
„Wer regiert die Welt?“ – Gottes Wirken in der Geschichte am Beispiel Israels. 

Wer regiert die Welt – die aktuelle Situation: 

Viele von uns haben in der vergangenen Woche mit Spannung das 

Wahldrama in den USA verfolgt: Wer würde das wohl mächtigste Land der 

Welt die nächsten vier Jahre regieren? 

Jetzt scheint es entschieden. Oder immer noch nicht? 

Unabhängig von den um die Macht streitenden Personen scheinen ja dort 

noch ganz andere Mächte die Menschen beherrschen zu wollen und haben 

inzwischen tiefe Gräben in die Gesellschaft getrieben: 

Hass auf die anders Denkenden, Lüge und falsche Informationen, 

Selbstverliebtheit bei politisch Verantwortlichen, Rassismus und 

Waffengewalt, Raub-Kapitalismus auf der einen, sozialistisches Denken 

und Fordern auf der anderen Seite, religiöser Übereifer einerseits, 

offensichtliche Gottlosigkeit andererseits, Verfall der Sitten und 

Umgangsformen und demokratischen und christlichen Werte in vielerlei 

Hinsicht… 

Und in Deutschland gibt es eine wohl doch ziemlich einseitige Sicht auf die 

Krise in diesem großen Land. 

Wer oder was regiert dieses Land wirklich? Welchen Einfluss wird das auf 

die restliche Welt haben? 

Wer oder was regiert die Welt? Ist es das Geld oder die Gier danach? 

Wer oder was regiert die Welt? Ist es die Angst – die Angst vor Krieg und 

Terror und vor wirtschaftlicher Not und Armut? 

Bei manchen Christen wächst auch die Angst vor Verfolgung. Bibeltreue 

Christen werden immer häufiger öffentlich diskreditiert. 

In vielen Gottesdiensten wird heute Morgen für die verfolgten Christen 

weltweit gebetet. Gehören wir auch irgendwann zu ihnen? 

Oder regiert uns inzwischen vor allem die Angst vor dem Corona-Virus 

oder aber die Angst davor, dass der Kampf gegen dieses Virus von den 

Regierenden missbraucht wird, um uns zu manipulieren? 
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Hat es eine tiefere Bedeutung, dass der Name Corona von „Krone“ oder 

„Kranz“ kommt? Wenn man das Corona-Virus mit dem Mikroskop genau 

anschaut, sieht es ein wenig so aus, als ob es eine Krone aufhätte. 

Nutzt der Teufel all das, um sich immer noch als „der Fürst dieser Welt“ 

aufzuspielen? 

Christen glauben das nicht! Sie vertrauen darauf, dass Gottes Wort wahr 

ist. Und Gottes Wort sagt: 

Psalm 33 in Auszügen (unter der Überschrift: „Der Herr regiert!“) 

“Jubelt über den HERRN, alle, die ihr zu ihm gehört! Lobt ihn, ihr 

Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe! …Denn was der HERR 

sagt, das meint er auch so, und auf das, was er tut, kann man sich 

verlassen. Er liebt Recht und Gerechtigkeit, die ganze Erde ist erfüllt von 

seiner Güte. Nur ein Wort sprach er, und der Himmel wurde geschaffen, 

Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. …Die ganze Welt 

soll den HERRN fürchten, ja, alle Bewohner der Erde sollen ihn achten und 

ehren! Denn er sprach, und es geschah, er befahl, und schon war es da. 

Er durchkreuzt die Pläne der Völker, er macht ihre eigenmächtigen 

Vorhaben zunichte. Doch was er sich vorgenommen hat, das tut er; seine 

Pläne sind gültig für alle Zeit. Glücklich ist die Nation, deren Gott der 

HERR ist! Freuen kann sich das Volk, das er als sein Eigentum erwählte! 

