
Themenreihe
2000X – Christsein mit Zukunft

Thema:

»Der die Fäden in der Hand hält«
Sacharja 12,1-14
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»Der die Fäden in der Hand hält«
Sacharja 12,1-14

Eigentlich ist es jetzt viel zu kalt, um sich mit diesem Beispiel
anfreunden zu können. Aber vielleicht erinnern sie sich an einen
schönen warmen Herbsttag, der wie geschaffen war, um die Drachen
steigen zu lassen. Höher und immer höher geht es. Prächtig tanzend
im Spiel des Windes. Bis er auf einmal davon fliegt, der schöne
Drachen. Er war nicht mehr zu halten. Die Schnur war vom Hersteller
nur auf die Rolle aufgewickelt worden aber nicht befestigt. Sobald nun
die Rolle abgespult war, war der Drachen verloren und seitdem für
sich selber verantwortlich.

Viele Menschen denken heute so über Gott. Es war schon toll, dass er
die ganze Erde hochgezogen hat. Sie glauben sogar, dass Gott bei
der ganzen Schöpfung seine Hand mit im Spiel hatte. Aber das war
früher vor langer Zeit. Inzwischen hat sich das Leben auf der Erde
verselbstständigt. Die Erde mit der ganzen Menschheit fliegt ohne Gott
durch das Universum, wie ein Drachen ohne Schnur.

Der Nihilist Friedrich Nietzsche lässt 1882 in seiner »fröhlichen
Wissenschaft« seinen tollen Menschen ausrufen: »Wohin ist Gott? Ich
will es euch sagen! Wir haben ihn getötet – ihr und ich! Wir alle sind
Mörder! Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das
Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen
Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer
Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir
uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und
rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein
Oben und Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?
Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden?
Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht
Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts
von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir
noch nichts von der göttlichen Verwesung? – auch Götter verwesen!
Gott ist tot! Gott bleibt tot!«
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Nun, hat er nicht recht, Friedrich Nietzsche? Ist es nicht wirklich kälter
geworden auf dieser Welt? Ist angesichts der vielen weltweiten
Probleme nicht gerade die allgemeine Ratlosigkeit ihr Kennzeichen
geworden? Die Menschheit bewegt sich rasend schnell vorwärts, aber
weiß nicht wohin. Wo ist der Einfluss Gottes zu spüren in unseren
Tagen? Verlieren nicht diejenigen, die sich dem lebendigen Gott
anvertrauten zunehmend an Boden. Heute ist Allah im Vormarsch.
Der Islam wird durch die Ölreichtümer seiner Stammstaaten zur
einflussreichsten Religion dieser Welt. Unter Muslimen ist das
Bevölkerungswachstum doppelt so stark wie bei der restlichen
Weltbevölerung. Und Gott kann nur noch zusehen, wie ihm die Erde
verloren geht und enttäuscht hinterher winken: »Welt, ich muss dich
lassen.« Was ist mit den Verheißungen Gottes?

Aber dann ist da ja auch noch Jerusalem von der Gott ausdrücklich
gesagt hatte: »Ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette um
meinetwillen und um meines Knechtes Davids willen« (2.Kön. 19,34).
Was bleibt für Gott denn in dieser Stadt noch übrig. So oft war diese
Stadt schon feindlichen Mächten und ihren sadistischen
Soldatenspielchen ausgeliefert. 17 mal wurde diese Stadt in ihrer
3000-jährigen Geschichte bereits zerstört, dass es sehr schwerfällt
nachzuvollziehen, warum die Juden immer noch einen Anspruch
darauf anmelden, um hier einem Gott zu huldigen, der schon längst
nicht mehr mit im Boot ist.

1. Jerusalem – Zankapfel der Nationen

1.1 derzeitige Positionen (Zitate CfI)

»Weltärgernis Jerusalem«. Juden, Christen und Araber sowie die Vereinten
Nationen beanspruchen die Heilige Stadt der Menschheit auf ihre Weise als
»ihre« Stadt. Alle, außer den Juden, wollen ihren gegenwärtigen Status als
»Hauptstadt Israels« ändern.

