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Kapitel 1

DER WAHRE HIRTE ISRAELS 

Die verlorenen Schafe des Hauses Israel 

Wenn wir die biblischen Propheten und jüdischen Gelehr-
ten studieren, entdecken wir, dass sie häufig von Israel als 
einem Verbund zweier eigenständiger Staatsgebiete sprechen, 
nämlich von Juda und Israel. Die Bibel erzählt zwar von der 
wunderbaren Befreiung und dem Auszug aus Ägypten als ein 
Volk, welches aus zwölf einzelnen Stämmen bestand, berichtet 
dann aber, wie sich diese eine Nation nach Salomos Königs-
herrschaft in zwei Nationen teilte, wobei zehn Stämme ihren 
eigenen Weg gingen. Die messianische Vision der Propheten 
handelt von einer noch in der Zukunft liegenden, herrlichen 
Wiedervereinigung. Sie wird am Ende der Zeit stattfinden. 
Dann werden beide Nationen unter der Regentschaft des Mes-
sias als Sohn Davids wieder zusammenkommen. 

Der Autor stimmt von ganzem Herzen mit den Propheten der 
Bibel wie auch mit den jüdischen Weisen und Schriftgelehr-
ten bezüglich der Tatsache überein, dass die zehn Stämme 
des Nordreiches Israel (bekannt als das „Haus Ephraim“ oder 
nur „Ephraim“) dazu bestimmt sind, wieder mit dem Südreich 
Juda (dem „Hause Juda“) zu einer Nation vereint zu werden, 
und zwar mit dem Messias als Sohn Davids und als König 
über beide Reiche. Der Messias Yeshua und Seine Apostel hat-
ten genau dies vor Augen, als sie die „Gute Nachricht“ vom 
kommenden Königreich verkündigten. Genau das ist der Aus-
gangspunkt für dieses Buch.

Die aufsässigen zehn Stämme sagten sich vom Hause Davids 
los, um ihr eigenes Königreich zu errichten. Sie verließen den 
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Elohim Israels und die Torah des Mose und wandten sich dem 
Heidentum zu. Das wurde ihnen zum Verhängnis: Sie wurden 
gefangen genommen, aus ihrem Land verbannt und bis an die 
äußersten Enden der Erde zerstreut. Zahlreiche Prophetien 
besagen, dass dieselben „verlorenen“ Israeliten eines Tages 
durch das Werk des Messias Yeshua als leidenden Knecht 
erlöst werden würden. Wir kennen ihn als niemand anderen 
als Jesus von Nazareth. Die Propheten der Bibel verkünden, 
dass die „verlorenen“ Stämme zu ihrem geistlichen Erbe als 
Israeliten in das Land Israel unter der gerechten Herrschaft 
des Messias Yeshua, dem Sohn Davids, zurückgebracht wer-
den. Dies bestätigt Yeshua bei Seinem ersten Kommen, als Er 
davon sprach, warum der Vater Ihn auf die Erde gesandt hatte: 

„Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses 
Israel.“ (Mt 15,24)

Das stimmt genau mit dem überein, was der Hohepriester 
Kaiphas hinsichtlich des Todes von Yeshua gegenüber dem 
Sanhedrin bestätigte: 

„Ihr erkennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass es 
besser für euch ist, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass 
das ganze Volk (d. h. Juda) zugrundegeht […] und nicht für 
das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Elo-
hims (d. h. Ephraim, die verlorenen Schafe des Hauses Israel) 
in Eins zusammenzubringen.“ (Joh 11,49-52)

In der Tat ist sich das Christentum ebenso wenig wie die 
Welt im Allgemeinen der Realität bewusst, dass Israel aus zwei 
verschiedenen Völkern und Nationen besteht. Die Bibel macht 
deutlich, dass Israel zwei Gesichter hat, wovon das eine leicht 
als Juda zu erkennen ist, während das Gesicht Ephraims bzw. 
Israels verborgen ist. Ephraim hat das Bewusstsein seiner 
Zugehörigkeit zu Israel komplett verloren. Sie sind tatsächlich 
die „verlorenen Schafe des Hauses Israels“.