…Wir setzen unsere Hoffnung auf den HERRN, er steht uns bei, ja, er ist 

der Schild, der uns schützt. Er erfüllt unsere Herzen mit Freude; wir 

vertrauen ihm, dem heiligen Gott. HERR, lass uns deine Liebe erfahren, 

wir hoffen doch auf dich!“ (nach „Hoffnung für alle“) 

Psalm2, 1 – 4:  

„Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die 

Könige der Erde lehnen sich auf, und die Herren halten Rat miteinander 

wider den HERRN und seinen Gesalbten: »Lasset uns zerreißen ihre 

Bande und von uns werfen ihre Stricke!« Aber der im Himmel wohnt, 

lachet ihrer, und der Herr spottet ihrer.“ (nach Luther) 
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Daniel 2, 20 + 21: 

„Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm 

gehören Weisheit und Stärke! Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige 

ab und setzt Könige ein; er gibt den Weisen ihre Weisheit und den 

Verständigen ihren Verstand!“ (nach Luther) 

In Römer 13, 1 steht sogar die krasse Aussage: 

„Alle staatliche Autorität kommt von Gott, und jede Regierung ist von 

Gott eingesetzt.“ (nach „Neue Genfer Übersetzung“) 

Ich weiß, das wirft viele Fragen auf, aber zunächst einmal bedeutet das: 

Sogar die Mächtigsten der Mächtigen haben nur die Macht, die Gott ihnen 

zugesteht! 

Und der Teufel soll sich bloß nicht einbilden, er hätte hier bei uns auf der 

Erde noch das Sagen. Durch das Sterben und Auferstehen des Herrn Jesus 

gilt: Der Fürst dieser Welt ist gerichtet (vgl. Johannes 16, 11), d.h. er ist 

verurteilt und entmachtet – er ist noch eine Gefahr, ein Feind, aber ein 

besiegter Feind! 

Jesus stellte klar: „Und wenn er (der Heilige Geist) kommt, wird er der 

Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und 

über das Gericht; …über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet 

ist.“ Johannes 16, 8 + 11 

Gott hat sich festgelegt und hat entschieden: „Er (Christus) erniedrigte sich 

selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum 

hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle 

Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, 

die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen 

bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des 

Vaters.“ Philipper 2, 8 – 11 

Christen bezeugen: „Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm 

untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei 

der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss.“ (Philipp Friedrich Hiller 1755) 
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Alles wird ihm untertänig? Also ist es noch unentschieden? Nein. 

Gott hat Jesus, seinen Sohn, "… eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel 

über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der 

angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der 

zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt 

der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die 

Fülle dessen, der alles in allem erfüllt.“ Epheser 1, 20 + 21 

Das ist gewiss noch so etwas wie Zukunftsmusik, aber wir Christen können 

und dürfen schon heute nach ihr tanzen! 

Nein, die Welt wird nicht von irgendwelchen Zufallsmächten regiert, und 

nein, wir sind nicht ein Spielball dieser Mächte. Ja, Gott ist immer noch 

zuständig und hat die Regie. Und was heute wie Chaos aussieht, wird sich 

morgen schon klären. Wir müssen nicht alles verstehen, wir sollen uns nur 

in all dem bewähren.  

An uns soll man sehen, was es bedeutet, keine Menschenfurcht zu haben, 

weil wir gottesfürchtig sind.  

An uns soll man erkennen, dass wir angesichts so vieler bedrohlich 

erscheinender Umstände unsere Häupter erheben, weil wir wissen, unsere 

Erlösung naht: Jesus kommt wieder! 

„Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure 

Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ Lukas 21, 28 

Gott gebraucht bei seinem Regieren auch Krisen. Das griechische Wort 

„krisis“ heißt übersetzt Gericht. Eine Krise kann so etwas wie ein 

Gerichtshandeln Gottes sein, durch das Er versucht, uns Menschen zur 

Einsicht zu bringen und zur Umkehr zu bewegen. 

Könnte das nicht unser Gebet sein, dass in der Coronapandemie Menschen 

neu begreifen, dass wir nicht alles im Griff haben, sondern viel demütiger 

sein müssen.  

Ohne heile Beziehung zum Schöpfer sind wir Geschöpfe eben doch 

schnell erschöpft! 
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Israel und das Erlassjahr: 

Dass Gott Regie führt, ist am deutlichsten zu erkennen an der Geschichte 

des jüdischen Volkes. Auf diese Geschichte wollen wir jetzt einmal 

schauen.  

