
Die „Israel Landfrage“ von Asher Intrater Jerusalem  
 
1. Erlösung des Planeten Erden 
 
Besteht das Endziel Gottes für die Menschen darin, dass sie diesen Planeten verlassen und für immer in 
einem nicht-auferstandenen Körper im Himmel („Jenseits“) leben? Oder bedeutet es, alle Dinge 
wiederherzustellen (Apg 3,21), die Toten in neuen Leibern zu erwecken, die sowohl im Himmel als auch 
auf der Erde leben können (I Korinther 15, Johannes 20, Lukas 24), und Himmel und Erde zu vereinen 
(Epheser 1,10)? Wenn wir uns auf die zweite Sichtweise der Wiederherstellung einigen, dann gibt es für 
die erneuerte, geschaffene Erde eine wichtige Bestimmung (Römer 8,21). Es muss einen Weg geben, um 
auf der Basis des Bundes wieder in Besitz zu nehmen und wieder herzustellen, was beim Sündenfall 
Adams verloren wurde.  
 
Der Bund mit Abraham ist Gottes Werkzeug, um den rechtmässigen Besitzanspruch auf den ganzen 
Planeten zurückzufordern. Das Abraham‘sche Bündnis bezieht sich nicht nur darauf,  das Land Kanaan 
für das Stammvolk dieses einen Menschen wiederzugewinnen; sondern darauf, von dort ausgehend den 
ganzen Planeten wieder in Besitz zu nehmen. (Römer 4, 13) Deshalb kannst du, wenn du nicht an den 
Besitz des Landes durch Israel auf der Basis von Abraham glaubst, auch nicht an eine vollkommene 
Wieder-Inbesitznahme des Planeten Erde glauben. Wenn der Bund zwischen Israel und dem Land keine 
dauerhafte Gültigkeit hat, dann gibst du schlichtweg deine Zustimmung, den Planeten Erde auf Dauer der 
Herrschaft des Satans zu übertragen. 
 
2. Wortwörtlich:  Sein Zweites Kommen 
 
Ist das Zweite Kommen Jeschuas (Jesu) wirklich körperlich und wortwörtlich zu verstehen? Kommt Er den 
ganzen Weg herab, bis Seine Füsse auf dem Ölberg stehen? (Sach 14,4) Wenn Er zum Ölberg kommt, 
dann gibt es einen Bestimmungszweck für das Land Israel. Wenn Er kommt, müssen dort jüdische 
Menschen leben, die an Ihn glauben und Ihn wieder willkommen heissen werden mit den Rufen "Baruch 
Haba B'shem Adonai“  (Matthäus 23,39). 
 
Also muss folgendes gegeben sein: 
 
Der Bund, auf den sich Israels Eigentum des Landes gründet Die Wieder-Sammlung der Juden in das 
Land Eine Glaubenserweckung unter den Juden im Land Israel Sie heissen Jeschua willkommen, damit 
Er zurückkehrt Ohne Land gibt es kein wortgetreues Wiederkommen Jeschuas, weil es keinen Ort der 
Bündnisverheissung gibt, wohin Er zurückkehren kann. 
 
3. Tausendjähriges Messianisches Königreich 
 
Wird es ein echtes tausendjähriges Königreich auf der Erde geben mit Jeschua, der von Jerusalem aus 
regiert? Wenn ja, dann muss es eine bis heute gültige Bündnisbestimmung und einen Anspruch auf 
Jerusalem und Israel geben. 
Ohne einen Israel-Bund könnte es kein Königreich auf Erden mit Jerusalem als Zentrum geben. Und 
wenn es keines gibt, warum hören wir dann nicht komplett damit auf, zu beten: “Dein Reich komme, Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden” (Matthäus 6,10). 
 
Wenn es also keinen gültigen Bund mit Israel gibt, gäbe es keine Bestimmung für Planet Erde, kein 
wortgetreues Zweites Kommen und kein tausendjähriges Königreich. Das sind die kritischen Punkte hinter 
dem “Israel – Land”-Meinungsstreit. Die Bündnisverheissungen für das Land Israel und das Jüdische Volk 
sind Gottes biblische Transportmittel, um Planet Erde wieder in Besitz zu nehmen, um Jeschua zurück auf 
die Erde einzuladen und um das tausendjährige Königreich herbeizuführen. 
 
Und ein letzter Gedanke: Warum sollten Christen über dieses Thema verwirrt sein? Anscheinend sind der 
Islamische Dschihad, die Vereinten Nationen und die radikale Linke nicht verwirrt. Sie tun alles, was in 
ihrer Macht steht, um Israel und den messianischen Überrest hier aufzuhalten. Was für sie im Negativen 
offensichtlich ist, sollte für uns im Positiven offensichtlich sein. 
 