Für den jüdischen Staat ist nämlich seit dem »Jerusalem-Gesetz«
von 1980 »ganz Jerusalem die ewige und unteilbare Hauptstadt
Israels« und soll es »für immer bleiben« (Menachem Begin).
Darüber sind sich alle Juden weltweit einig. (...)
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Für Christen hat Jerusalem eine heilsgeschichtliche und eschatologische
Bedeutung. Deshalb fordert der Vatikan und der Weltkirchenrat schon seit
langem, dass Jerusalem mit den heiligen Stätten konfessionalisiert wird und den
Gläubigen aller Religionen frei zugänglich ist (was seit 1967 unter israelischer
Oberhoheit längst möglich ist).

Die Palästinenser wollen dagegen erst Ost-Jerusalem und später
ganz Jerusalem zur politischen Hauptstadt eines
palästinensischen Staates machen. Palästinenser-Präsident
Jassir Arafat: (Folie) »Die Errichtung eines palästinensischen
Staates mit Jerusalem als Hauptstadt bleibt das eigentliche Ziel
aller unserer Anstrengungen.« Deshalb lautet jetzt seine Parole
»Jerusalem für Frieden!« Dabei ist er sich der Unterstützung der
ganzen arabische Welt sicher. Denn ihre politischen und
religiösen Führer haben geschworen: »Wir werden auf Jerusalem
niemals verzichten!« 
»Palästina ist unser Land und Jerusalem unsere Hauptstadt (...)
Wir sind alle bereit, dafür als Helden und Märtyrer zu sterben
und unsere letzten Jungen und Mädchen zu opfern, um die
palästinensische Flagge auf den Mauern, Moscheen und
Kirchen in Jerusalem zu hissen. Ohne Jerusalem gibt es keinen
Frieden.«
»Wir werden das Leben für die Juden unerträglich machen durch
psychologische Kriegsführung und eine arabische
Bevölkerungsexplosion.« (Die beiden letzten Zitate in CfI Nr. 118)

Darüber hinaus haben die Vereinten Nationen schon seit langem konkrete
Pläne, Jerusalem zu internationalisieren. Wiederholt haben sie Israel
aufgefordert, das »Jerusalem-Gesetz« rückgängig zu machen. Dies ist auch ein
Grund dafür, warum die meisten Staaten der Weltgemeinschaft bis heute
Jerusalem nicht als Hauptstadt Israels anerkannt haben.

Folie (Jerusalem in der Spannung Palästinenser – Juden)

Das »Pokerspiel« um Jerusalem wird allmählich zu einem »Spiel
mit dem Feuer«, das besonders die Araber schüren. So
verkündete der Islam-W issenschaftler und Iman der El-Aksa-
Moschee in Jerusalem, Scheich Ikrima Sabri: »Die israelische
Annektion Jerusalems ist null und nichtig. Die Israelis sind die
letzten, die das Recht haben, über Jerusalem zu befinden. Wenn
wir in Jerusalem unsere Rechte nicht zurückerhalten, wird sich
der Friedensprozess in einem Meer von Blut und Tränen
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auflösen.« In der ägyptischen Zeitschrif t  » Aathsam«  hieß es:
»Solange Jerusalem nicht von den Christen und ihren Agenten,
den Juden, befreit ist, wird kein Frieden über das Heilige Land
kommen. Der Koran nennt nicht umsonst die Christen die »Affen
und Schweine« der Juden.«

Die arabischen Diktatoren, Revolutionsführer und Ajatollahs
haben schon mehrfach ihre 175 Millionen Untertanen zum
»Heiligen Krieg« (Jihad) gegen Israel aufgerufen. Sie sind
entschlossen, Jerusalem von der »zionistischen Pest« zu befreien.

Der iranische Präsident Haschemi Rafsandschani auf einer
Massenveranstaltung in Teheran: »Wir müssen unsere
Maschinengewehre dazu benutzen, um mit voller Hingabe

Jerusalem zu befreien.« Syriens S taatschef Assad träumt sogar
schon von Jerusalem: Sein Reich soll in Zukunft von Damaskus