Am Ende seines Dienstes richtete sich Mose mit schlimmen 
Warnungen an die Kinder Israels und sagte voraus, was ihnen 
widerfahren würde, wenn sie nicht von ihrem Götzendienst 
und Ungehorsam umkehren würden:
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„Ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land … Denn 
YHWH wird dich unter alle Völker zerstreuen von einem Ende 
der Erde bis zum anderen.“ (5Mo 28,63-64)

Der Prophet Jesaja bestätigt die Worte Moses, als er den 
Zustand des Hauses Israel präzise beschreibt, nachdem sie aus 
ihrem Land herausgerissen worden waren: 

„Ein Ochse kennt seinen Besitzer, und ein Esel die Krippe 
seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis; mein Volk hat 
keine Einsicht.“ (Jes 1,3)

Der Ochse war das Emblem des Stammes Ephraim. Dieser 
war das Oberhaupt des Nordreiches Israels, was dazu führte, 
dass „Ephraim“ zum gebräuchlichen Namen für die zehn 
Stämme wurde, die sich vom Königreich Davids abgespaltet 
hatten. Der Prophet Jesaja nimmt hier eindeutig Bezug auf den 
bedauernswerten Zustand des Ochsen, sprich dem verlorenen 
Haus Israels, der seinen Eigentümer nicht kennt und vergessen 
hat, wo er herkommt. 

Der Prophet Daniel wurde angewiesen, die Worte zu ver-
schließen und das Buch zu versiegeln, das die vielen Offenba-
rungen enthält, die ihm für das Ende der Zeit gegeben wur-
den. Ihm wurde gesagt, was zur Zeit des Endes geschehen 
wird: „Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis 
wird sich mehren“ (Dan 12,4 EB). Klingt das nach den Tagen, 
in denen wir heute leben? Vor knapp einhundert Jahren stan-
den Pferd und Kutsche als Transportmittel zur Verfügung bzw. 
Eisenbahn und Schiff für größere Entfernungen. Heutzutage 
können wir hingegen jeden Teil der Erde mit dem Flugzeug 
erreichen und das Auto ist für die tägliche Fortbewegung 
unersetzlich geworden ist. Mit der Erfindung von Computer 
und Internet wächst menschliches Wissen in einer solch rasan-
ten Geschwindigkeit, dass Wissenschaftler heutzutage, in der 
Mitte des 21. Jahrhunderts, behaupten, es verdopple sich alle 
zwei Jahre. Diese Geschwindigkeit nimmt rasant zu. 

Wenn es heißt „die Erkenntnis wird sich mehren“, so bezieht 
sich diese Aussage nicht allein auf die nie da gewesene Wis-
sensexplosion, sondern auch auf die ähnlich dramatisch 
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ansteigende Enthüllung geistlicher Wahrheiten. Als der Pro-
phet Daniel gesagt bekam: „Halte diese Worte geheim“, bat er 
um weitere Offenbarung bezüglich des Endes. Die Antwort 
lautete wie folgt: „Geh hin, Daniel! Denn die Worte sollen versie-
gelt bleiben bis zur Zeit des Endes“ (Dan 12,9).

Heute leben wir in den Tagen, in denen die Siegel der Bibel 
geöffnet werden. Die Worte, die geheim gehalten und verbor-
gen wurden, werden endlich enthüllt und offen gelegt. Die 
Offenbarung, dass Israel zwei Gesichter hat und zwei vonei-
nander zu unterscheidende Nationen umfasst, ist Teil dieses 
Prozesses. Die „Gute Nachricht“ ist, dass diese beiden Gesich-
ter aus Christen und Juden bestehen! Jetzt ist die Zeit, in der 
die Decke, die YHWH, der Elohim Israels, über das Gesicht 
des Hauses Israel gelegt hatte, endlich weggenommen wird. 
Alle Welt wird voll Verwunderung erkennen, dass Juda viele 
hundert Millionen christlicher Verwandte hat. Sie sind zwar 
keine Juden, wohl aber Brüder. Es sind die „verlorenen Schafe 
des Hauses Israel“, zu deren Rettung Yeshua kam.

