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Der Wiederaufbau Israels
Die Stichworte Zerstreuung unter die Völker, Sammlung
im Land der Väter und innere Erneuerung findet man
Dutzende mal im Alten Testament. Es ist offensichtlich
wichtig für Gott, dass wir das vorauswissen und berührt
werden, wenn es nach sehr langer Zeit geschieht. Und
tatsächlich können wir heute die Erfüllung der alten
Bibelworte in Israel bestaunen. Unerwartet, ungewöhnlich, nicht wahrscheinlich hat Gott sein Volk aus über
100 Nationen zurückgeführt und Israel wird wieder aufgebaut. Und hier die prophetischen Stimmen:
- Jer 31,4: Ich baue dich wieder auf, du sollst neu
gebaut werden, Jungfrau Israel.
- Ps. 147,2: Der Herr baut Jerusalem wieder auf.
- Jer. 33,7: Ich baue sie auf wie ehedem.
- Jer. 31,28: Ich werde über sie wachen, um
aufzubauen und einzupflanzen.
- Jes. 61,4: Dann bauen sie die uralten Trümmerstätten wieder auf und richten die Ruinen ihrer Vorfahren wieder her. Die verödeten Städte bauen sie neu,
die Ruinen vergangener Generationen.
- Ez.28,25: Sie werden in ihrem Land wohnen, das ich
meinem Knecht Jakob gegeben habe. (…) Sie
werden Häuser bauen und Weinberge pflanzen.
- Jes. 65,21: Sie werden Häuser bauen und selbst
darin wohnen.
- Jes. 58,12: Deine Leute bauen die uralten Trümmerstätten wieder auf, die Grundmauern aus der Zeit der
vergangenen Generationen stellst du wieder her. Man
nennt dich den Maurer (…) der die Ruinen wieder
bewohnbar macht.
- Amos 9,11b: Ich richte ihre Trümmer auf und stelle
alles wieder her wie in den Tagen der Vorzeit.
- Ez. 36,10: Ich lasse viele Menschen dort leben,
das ganze Haus Israel. Die Städte werden wieder
bewohnt sein und die Ruinen aufgebaut.

- Jer. 24,6-7: Ich lasse sie in dieses Land heimkehren.
Ich will sie aufbauen und nicht niederreissen (…),
denn sie werden mit ganzem Herzen zu mir umkehren.
- Ez. 36,37: Ich werde die Menschen vermehren wie
eine Schafherde (…) so sollen Herden von Menschen die
zerstörten Städte bevölkern.
Aber die Sammlung der Israelis in ihrem Land ist noch
nicht das Ziel dieser grossen Veränderung. Immer wieder
heisst es: Die Israeli werden mich (ihren Gott) erkennen.
Und auch die Völker werden erkennen, dass Gott am
Wirken ist. Und schliesslich gibt es einen Satz bei den
Propheten, der wie ein Refrain erklärt, wozu das alles
führt: Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein
Volk sein (mindestens 15 mal im AT). Und im neuen
Testament wird dieser Satz auch auf die Gemeinde aus
den Nationen ausgeweitet:
2. Kor. 6,16b und 18: Gott hat gesprochen: Ich will
unter ihnen wohnen und mit ihnen gehen. Ich werde ihr
Gott sein, und sie werden mein Volk sein. (…) Dann will
ich euch aufnehmen und euer Vater sein, und ihr sollt
meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr.
Offb. 21,3: Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron
her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen!
Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk
sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein.

Die Wohnung in Haifa gehört uns
Nach einer langen Geduldsprobe konnte nun die Wohnung in Haifa, die wir als Zentrum für Einwanderer
brauchen wollen, auf uns überschrieben werden. Es
scheint, dass das lokale Bauamt diese Verzögerung verursacht hat. Nach dem Lesen der obigen Verse verstehen
wir, dass sie viel zu tun haben, weil viel gebaut wird.
Zurzeit leben 7 Millionen jüdische Menschen in Israel.
Weltweit rechnet man (niemand weiss es genau) mit
15-20 Millionen Einwanderungsberechtigten. Es werden
deshalb noch viele zurückkommen. Ez. 39,28: hält fest:
Dann werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott
bin; denn nachdem ich sie zu den Völkern weggeführt
hatte, habe ich sie wieder in ihrem Land versammelt
und keinen von ihnen in der Fremde zurückgelassen.
Unsere Wohnung in Haifa (drei grosse Zimmer und ein
kleineres) braucht jetzt eine gründliche Renovation. Seit
1973 oder vielleicht schon länger (Baujahr 1954) wurde
sie nicht mehr unterhalten. Es braucht neue elektrische
Anlagen, zwei Küchen, zwei Toiletten, eine Erneuerung
der Wandbeläge und wenn es reicht, auch neue Fenster.
Die sächsischen Israelfreunde (eine Gruppe tüchtiger
Handwerker) aus dem Osten Deutschlands werden die
Bauarbeiten übernehmen. Sie haben schon vielen in
Israel geholfen und haben einen guten Namen. Wir
müssen für das Material und ihre Kost und Logis in
Israel aufkommen. Für alle, die uns jetzt unterstützen
können, sind wir sehr dankbar, denn auch die Rückreisehilfe für Neueinwanderer aus den russischsprachigen
Ländern geht weiter.
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