
Gott hält sein Wort und uns

Hallo ihr Lieben,

zwei Drittel vom August sind vorbei und es ist so viel in diesem Monat passiert, dass man dem Strom der
Nachrichten nicht mehr folgen kann. Wir sehen, dass der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan dort ein Feuer
entfacht hat, das jederzeit dazu führen könnte, dass China die Invasion Taiwans startet. Auch in der Ukraine
sehen wir weitere Eskalationen und in Israel ging es zum 9. Av ebenfalls heiß her, denn aus dem Gazastreifen
wurden  mehr  als  1.100  Raketen  nach  Israels  geschossen.  Doch  heute  möchte  ich  nicht  versuchen,  den
Entwicklungen hinterher zu rennen, sondern einen Blick auf die Zuverlässigkeit unseres Gottes werfen.

Wir können Gottes Treue am deutlichsten in der Nation Israel sehen. Kein anderes Volk hat es geschafft, nach
knapp  2.000  Jahren  weltweiter  Zerstreuung  und  Verfolgung  wieder  in  sein  ursprüngliches  Heimatland
zurückzukehren.  Heute  sehen wir  die  jüdische  Nation wieder  im Land Israel  leben,  sie  spricht  die  gleiche
Sprache wie vor 2.000 Jahren und hat ihre Kultur bewahrt. Trotz aller Widerstände ist es Israel gelungen in den
letzten 74 Jahren nicht nur zu überleben, sondern in vielen Bereichen aufzublühen.

Was dieses große Wunder noch größer macht ist, dass nicht nur die weltweite Zerstreuung vorausgesagt war,
sondern auch, dass das jüdische Volk am Ende wieder aus allen Nationen in das Land Israel  zurückkehren
würde. Konservativ betrachtet gibt es etwa 100 Prophezeiungen in der Schrift, die dies angekündigt haben.
Heute sehen wir, wie sich all dies genau so erfüllt hat. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies alles Zufall
ist? Sie ist quasi Null und Israels Rückkehr kann nur dadurch erklärt werden, dass jemand der allmächtig und
allwissend ist, dem jüdischen Volk in all den schweren Jahrhunderten beigestanden hat. Auch wenn der Gott
Israels es zugelassen hat, dass sein Volk zerstreut und verfolgt wurde, so hat er sie doch nie aufgegeben oder
durch jemand anderes ersetzt, sondern er verfolgt mit Israel bestimmte Ziele, die letztendlich zur Erlösung der
Nation, aber auch der ganzen Welt führen werden.

Wenn wir heute auf Israel schauen, dann sehen wir, dass die Nation fast vollständig wiederhergestellt ist. Wenn
wir sie mit dem Zeitpunkt vor ihrem Untergang im Jahr 70 vergleichen, dann sehen wir, dass nur noch der
Tempel auf dem Tempelberg fehlt, alles andere ist bereits wieder da und für den Dritten Tempel ist alles bereit.
In den letzten wenigen Jahren konnten wir sehen, wie Israels Hauptstadt Jeruschalajim trotz vieler Proteste
2017 von den USA anerkannt wurden und im folgenden Jahr die US-Botschaft dorthin verlegt wurde, weitere
Länder zogen nach. Damit wurde ein Prozess abgeschlossen, der 1917 begann, als Jeruschalajim aus der Hand
der Osmanen befreit  wurde und sich fortsetzte als  der Osten der  Stadt 1967 im Sechstagekrieg von Israel
zurückerobert wurde.

Jeruschalajim spielt eine Schlüsselrolle, wenn es um die Wiederherstellung Israels geht, denn die Stadt ist nicht
nur die Hauptstadt, sondern auch der Ort, den Gott erwählt hat, um von dort aus seine gerechte Herrschaft auf
die  gesamte  Erde  auszudehnen.  In  der  Schrift  wird  dieser  Ort  oft  auch  Tzijon  genannt  und  über  die
Wiederherstellung ist Folgendes prophezeit:

"Die Nationen werden den Namen Adonais fürchten, alle Könige der Erde deine Herrlichkeit, wenn Adonai Tzijon
aufgebaut hat, erschienen ist in seiner Herrlichkeit, wenn er sich zum Gebet der Verlassenen gewendet und ihr



Gebet nicht verachtet hat. Dies sei aufgeschrieben für die künftige Generation, und ein neu geschaffenes Volk
soll Jah loben" (Tehillim 102,16-19). 