über Beirut bis nach Jerusalem reichen. Der Großscheich der

Kairoer Al-Azhar-Universität, Muhammed Tantawi, meint
sogar: »Die Befreiung Jerusalems ist völlig legitim. Allah wird
über jeden erfreut sein, der für dieses Ziel Juden und Christen
tötet.« Bereits eine Woche nach der Unterzeichnung des
Autonomieabkommens mit Israel hat Arafat in einer Moschee in
Johannesburg (Südafrika) alle Moslems (=800 Millionen) und
Araber aufgerufen »zum Heiligen Krieg zur Befreiung
Jerusalems, der Hauptstadt Palästinas«. Der berüchtigte
palästinensische Terrorchef Abu Nidal ist fest entschlossen: »Wir
werden um Jerusalem den großen Weltbrand entflammen.«

Ähnlich äußerte sich vor nicht langer Zeit der jordanische König

Hussein (inzwischen verstorben), der ohne Mehrheit seiner
palästinensischen Bevölkerung (ca. 70%) mit Israel »Frieden«
geschlossen hat: »Wenn Israel Ost-Jerusalem nicht räumt, wird
dies zum großen Holocaust der Welt führen.« (Aus »Christen für
Israel Nr. 104, S. 4)

1.2 Israel und internationale Anerkennung
! Von den 183 Mitgliedsstaaten der UNO knüpfte Israel zu 152

Ländern (darunter auch islamische) diplomatische
Beziehungen.

! Nur zwei Staaten (Costa Rica und El Salvador) und ... dagegen
akzeptieren Jerusalem als Hauptstadt, dass sie dahin ihre

»Der die Fäden in der Hand hält«; Seite 6

Botschafter sandten. Die Botschaften von Bolivien und
Paraguay befinden sich in einem Vorort von Jerusalem.

2. Jerusalem – Schlachthaus der Völker
(»Schlachthaus der Völker« Zitat von Aldous Huxley)

»Eine politische und damit friedliche Lösung des Jerusalem-
Problems ist nicht vorstellbar. Sie wird deshalb zu einer Frage
des Jüngsten Gerichts« (Peter Scholl-Latour, Nahost-Experte und
Journalist).

2.1 Szenario um Harmagedon

Sach 12,2-3

2 «Ich mache Jerusalem für die Völker ringsum zu einer Schale voller
Wein: Wenn sie daraus trinken, werden sie taumeln wie Betrunkene.
Sie wollen Jerusalem und ganz Juda erobern.

3 Doch an jenem Tag wird Jerusalem für sie wie ein viel zu schwerer
Stein sein: Wer ihn hochhebt, verletzt sich dabei. Alle Völker der Erde
werden sich gegen Jerusalem verbünden.

! Die Dramatik, in der Sacharja in dem zuvor verlesenen Text
die jüdische Situation beschreibt ist nicht mehr zu überbieten.
Aus allen Himmelsrichtungen werden Armeen sich in Israel
einfinden, um Jerusalem auf gewaltsamem Weg den Juden
wegzunehmen. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich
bei den antiisraelischen Truppen um UN-Soldaten, die durch
eine arabische Allianz verstärkt wird, ähnlich wie die UN-
Einsätze im Golfkrieg, in Bosnien-Herzegowina oder dem
Kosovo aussahen. 

! Nach Aussagen von Hesekiel 38 und 39 rückt eine
Großmacht aus dem Norden an, um Israel anzugreifen.
Dabei kann es sich durchaus um Russland handeln
(Jerusalem und Moskau liegen ungefähr auf demselben 37.
Längengrad), die seit 1980 mit Syrien, das ebenfalls im
Norden Israels liegt, durch einen »Vertrag über Freundschaft
und Zusammenarbeit« verbunden sind.
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! In der Offenbarung (16,12) wird ein Heer aus dem Osten
beschrieben, das gegen Israel anmarschiert (evtl. China, Iran,
bzw. asiatische Völker).

! Aus dem Süden (Dan. 11,5ff und Hes. 38) werden mehrere
Herrscher ihr Militär mobilisieren um ebenfalls Israel
anzugreifen. Dabei könnte es sich eventuell um die 21 Staaten
des arabisch-islamischen Staatenbund handeln.

! Aber Israel ist isoliert bei diesem letzten Krieg der Menschheit.
Bereits Napoleon I. stellte bei seinem Nahostfeldzug 1798/99
fest: »Die Weltgeschichte wird nicht im Abendland, sondern
im Morgenland entschieden.« Und dabei kann er sich sogar
auf die biblischen Propheten, Hesekiel, Daniel, Joel, Sacharja
und Johannes berufen.

