha ms Same  und nach der 
Verheißung Erben. Gal.3:28-29 

 
Heute segnet Gott die Messiasgläubigen „in Abraham“, der uns ein Vorbild im 
Glaubensgehorsam war. Hebr.11:8f, Gal.3:14 
Er hat kein Gefallen mehr an denjenigen, die eben diese Christusgläubigen hassen, wie 
wir das aus den religiösen Schriften der Talmud-Juden erkennen können! 
 

Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa 
in Christus Jesus sind, weil ihr von euren eigenen Volksgenossen dasselbe 
erlitten habt, wie sie von den Juden,  welche auch den Herrn Jesus getötet und 
die Propheten und uns verfolgt haben  u n d  G o t t  n i c h t  g e f a l l e n  und 
allen Menschen zuwider sind; 1.Thess.2:15-16 

 



Wenn wir heute mit Gott und seinen Gefühlen und Ansichten übereinstimmen wollen, 
wenn wir „lieben, was er liebt und hassen, was er hasst“ dann segnen wir nur die 
messianischen Juden, diejenigen, die den Messias anerkannt haben und beten für 
diejenigen Juden, die sich derzeit wenigstens als toratreu bezeichnen lassen und die 
sehr wohl wissen, dass der zionistische Staat Israel nicht Gottes Verheißung entspricht 
und sich auch gegen ihn zur Wehr setzen. (Dazu mehr im Thread ISRAEL und in den 
„FRAGEN zum Zionismus“) 
 
Die zionistischen Juden sind zum großen Teil gar keine Juden durch Geburt, sondern 
Menschen, die das Judentum zu ihrer Religion gewählt haben (z.B. Chasaren). Ihre 
Glaubensgrundlage ist der christushassende Talmud. Wie könnte Gott solche segnen?! – 
Warum also solltest du es tun? Dieses Israel, diese Juden, sind Feinde Gottes, wenn sie 
seinen Sohn verhöhnen und Gott identifiziert sich zu hundert Prozent mit seinem Sohn. 
Wer demnach Jeshua hasst und ablehnt, der hasst Gott selbst. 
 
Jesus sagte: Wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht! 
 
Noch ein abschließender Gedanke dazu: 
Einige sagen, dass man es selbst erleben kann, wenn man gegen Israel vorgeht, dass 
Gott dann für sein Volk einstehen würde. Ich glaube aber, dass Gott für sein Land, Erez 
Israel, die Erde Israels einsteht und nicht für das zionistische Volk, das es zurzeit 
besiedelt, denn dieses Land gehört ihm und er wird es gegen Ausbeutung oder 
Veräußerung schützen. Schließlich wird er es in Kürze brauchen, wenn er Seinen wahren 
Überrest aus allen Nationen wieder zurück führen wird. 
 
Aus Liebe zur Wahrheit  -  JedidaMD            liebezurwahrheit.de 