Wie sehr die Wiederherstellung Jeruschalajims damit  zu tun hat,  dass der  Gott Israels  kommen und seine
Herrschaft  aufrichten  wird,  zeigt  uns  ein  Blick  in  den  hebräischen  Text,  denn  dort  seht  nicht  'künftige
Generation',  sondern 'letzte Generation' (ַאֲחרוֹן acharon).  Wir sehen hier,  dass auf den Wiederaufbau der
israelischen Hauptstadt das Erscheinen des Gottes Israels folgen wird, um diese Welt von allem Leid und aller
Ungerechtigkeit zu befreien.

Kurz nachdem Jeruschalajim als Israels Hauptstadt wiederhergestellt wurde, konnten wir ab 2020 sehen, dass
sich die Welt wie wir sie bisher kannten, rasend schnell veränderte. Das Leben wie wir bis 2019 als Normalität
kannten, hörte auf. Und das diese Normalität nicht zurückkommen wird, wird uns von Seiten der Politik gesagt,
wenn man von einer 'neuen Normalität' spricht, auch wenn es gerade oberflächlich betrachtet den Anschein
hat, als ob das Leben wieder 'normal' wäre. 2020 hat die Welt in eine Schockstarre versetzt und seit dem ist es
schlimmer  statt  besser  geworden.  Negative  Nachrichten  überschlagen  sich  und  immer  häufiger  warnen
einflussreiche Personen und Politiker vor einer sehr düsteren Zukunft. Ich denke, dass sich die Welt in einer
Übergangszeit befindet und dass dies deutlich sichtbar ist, wenn wir uns trauen genau hinsehen.

Zu den weltweiten Veränderungen, die wir nun erleben gibt es auch genügend Prophezeiungen und Warnungen
in der Schrift, die jetzt immer mehr Realität werden.

Letztendlich wird aber alles zu einem guten Ende kommen, denn das was im 1. Jahrhundert die Zerstörung der
jüdischen  Nation  auslöste  war  die  Ablehnung  ihres  versprochenen  Erlösers,  der  mit  über  300  Prophetien
angekündigt worden war. Auch seine Ablehnung war bereits vorausgesagt und dass man ihn töten würde. Auch
wenn die jüdische Nation vor etwa 2.000 Jahren ihren Messias verpasste, so wird sie ihn doch dieses Mal
erkennen und annehmen. Und er wird das letzte Puzzleteil in der Wiederherstellung Israels sein. Bis zu diesem
Zeitpunkt werden die weltweiten Erschütterungen zunehmen wie Geburtswehen.

Gott wird diese Zeit nutzen, um sein Volk zu sich und zu seinem Messias zurückzuführen. Sein Volk wird am
Ende erkennen, dass es Jeschua war, der von Gott gesandt wurde, um sie nicht nur von den Römern sondern
auch von ihrer Schuld zu befreien. Doch konnten es damals viele in der Oberschicht nicht wahr haben, dass
Jeschua wirklich der versprochene Erlöser war, weil sie zu sehr durch ihre Überlieferung und Interpretationen
der Rabbiner der vergangenen Jahrhunderte geblendet waren. Und so beschloss man Jeschua mit Hilfe der
Römer umzubringen, um ihn los zu werden. Doch das was nach einem Sieg aussah war genau Gottes Plan, um
die  Erlösung  der  ganzen  Menschheit  zugänglich  zu  machen.  In  Jeschua  wurde  er  selbst  Mensch,  um
stellvertretend  für  uns  die  Strafe  zu  tragen  und  Gottes  Zorn  über  unser  aller  Ungerechtigkeit  wie  ein
Blitzableiter von uns abzuwenden. 

"Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt
richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird" (Jochanan 3,16.17). 

Neben all den Prophezeiungen, die das Kommen Jeschuas angekündigt haben, hatte Gott die jüdische Kultur
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mit all  ihren Festen, Vorgaben und Tempeldienst geschaffen, um einen Rahmen zu bauen, damit sein Sohn
erkannt  werden  würde,  sobald  er  kommen  würde.  Menschliche  Ergänzungen  machten  es  vielen  jedoch
unmöglich. Doch sehen wir in all den Vorgaben der Thora eindeutig, dass die Menschheit sich nicht aus eigener
Kraft retten und sich gegenüber Gott als gerecht erweisen kann. Wir alle sind auf die Gnade angewiesen, die
Gott uns durch seinen Sohn Jeschua anbietet. Wir alle stehen vor der Wahl, ob wir Jeschuas Opfer dankbar ganz
persönlich für uns in Anspruch nehmen, oder ob wir ihn ignorieren oder gar schmähen. Doch ist er der Weg zur
Rettung der Menschheit und hätte es einen anderen Weg gegeben, um uns zu retten, hätte Gott nicht seinen
eigenen Sohn geopfert. Da Jeschua aber ans Kreuz ging statt uns ein 10-Punkte-Programm zu geben, sehen wir,
dass es der einzige Weg war.

Auch  wenn  es  für  viele  Menschen  unvorstellbar  ist,  dass  dieser  “gute  Mensch“,  “weiser  Mann“  und
“Religionsstifter“ eines Tages tatsächlich wiederkommen könnte, so ist des doch genau das, was nicht nur er
sondern auch die Propheten vor ihm vorausgesagt haben. Auch würde sich die Welt zu diesem Zeitpunkt in
einem  nie  dar  gewesenen  Chaos  befinden  und  sein  Kommen  würde  die  Vernichtung  der  Menschheit
verhindern. Diese schlimmste Zeit, die wir nun immer deutlicher kommen sehen, da sich die Nachrichten immer
mehr an die Prophetien angleichen, wird anders sein, als alles was die Menschheit bisher erlebt hat. Denen die
Jeschua wirklich vertrauen und seine Erlösung angenommen haben, hat er mehrfach versprochen sie vor dieser
Zeit zu bewahren.

"Weil  du das Wort vom Harren auf  mich bewahrt  hast,  werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der
Versuchung, die über die ganze Erde kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme
bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nimmt!" (Offenbarung 3,10.11) 

Jeschua sagt uns in dieser Zusage, dass er bald kommt. Für 'bald' steht im griechischen Text das Wort  ταχυ
(tachu), was auch mit 'schnell'  übersetzt werden kann. Man könnte den Satz aber auch so übersetzen: Ich
komme, wenn sich die Dinge beschleunigen. Und das ist genau das, was wir nun sehen können.

Ich möchte euch ermutigen, dass Gott uns in dieser Zeit genau so hält, wie er sein Wort hält. Er wird alles zur
Erfüllung bringen und das viel schneller als es die meisten erwarten. Bis es soweit ist, wünsche ich euch den
Frieden,  den  die  Welt  nicht  geben  kann  und  der  ausschließlich  von  Gott  kommt.  Lasst  euch  von  den
Nachrichten keine Angst machen, diese Dinge müssen so geschehen, wie Jeschua selbst  gesagt hat.  Haltet
euren Blick auf ihn gerichtet und vertraut ihm, dann werdet ihr nicht enttäuscht werden.

Henry

PS:  Massivste  technische  Probleme  hatten  es  mir  leider  bisher  unmöglich  gemacht,  meine  Aufgabe  wie
gewohnt fortzusetzen. Obwohl ich es bisher noch nicht geschafft habe, sie zu lösen, konnte ich euch jetzt doch
zumindest endlich mal wieder schreiben, wenn auch nicht so wie gewohnt.
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