! Die vereinten Streitkräfte werden sich bei Harmagedon (der
Berg bei Megiddo) in der Ebene Jesreel, die sich von Haifa bis
fast zum Jordan erstreckt postieren. Nach Hesekiel 38 werden
die antiisraelischen Mächte ebenfalls auf den »Bergen Israels«
als den Golan-Höhen und den Bergen Judäa-Samarias
(Westbank – Westjordanland) Stellung beziehen.

! Im Kidron-Tal schließlich, das den Ölberg von Jerusalem
trennt geht der Kampf um Jerusalem in die entscheidende
Phase, was für die Juden ein zweites Holocaust bedeutet.

! Sacharja beschreibt wie die Soldaten mordend, plündernd
und vergewaltigend die Stadt verwüsten (14,2). Die Hälfte der
jüdischen Einwohnern Jerusalems wird deportiert (14,2). Nur
ein Drittel der jüdischen Bevölkerung Israels wird dieses
Inferno überleben (Sach. 13,8).

! UND WO IST GOTT? Ist endgültig bewiesen, dass er auf
dieser Erde nichts mehr zu suchen hat? Konnte Allah den
lebendigen Gott, an den wir glauben zur endgültigen
Bedeutungslosigkeit verurteilen?
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3. Jerusalem – Residenz des Messias

3.1 Gott hat die Fäden in der Hand
In diese Fragen, Zweifel und Anklagen hinein, macht Jesus allen
deutlich, dass er die Fäden immer noch fest in Händen hält. Mit
einem kräftigen Ruck an der Schnur der Weltgeschichte, bringt
sich Gott ins Spiel. So wie er an Himmelfahrt vom Ölberg aus die
Erde verließ, so wird er nun, für alle sichtbar, wieder auf dem
Ölberg landen. Nicht nur begleitet von Pauken und Trompeten,
sondern mit gewaltigen Naturereignissen. Der Ölberg wird sich
spalten, mit Geröll- und Felsmassen das alte Tal verschütten und
den Juden aus Jerusalem einen neuen gesicherten Fluchtweg
schaffen.

3.2 Er greift vehement ins Geschehen ein
! Bei den angreifenden Armeen bricht ein heilloses Chaos aus.

Die antiisraelischen Verbände werden schlagartig
zerbrechen, sie wenden sich in ihren Gefechten einander zu
und reiben gegenseitig ihre Truppen auf. Durch den Einsatz
modernster Waffen werden sie in Sekunden getötet sein. Ein
Schreckensszenario verbreitet sich über die ganze Erde, dass
nach den Aussagen der Offenbarung (Offb. 9,15.18) ein Drittel
der Menschheit (bei derzeit 6 Milliarden immerhin 2
Milliarden Menschen) ihr Leben lässt. Jerusalem wird für die
Menschheit zum Taumelbecher, der ein unvorstellbares Elend
hervorruft. Gott der die Fäden dieser Weltgeschichte in
Händen hält, wird die Völker zur Rechenschaft ziehen für
alles, was sie Israel angetan haben. Gott rechnet ab. Es wird
deutlich, dass Feindschaft gegen Israel immer zugleich auch
Feindschaft gegen Gott bedeutet.

3.3 Israels Bekehrung
! Aber die Freude Israels hält sich sehr in Grenzen. Es sind aber

nicht nur die Klagen über die zahlreichen Verluste an
Menschenleben, die sie hinnehmen mussten. Es ist nicht nur
der Schock über die ganzen Trümmer, die ihr Land übersäen.
Es ist vor allem der Messias, Jesus Christus, der diese
Klagelieder hervorruft. Sie werden in ihrem Retter, der sie mit
aller Macht aus den feindlichen Klauen befreit hat, den
erkennen, den sie selber 2000 Jahre zuvor grausam ans
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Kreuz genagelt, peinlich verspottet, übel beschimpft und
gleichgültig abgelehnt haben. Es wird den überlebenden
Juden wie Schuppen von den Augen fallen, dass sie Gottes
Sohn ermordet haben.