Bezugnehmen möchte ich dabei auf einen Text aus 3. Mose 25, 1 – 11. Da 

ist von einem sogenannten Jubeljahr oder Erlassjahr die Rede: 

„Und der HERR sprach zu Mose auf dem Berge Sinai: Rede mit den 

Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch 

geben werde, so soll das Land dem HERRN einen Sabbat feiern. Sechs 

Jahre sollst du dein Feld besäen und sechs Jahre deinen Weinberg 

beschneiden und die Früchte einsammeln, aber im siebenten Jahr soll das 

Land dem HERRN einen feierlichen Sabbat halten; da sollst du dein Feld 

nicht besäen noch deinen Weinberg beschneiden. Was von selber nach 

deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten, und die Trauben, die ohne 

deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen; ein Sabbatjahr des Landes soll 

es sein. Was das Land während seines Sabbats trägt, davon sollt ihr essen, 

du und dein Knecht und deine Magd, dein Tagelöhner und dein Beisasse, 

die bei dir weilen, dein Vieh und das Wild in deinem Lande; all sein Ertrag 

soll zur Nahrung dienen. Und du sollst zählen sieben Sabbatjahre, 

siebenmal sieben Jahre, dass die Zeit der sieben Sabbatjahre 

neunundvierzig Jahre mache. Da sollst du die Posaune blasen lassen 

durch euer ganzes Land am zehnten Tage des siebenten Monats, am 

Versöhnungstag. Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und sollt eine 

Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin wohnen; es soll ein 

Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem Besitz 

und zu seiner Sippe kommen. Als Erlassjahr soll das fünfzigste Jahr euch 

gelten. Ihr sollt nicht säen und, was von selber wächst, nicht ernten, auch, 

was ohne Arbeit wächst, im Weinberg nicht lesen; denn das Erlassjahr soll 

euch heilig sein; vom Felde weg dürft ihr essen, was es trägt. Das ist das 

Erlassjahr, da jedermann wieder zu seinem Besitz kommen soll.“  

(nach Luther) 
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Was wäre das für ein Segen für die Natur und für alle Menschen, wenn 

nicht nur Israel, sondern alle Völker sich an diese Ordnung Gottes gehalten 

hätten und halten würden?! 

Aber Israel war nicht viel anders als die anderen Völker. Auch im Volk 

Gottes machten Habgier und Raubbau und Unterdrückung sich breit. 

Überhaupt kündigte Israel ein ums andere Mal den Bund mit dem 

lebendigen Gott auf und wurde ihm untreu und diente anderen Göttern. 

Die Folge war: Gott gab sie preis, er zog seine Hand ab, er lieferte sie ihren 

Feinden aus.  

Ein dramatischer Einschnitt in der Geschichte Israels war die Zerstörung 

Jerusalems und die Deportation der Juden durch die Babylonier.  

Dann gab es noch einmal einen Neuanfang. Die Juden durften zurück in ihr 

Land, Jerusalem wurde wiederaufgebaut. Sogar einen neuen Tempel gab 

es.  

Doch im ersten Jahrhundert, ca. 70 Jahre nach Christus, schien die 

Geschichte Israels endgültig zu enden, als die Römer als Besatzungsmacht 

in Israel die jüdischen Aufstände niederschlugen, den Tempel und 

Jerusalem zerstörten und die staatliche Integrität Israels ganz auflösten. 

Die Juden zerstreuten sich über die ganze Welt. 

Doch was, wenn hinter dem Gottesgebot vom Erlassjahr noch ein ganz 

anderes Geheimnis steckt? 

Was, wenn Gott selbst dafür sorgen würde, dass das Erlassjahr für sein Volk 

insgesamt in Erfüllung gehen würde? 

„Das ist das Erlassjahr, da jedermann wieder zu seinem Besitz kommen 

soll.“ 3. Mose 25, 11 

Es gab dafür göttliche Verheißungen, z.B. beim Propheten Hesekiel: 

Hesekiel 11, 17 – 20: „Darum sage: So spricht Gott der HERR: Ich will euch 

zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den 

Ländern, in die ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israels geben… 
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…Dorthin sollen sie kommen und alle seine Götzen und Gräuel daraus 

wegtun. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist 

in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und 

ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln 

und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk 

sein, und ich will ihr Gott sein.“ (nach Luther) 

