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Haben unsere Länder eine Zukunft? ( nach Johannes Facius, 1999) 

 

-- Gott liebt alle Nationen, aber es ist ein Unterschied, ob Gott einen Bund macht 

oder nicht 

-- 1. Mos 17, 7-8: ewiger Bund und mit ewigem Besitz 

-- nicht aufgelöst durch neuen Bund, sondern erfüllt 

-- 2 Völker, mit denen Gott Bund schloss: AT + NT 

-- es wird ein Volk, wenn Gott auch mit Israel einen neuen Bund schließen kann 

-- mehr als 700 Schriftstellen, dass Israel und Jerusalem gerettet werden 

-- mit unseren Ländern hat Gott nicht so einen Bund gemacht, wie mit Israel 

-- Gott hat seinen Namen verbunden mit Israel, Jesus mit der Gemeinde 

was ist die Zukunft unserer Länder? 

-- die Beziehung zu Israel ist am wichtigsten 

-- Mat 25,41: Weltgericht über die Völker 

-- Joel 4,1+2,16 die Nationen werden gerichtet im Tal der Entscheidung 

-- fast 1 Mio gesammelt in den letzten Jahren aus Ländern der ehem.SU 

-- beim 2. Kommen von Jesus werden alle Nationen gesammelt 

-- es geht um di grundlegende Frage, wir die Nationen das Land Israel behandeln 

werden 

-- Beziehung zu Israel muss vom Wort Gottes her gesehen werden 

-- wenn wir uns einmischen gegen Israel, haben wir als Nationen beim Gericht 

Gottes  keine Zukunft 

-- die „Kleinen“ sind die Juden, alter Bund 

-- Mat 11,11: der Kleinste im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer, der 

der Größte im Alten Bund war 

-- Jesus identifiziert sich mit dem jüd. Volk, wie auch mit den geretteten aus den 

Nationen 

-- Holocaust: nur, weil Gott uns vergeben hat, leben wir noch 

-- was ihr ihnen nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan 

-- wenn wir Israel aufteilen, haben wir keine Zukunft 

-- beten, Buße tun und sagen: teilt nicht das Land auf (in Staat Palästina und Israel) 

-- Exil war im Plan Gottes, was aber die Nationen mit Israel gemacht haben, ist 

Schuld 

-- Sacharj 2,12: „Tastet meinen Augapfel nicht an“ 

-- es reicht nicht aus, neutral zu sein 

-- Gott hat eine Zukunft für Araber und Palästinenser 

-- aber auch sie haben keine Zukunft, wenn sie sich gegen Gottes Entscheidungen 

stellen 

-- Araber können dort leben, aber das Land gab Gott Israel. Es war Gottes Idee; 

nicht Ismael wurde das Land verheißen 

-- werden wir Gott gehorsam sein? 

-- unsere Länder sollen Freunde Israels werden 

 

Guthmannshausen, den 7.4.02   P.F. 