! Sie werden den Fehler aber kein zweites Mal begehen. Sie
werden vor ihrem Retter auf die Knie gehen, sie werden
weinend ihre Schuld bekennen, und gemeinsam das große
Glück erleben, dass Gott die Schuld vergibt. Sie werden
überfließen vor Liebe diesem Jesus Christus gegenüber, der
nun ihr Messias und ihr König geworden ist. Unter seinem
Kommando werden sie Jerusalem aus den Trümmern wieder
aufbauen. Jesus wird im neuen Tempel, der an der Stelle des
heutigen Felsendomes aufgebaut wurde, seine Residenz
aufrichten. Jerusalem wird ungeteilte Welthauptstadt sein – 
Hauptstadt des weltumspannenden Friedensreiches Jesu
Christi sein, der einmal mehr bewiesen hat, dass er die Fäden
fest in Händen hält. Die ständige Bitte des Vaterunsers »dein
Reich komme« hat ihr Ziel gefunden, sein Reich ist da. Es wird
Frieden sein – weltweit  – himmlischer Friede.

! Die Juden werden von Gott den Heiligen Geist bekommen,
der jetzt schon die Christen führen möchte. Auf der ganzen
Welt werden sie nun von dem Jesus vorschwärmen, den wir
jetzt schon kennen. Sie werden von diesem Jesus ergriffen
sein, dem wir uns jetzt schon völlig hingeben können. Sein
Friede kann jetzt schon in unserem Leben beginnen, wenn er
in uns herrschen darf.

! Auch wenn es durch manche dunklen Täler geht. Selbst wenn
Gott über lange Zeit verborgen erscheint und scheinbar alle
triumphieren, die gegen diesen Gott eingestellt sind. Gott hat
die Situation jederzeit voll im Griff. An seiner Autorität kommt
keiner vorbei – auch kein Arafat, Assad, Saddam oder
Gaddafi.

! Auch wenn ihr Leben nicht immer glatt verläuft und manche
Situationen eintreten, in denen nichts von Gottes Macht zu
spüren ist, hat er ihr Leben fest im Griff. Sie werden sehen!
Jetzt schon will ich, dass er in meinem Leben residieren kann,
als mein König und Herr.

Gebet und Vaterunser
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Lied: Zünde an dein Feuer (446)
Das nächste Mal im Gottesdienst 2000X – Christsein mit Zukunft: 
»Sechshundertsechsundsechzig«

Segen

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine gute
Woche. Und wenn Sie im Wald mal einen Drachen finden sollten,
melden Sie sich.

4. Jahresthema »2000X – Christsein mit Zukunft«

! »Der mit den Bergen spricht
Die Botschaft der Propheten am Beispiel des Hesekiel

! »Der die Regie führt«
Israel im Blickwinkel der Propheten

! »Der die Fäden in der Hand hält«
Brandherd Israel in der Zukunft

! »Zeichen der Zeit« (mit Klaus Heck)
Textgrundlage: Matth. 24,1-14

! »Verführung und Verfolgung« (mit Klaus Heck)
Textgrundlage: Matth. 24,15-31

! »Wachsamkeit und Bereitschaft« (mit Klaus Heck)
Textgrundlage: Matth. 25,1-13

! »Ganzer Einsatz in Treue« (mit Klaus Heck)
Textgrundlage: Matth. 25,14-30

! »Sechshundertsechsundsechzig«
Der Antichrist und seine Macht

! »Die auf den sieben Bergen sitzt«
Die Hure Babylon

! »Das große Rendezvous«
Die Entrückung und die Wiederkunft Jesu

! »Wenn Löwen Stroh fressen«
das Tausendjährige Reich

! »Gott macht ernst«
das Jüngste Gericht - die Abrechnung

! »Stunde der Sieger«
Textgrundlage: Offb. 21-22,5 (am Ziel)

! »Der Anfang und das Ende«
Textgrundlage: Offb. 22,6-21
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4. Lieder

4.1 Bleibend ist deine Treu (75)

4.2 Zünde an dein Feuer (446)
4.3 Wüst ist das Land (74)

4.4 Hosanna (Folie, Feiert Jesus )
4.5 Jesus, du bist König (Folie, Feiert Jesus 35)

4.6 Würdig und herrlich ist das Lamm (Folie, Feiert Jesus 45)

Markus Gulden, Prediger, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen
Email: info@Markus-Gulden.de