Hesekiel 36, 6 – 12: „Darum weissage über das Land Israels und sprich zu 

den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern: So spricht Gott der 

HERR: Siehe, ich rede in meinem Eifer und Grimm, weil ihr solche 

Schmach von den Völkern tragen musstet. Darum, so spricht Gott der 

HERR: Ich hebe meine Hand auf zum Schwur: Wahrlich, eure Nachbarn, 

die Völker ringsumher, sie selbst müssen ihre Schande tragen. Aber ihr 

Berge Israels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen meinem Volk 

Israel, denn bald sollen sie heimkehren. Denn siehe, ich will mich wieder 

zu euch kehren und euch mein Angesicht zuwenden, dass ihr angebaut 

und besät werdet. Und ich will viele Menschen auf euch wohnen lassen, 

das ganze Haus Israel insgesamt, und die Städte sollen wieder bewohnt 

und die Trümmer aufgebaut werden. Ja, ich lasse Menschen und Vieh auf 

euch zahlreich werden; sie sollen sich mehren und fruchtbar sein. Und ich 

will euch wieder bewohnt sein lassen wie früher und will euch mehr 

Gutes tun als je zuvor, und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin. Ich 

will wieder Menschen über euch ziehen lassen, nämlich mein Volk Israel; 

die werden dich besitzen und du sollst ihr Erbteil sein und ihnen die 

Kinder nicht mehr nehmen.“ (nach Luther) 

Liebe Gemeinde! 

Wir sind die Generation, die erlebt, wie sich diese Verheißung Gottes an 

seinem Volk Israel wortwörtlich erfüllt! Gott hat seinem Volk die Schuld 

erlassen und ihnen ihr Land zurückgegeben! 

Schauen wir uns einmal die letzten vier Erlassjahre an – gezählt vom Jahr 

67 nach Christus, als der Feldzug der Römer gegen die Juden begann: 

1867 war also ein solches Erlassjahr.  
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1867 bereiste der Amerikaner Mark Twain das Land, das einmal Israel 

gewesen war. Was er dort sah und antraf, beschrieb er in seiner Schrift „Die 

Arglosen im Ausland“ – und gebrauchte erstaunlicherweise wortwörtlich 

die Begriffe und Vergleiche, die an einer Stelle im 5. Buch Mose zu finden 

sind, ohne dass er sie kannte (vgl. 5. Mose 29, 21 ff.). 

Im biblischen Text ist davon die Rede, dass Fremde aus fernen Ländern 

kommen würden und das Land, in dem einmal Milch und Honig flossen und 

das für seine Fruchtbarkeit gerühmt wurde, genauso beschreiben würden, 

wie Mark Twain – der Fremde aus einem fernen Land – es dann tat: 

„Alles ist öde und unbewohnt…, meilenweit nur verwüstetes Land, …das 

Land ist eine verbrannte, trockene und abstoßende Einöde wie es sie sonst 

auf der Erde nicht noch einmal gibt… Dazu Menschen in Lumpen, Armut, 

Elend und Dreck, Aussätzige, Krüppel, Blinde… Palästina sitzt in Sack und 

Asche. Über dem Land brütet der Bann eines Fluches.“  

(Quelle: Mark Twain, The Innocents Abroad (Herfordshire, UK: Wordsworth Editions 

Limited, 2010. www.amazon.com/Innocents-Abroad-Wordsworth-

Classics/dp/1840226366) 

Doch kurz nach der Beschreibung der Trostlosigkeit, die Mark Twain 

damals unwissentlich wörtlich zitierte, heißt es im 5. Buch Mose: 

5. Mose 30, 3 – 6: „Der HERR, dein Gott, (wird) deine Gefangenschaft 

wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus 

allen Völkern, unter die dich der HERR, dein Gott, verstreut hat. Wenn du 

bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der HERR, 

dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in 

das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es 

einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als 

deine Väter waren. Und der HERR, dein Gott, wird dein Herz beschneiden 

und das Herz deiner Nachkommen, damit du den HERRN, deinen Gott, 

liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben 

bleibst.“ (nach Luther) 

Und was kaum zu glauben ist:  
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An dem Tag, als Mark Twain seine Reise durch das Land Palästina 

beendete, war es Sabbat – und in allen Synagogen weltweit wurde als 

festgelegte Textlesung genau dieser Abschnitt aus dem 5. Mose gelesen, 

der genau die Worte gebraucht, die Mark Twain in seinem Reisebericht 

benutzte. 

Mark Twain selbst hat diesen Zusammenhang nie erfahren. Er war kein 

religiöser Mensch. Er war Skeptiker. Sein Name war eigentlich auch gar 

nicht Mark Twain, das war sein Pseudonym als Schriftsteller und Journalist. 

Eigentlich hieß er Samuel Langhorne Clemens. Samuel, ein hebräischer 

Vorname = Gott hört. Und Clemens bedeutet „Barmherzigkeit“. 