Sowohl die Bewegung „Zurück zu den hebräischen Wur-
zeln“, als auch die „Messianische Israelbewegung“ und die 
„Christlich-zionistische Bewegung“ müssen im Kontext die-
ser prophetischen Agenda gesehen werden: YHWH, der Elo-
him Israels, bringt die beiden Teile Seiner gespaltenen Nation 
zusammen, damit sie wieder zu einem vereinten Königreich 
werden. Genau darum geht es in der wahren Botschaft vom 
Königreich. 

Der gute Hirte

Die Prophetien im Buch Hesekiel geben uns einen Einblick 
darüber, wie unser Vater im Himmel, der Heilige Israels, Seine 
erwählte Nation Israel sieht. Kapitel 34 macht besonders deut-
lich, dass Er sie als eine Herde von Schafen ansieht, die von 
ihren vielen Hirten missbraucht und verlassen wurden. Als 
Folge dieser Vernachlässigung wurde die Herde über die ganze 
Erde zerstreut. Sie befindet sich nicht länger als eine Herde 
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im Land Israel. Dies ist wahrlich eine höchst unbefriedigende 
Situation, für die die Hirten Israels die volle Verantwortung 
tragen (s. Verse 4-6). Welche Lösung gibt es nun angesichts 
dieser schlimmen Situation? Die Antwort bekommen wir im 
selben Kapitel, wo die unzulänglichen Hirten ihres Amtes ent-
hoben werden und dem Zorn YHWHs  begegnen: 

„So spricht Adonai YHWH: Siehe, ich komme über die Hirten, 
und ich will meine Schafe von ihren Händen fordern und will 
ihrem Schafeweiden ein Ende machen … Siehe, ich selbst will 
nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen! Wie 
ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mit-
ten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich mei-
ner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin 
sie zerstreut wurden … Und ich werde sie aus den Völkern her-
ausführen und aus den Ländern zusammenbringen und werde 
sie in ihr Land führen; und ich werde sie weiden auf den Ber-
gen Israels …“ (Hes 34,10-13)

Da niemand in der Lage war, die Herde wieder zusammen-
zuführen, verspricht YHWH Elohim, es selbst zu tun. Schließ-
lich ist Er der wahre Schafhirte, so wie es David, der Hirtenkö-
nig Israels, in Psalm 23,1 bestätigt: „YHWH ist mein Hirte, mir 
wird nichts mangeln“. 

Wie wird YHWH die Herde hüten? Wie wird Er Seine zer-
streute Herde wieder sammeln? Er vollbringt es durch Sein 
Wort, den Sohn Elohims, den Messias Israels. Yeshua spricht: 

„Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Mei-
nen bekannt, gleichwie der Vater mich kennt und ich den Vater 
kenne; und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe 
noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafherde sind; auch 
diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören 
und es wird eine Herde und ein Hirte sein.“ (Joh 10,14-16)

Die „anderen Schafe“, die Yeschua erwähnte, waren nicht 
Teil der jüdischen Herde, an die Er sich hier richtete. Er bezog 
sich vielmehr auf die „verstreuten Schafe des verlorenen Hauses 
Israel“, die sich unter den heidnischen Nationen der Welt befin-
den. Damit bekräftigte Yeschua Seine Mission, alle Stämme 
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(Schafe) Israels wieder zu einer Herde zusammenzuführen. 
Der Prophet Hesekiel unterstreicht zudem die Tatsache, dass 
ein großer Teil der Herde Israels sich so weit entfernt hat, dass 
sie über die Jahrhunderte einfach verlorengingen: 

„Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht 
Adonai YHWH. Das Verlorene will ich suchen und das Ver-
scheuchte zurückholen.“ (Hes 34,15-16) 

Die Wahrheit ist, dass Juda als jüdisches Volk niemals verlo-
ren ging. Sogar in Zeiten der Gefangenschaft und der zeitwei-
ligen Zerstreuung in die Diaspora hielt es stets an der Torah 
fest und verlor somit nie seine Identität als Kinder Israels. Die 
Juden waren sich immer ihrer hebräischen Herkunft bewusst. 
Die ganze Welt weiß, dass sie das „auserwählte Volk“ YHWHs 
sind und viel dafür gelitten haben. Genau dieser Aspekt ihrer 
Berufung ist es, welcher der Menschheit von jeher gegen den 
Strich ging und der dem jüdischen Volk über die Jahrhunderte 
hinweg so viel Verfolgung einbrachte.