Zufall? 

Im gleichen Jahr kam ein Mann nach Palästina, ein britischer Offizier 

namens Charles Warren, der den Auftrag hatte, Jerusalem zu vermessen – 

und zwar in seiner ursprünglichen, antiken Form. Seine Arbeit war der 

Beginn umfassender archäologischer Ausgrabungen im alten Israel.  

Von 1867 an, einem Erlassjahr, wurde das Land Palästina wieder bewusst 

in Zusammenhang gebracht mit dem jüdischen Volk und seiner 

Jahrhunderte alten Geschichte. 

Von 1867 an wurde es immer offenbarer, dass dieses Land die ehemalige 

Heimat der Juden war.  

Charles Warren war ein gläubiger Mann, und er entwickelte die Vision, dass 

dieses Land, dass er nun vermessen sollte, auch wieder die Heimat der 

Juden werden könnte. 

Im gleichen Jahr wurde durch verschiedene politische Entwicklungen 

möglich, was vorher undenkbar war: Die Behörden des osmanischen 

Reiches, das damals über Palästina herrschte, erlaubten es, Land zu 

erwerben. Die Osmanen brauchten dringend Geld. Nun begannen Juden 

über Drittpersonen, Land zu kaufen. Direkt hätten ihnen das die Osmanen 

nie erlaubt. So aber kamen immer mehr Juden nach Palästina und 

entwickelten die Vision eines eigenen Heimatlandes. 
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50 Jahre später. Das nächste Jubeljahr oder Erlassjahr war angebrochen. 

1917. Der erste Weltkrieg tobte. Auch in Palästina tat sich Entscheidendes. 

Die politischen Verhältnisse entwickelten sich so, dass es zu einer 

historischen Erklärung des britischen Außenministers kam, der 

sogenannten Balfour-Deklaration. Darin wird erklärt: 

„Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung 

einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr 

Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern…“ 

Bislang waren die Osmanen die Herren im Land und hatten das um jeden 

Preis verhindern wollen. Als unterlegene Kriegspartei verloren sie aber ihre 

Macht. Wenige Tage nach der Balfour-Deklaration besiegten britische 

Soldaten die osmanischen Truppen und befreien Jerusalem und Palästina. 

Das Land blieb zwar unter britischer Verwaltung, aber immer mehr Juden 

siedelten sich im Lande an. 

In der Welt ging es in den nächsten Jahrzehnten drunter und drüber.  

Nazideutschland zettelte den 2. Weltkrieg an und versuchte, das jüdische 

Volk auszurotten. Sechs Millionen Juden wurden ermordet. Nach dem 

Ende des Krieges wussten viele überlebende Juden nicht wohin. Nirgends 

wollte man ihnen Zuflucht und Heimat geben. Viele von ihnen landeten 

daraufhin in Palästina. 

Die Vereinten Nationen beschlossen Ende 1947 eine Teilung des Landes 

und schon damals eine gewisse Zwei-Staaten-Lösung. Die meisten Juden 

waren damit einverstanden, die meisten Araber lehnten diesen Plan ab. 

Und dann geschieht, was seit vielen Jahren als Vision gewachsen war:  

Am 14. Mai 1948 ziehen sich die letzten britischen Streitkräfte aus 

Palästina zurück und David Ben Gurion verliest die israelische 

Unabhängigkeitserklärung.  

Noch in der Gründungsnacht erklären Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, 

Libanon, Irak und Syrien dem jungen Staat den Krieg. Doch überraschend 

verlieren sie ihn.  
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Weite Teile Palästinas gehören nun zum Staatsgebiet Israels, nicht aber das 

Westjordanland und auch nicht der Ostteil Jerusalems mit dem 

Tempelberg und der Klagemauer. 

Israel bleibt ein Dorn im Auge vieler umliegender Länder und Völker. Sie 

stellen das Existenzrecht dieses Volkes infrage. Die Spannungen hören 

nicht auf und eskalieren schließlich. 

Im nächsten Erlassjahr, 1967, kommt es zum sogenannten 6-Tage-Krieg. 

Durch z.T. nicht zu erklärende militärische Erfolge gewinnt Israel auch 

diesen Krieg und nimmt u.a. den Gazastreifen, das Westjordanland und 

nun endlich auch Ost-Jerusalem ein.  

Doch etwas fehlt noch. 

50 Jahre später, wir haben das Jahr 2017, das nächste Erlassjahr, veranlasst 

der Präsident des mächtigsten Landes der Erde, dass die amerikanische 

Botschaft nach Jerusalem verlegt und Jerusalem offiziell als israelische 

Hauptstadt anerkannt wird. Es gibt weltweite Proteste, aber einige andere 

Staaten schließen sich dem amerikanischen Vorgehen an. 

Der Name des amerikanischen Präsidenten ist Donald Trump. Der Name 

„Trump“ bedeutet: „Der die Trompete bläst“. 

Wie hieß es in dem Text über das Erlassjahr? 3. Mose 25, 8 – 10: 

„…Und du sollst zählen sieben Sabbatjahre, siebenmal sieben Jahre, dass 

die Zeit der sieben Sabbatjahre neunundvierzig Jahre mache… Da sollst 

du die Posaune (Schofar-Horn oder: Trompete, Signalhorn, Widderhorn, 

Lärmhorn) blasen lassen durch euer ganzes Land am zehnten Tage des 

siebenten Monats, am Versöhnungstag… Und ihr sollt das fünfzigste Jahr 

heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Lande für alle, die darin 

wohnen; es soll ein Erlassjahr für euch sein…“  

Präsident Trump sorgt dafür, dass nach der schrittweisen Einnahme und 

Wiederbelebung und Wiederherstellung des Landes nun auch Jerusalem 

nach mehr als 2000 Jahren wieder seine ehemalige Bedeutung bekommt 

als Hauptstadt für Israel. 
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Wer hat das proklamiert? Ein Mann namens Trump. Trump, „der das 

Lärmhorn bläst“ – welch ein treffender Name für diesen Präsidenten! 

Alles Zufall? Oder doch Gottes Regie? 

Niemand kann leugnen, welch eine unglaubliche Entwicklung es gegeben 

hat von einer toten Einöde, wie Mark Twain sie beschrieb, hin zu dem 

blühenden, fruchtbaren, hochentwickelten Land, wie wir es heute 

vorfinden! Und die Entwicklung geht weiter. 

(Wer noch mehr Wunderbare und Verblüffendes über den Zusammenhang zwischen 

den biblischen Verheißungen und den belegbaren geschichtlichen Entwicklungen in 

Israel lesen möchte, der sollte das Buch „Das Orakel“ von Jonathan Cahn, 2019, 

lesen!) 

Zusammenfassung:  

Wer regiert die Welt? 

Wir sollten uns nicht einschüchtern lassen durch all die schlechten 

Nachrichten und all das, was so bedrohlich wirkt. Unser Gott ist der Gott 

der Geschichte, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und in Jesus 

kennen wir den Herrn aller Herren und den König aller Könige.  

In Psalm 33 hatten wir es gelesen: 

„Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er 

gewiss!“ Psalm 33, 4 

Wer in Gottes Hand ist, ist keinem Schicksal und niemandem sonst 

ausgeliefert. 

Dass Gott regiert, können wir deutlich erkennen an der Geschichte Israels. 

- Er hat Abraham und seine Nachkommen, die Juden, erwählt, um sich 

in ihrer Geschichte zu offenbaren. 

- Er hat diese Nation erwählt, um alle Nationen dieser Erde durch sie 

zu erreichen und zu segnen. 

- Er hat das jüdische Volk ausgesucht als Familie für die 

Menschwerdung seines eingeborenen Sohnes. 
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- Und er wird alle seine Verheißungen, die er diesem Volk gab, erfüllen 

und ihnen zuletzt die Decke von den Augen nehmen, damit sie Jesus, 

den gekommenen und wiederkommenden Herrn, als ihren Messias 

erkennen und annehmen. Schon jetzt kommen immer mehr Juden 

zum lebendigen Glauben an Christus und messianische Gemeinden 

entstehen und wachsen. Eine davon ist unsere Partnergemeinde 

Kehilat Hamaayan in Israel. 

 

- Zuletzt wird die eine Gemeinde, bestehend aus Judenchristen und 

Heidenchristen, vollendet werden und wie eine Braut von dem 

himmlischen Bräutigam heimgeholt, um die Ewigkeit im himmlischen 

Zuhause zu verbringen und Gott zur Ehre zu leben. 

 

Ihm, dem dreieinigen Gott, sei schon jetzt alle Ehre und aller Dank und aller 

Ruhm. Amen! 
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