Das Haus Israels ging jedoch tatsächlich verloren und es 
waren diese „verlorenen Schafe“, auf die sich Hesekiel bezog. 
Diese Schafe befinden sich in völligem Unwissen darüber, dass 
sie verloren sind. Sie haben keine Ahnung, dass auch sie Teil 
des „auserwählten Volkes“ Israel sind. Folgendermaßen wer-
den sie angesprochen: 

„So werden sie erkennen, dass ich, YHWH, ihr Elohim, bei 
ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht 
Adonai, YHWH. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner 
Weide; ihr seid Menschen, und ich bin euer Elohim, spricht 
Adonai YHWH.“ (Hes 34,30-31)

Es ist bemerkenswert, wie sehr die Schrift hier die Notwen-
digkeit unterstreicht, diesen unwissenden Schafen zu versi-
chern, dass sie das verlorene Haus Israel sind. Die Blindheit 
angesichts ihres wahren Erbes wird von ihnen weggenommen. 
Zu diesem Zeitpunkt „werden sie erkennen, dass ich, YHWH, 
ihr Elohim, bei ihnen bin und dass sie, das HAUS ISRAEL, 
MEIN VOLK sind. IHR SEID MEINE HERDE und ICH BIN 
EUER ELOHIM.“ Kann man es noch klarer sagen? Es ist ein-



19

deutig, dass diese prophetische Botschaft nicht dem jüdischen 
Volk vom Hause Juda gilt. Diese wissen bereits, dass YHWH 
ihr Elohim ist. Sie sind sich sehr wohl bewusst, dass sie das 
auserwählte Volk Elohims und die Schafe Seiner Weide sind. 
Sie müssen nicht erst daran erinnert werden. Doch den ver-
streuten Schafen des Hauses Israel, die ahnungslos über ihre 
israelitische Herkunft sind, müssen die Augen dafür erst noch 
geöffnet werden. 

Dieses herausragende prophetische Ereignis beginnt sich 
in unseren Tagen zu erfüllen. Diejenigen, denen die Augen 
geöffnet wurden, erkennen überall die Anzeichen dafür. In 
den vergangenen fünfundzwanzig Jahren konnten wir unter 
den Christen weltweit ein starkes Wirken des Geistes YHWHs 
erkennen. Vielen Millionen Gläubigen wurde etwas geschenkt, 
das sich nur als übernatürliche Liebe für Israel beschreiben 
lässt. Gleichzeitig hat Satan, der Widersacher YHWHs, eine 
weltweite Gegenbewegung inszeniert, indem er einen massi-
ven Anstieg des Antisemitismus schürt. Die Entstehung der 
christlich-zionistischen Bewegung und die immer größer 
werdende „Hebrew Roots“-Bewegung, in der es um die Rück-
kehr zu den Wurzeln des christlichen Glaubens geht, liefern 
den Beweis dafür, dass der Heilige Israels die christliche Welt 
dazu bewegt, nach Zion zurückzukehren. 

Das Wort YHWHs ruft durch die Väter und Propheten 
viele zum „Überqueren“ auf, genauso wie Abraham es tat. Er 
gehorchte dem Ruf, seinen Erbteil in der Stadt Ur zu verlassen, 
und überquerte auf seinem Weg in das verheißene Land den 
Euphrat. Genau das macht ein Hebräer im Wesentlichen, denn 
ein Hebräer ist von der Wortbedeutung her jemand, der von 
Babylon in das verheißene Land ‚hinübergeht‘. Es ist ein Werk, 
das YHWH in der Kraft und im Geist Elias bereits begonnen 
hat, denn Millionen von Gläubigen in der ganzen Welt werden 
vom Geist YHWHs gezogen, um zu ihren hebräischen Wurzeln 
zurückzukehren. Der Prophet Maleachi spricht von diesem 
endzeitlichen Phänomen: 

„Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und 
furchtbare Tag YHWHs kommt; und er wird das Herz der Väter 
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zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern wen-
den, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem 
Bann schlagen muss!“ (Mal 3,23-24)

Wenn wir uns daran erinnern, dass die Schrift stets aus der 
Sicht Israels betrachtet werden muss, dann erkennen wir, dass 
die Väter, von denen hier die Rede ist, offensichtlich die Vor-
väter Israels sind, also Abraham, Isaak und Jakob. Die Söhne, 
von denen hier gesprochen wird, sind dann die Nachkommen 
Abrahams, die Kinder Israels. Der Prophet Jesaja spricht in 
Kapitel 51,1-2 ebenfalls dasselbe Thema an: 

„Seht auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brun-
nenschacht, aus dem ihr gegraben seid! Seht auf Abraham, 
euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat; denn als 
einen Einzelnen habe ich ihn berufen und ihn gesegnet und 
gemehrt.“ (Jes 51,1-2)

Immer mehr Gläubige zieht es inzwischen zurück zu den 
hebräischen Wurzeln ihres Glaubens. Millionen von ihnen 
halten weltweit am siebten Tag Schabbat und feiern Pessach 
und die anderen Feste YHWHs (3Mo 23,2). Somit sehen diese 
Gläubigen, möglicherweise ohne es zu wissen, „auf den Felsen, 
aus dem sie gehauen und auf den Brunnenschacht, aus dem sie 
gegraben sind“, nicht ahnend, dass sie als Abrahams Nachkom-
men wieder dahin zurückgezogen werden, diesen „uralten Pfa-
den“ zu folgen. Diese Prophetie erfüllt sich gerade in unseren 
Tagen! Da muss man sich beispielsweise nur die 7000 Gläubi-
gen aus aller Welt anschauen, die 2009 in Jerusalem unter der 
Schirmherrschaft der Internationalen Christlichen Botschaft  
zusammenkamen, um in Solidarität mit den Juden das Laub-
hüttenfest zu feiern. 

Auch der Prophet Jeremia beklagt die Tatsache, dass die Kin-
der Israels ihren Elohim vergessen haben. So sagt er in Kapitel 
18,15: „Und diese haben sie straucheln lassen auf ihren Wegen, 
auf den EWIGEN PFADEN, so dass sie nun auf anderen Pfaden 
gehen“ (Jer 18,15). Der Prophet spricht hier über genau diesel-
ben „verlorenen Schafe Israels“, die vom rechten Weg, in dem 
Mose sie unterwiesen hatte, abgekommen sind.
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Mit der Anordnung, Sein Laubhüttenfest zu halten, hat 
YHWH in der Tat dieses besondere, siebentägige Fest dazu 
bestimmt, es Seinem auserwählten Volk zu ermöglichen, jedes 
Jahr die Gründung Seines Königreiches hier auf Erden schon 
im Voraus zu feiern. Es ist eine alljährliche, vorweggenom-
mene Generalprobe, eine Vorausschau der herrlichen Reali-
tät, die in ihrer Fülle noch aussteht. Als der Engel Gabriel die 
Jungfrau Miriam (Maria) besuchte, sagte er über den Sohn, 
den sie empfangen sollte: 

„Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt wer-
den; und Elohim YHWH wird ihm den Thron seines Vaters 
David geben; und ER WIRD REGIEREN ÜBER DAS HAUS 
JAKOBS in Ewigkeit.“ (Lk 1,32-33)

Der Ausdruck „das Haus Jakob“ bezieht sich auf alle Stämme, 
die von den zwölf Söhnen Jakobs abstammen! So wird sogar in 
der Ankündigung der Geburt Yeshuas durch den Engel Gab-
riel Bezug auf die endgültige Wiederherstellung des ganzen 
Hauses Israel genommen. Das bedeutet, dass der uralte Bruch 
zwischen dem Hause Juda und dem Hause Israel, zwischen 
Judentum und Christentum, endlich geheilt werden wird, da 
Yeshua, der gute Hirte, König über uns alle sein wird. Das ist 
im Prinzip die Kernaussage des Evangeliums vom Königreich 
YHWHs. So ist das Laubhüttenfest die biblisch angeordnete 
Vorfeier des Aufrichtens Seiner herrlichen Königsherrschaft. 
Daher sind all diejenigen, die das Fest feiern, ein lebendiges 
Zeugnis für dieses nun sehr bald anbrechende Königreich 
YHWHs.


