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D as Jahr 2017 ist für Jeru-
salem von großer histori-
scher und prophetischer 
Bedeutung. Wir feiern das 

50-jährige Jubiläum der Wiederverei-
nigung der israelischen Hauptstadt. 
Seit 1948 war Jerusalem eine geteilte 
Stadt, deren Ostteil unter jordanischer 
Besatzung stand. Juden, die bis dahin 
in der Altstadt gelebt hatten, wurden 
aus Ostjerusalem vertrieben, die dorti-
gen Synagogen wurden zerstört. Doch 
im Juni 1967 unternahm Israel einen 
Präventivschlag gegen einen geplanten 
Großangriff der arabischen Alliierten – 
und überlebte nicht nur wie durch ein 
Wunder, sondern erhielt auch die Kon-
trolle über die heiligsten Stätten des Ju-
dentums zurück: den Tempelberg und 
die Altstadt Jerusalems. Jerusalem war 
wieder eine ungeteilte Stadt. 

50 Jahre später befindet sich die isra-
elische Hauptstadt erneut im Fokus des 
Weltinteresses. Sowohl die UNESCO als 
auch der UN-Sicherheitsrat haben vor 
kurzem Resolutionen verabschiedet, 
die sowohl das jüdische Erbe Jerusalems 
leugnen als auch das Recht des jüdi-
schen Staates auf seine eigenen heili-
gen Stätten, insbesondere den Tempel-
berg und die Altstadt. Ankündigungen 
des neuen amerikanischen Präsidenten 
Donald Trump, die US-Botschaft von 
Tel-Aviv nach Jerusalem zu verlegen, 
führten Anfang 2017 zu hektischen di-
plomatischen Aktivitäten und Kriegs-
drohungen der Palästinenser. Welche 
Bedeutung kommt nun diesem 50. Jah-
restag der Wiedervereinigung Jerusa-
lems zu? Und vor welche Entscheidung 
stellt diese Stadt die Nationen und je-
den Einzelnen von uns persönlich? 

Zertreten von den Heiden
In seiner Rede auf dem Ölberg pro-

phezeite Jesus über Jerusalem: „… und 
sie werden fallen durch die Schärfe des 
Schwertes und gefangen weggeführt 
unter alle Völker, und Jerusalem wird 
zertreten werden von den Heiden, 
bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind“ 
(Lk 21,24). Jerusalem wurde tatsäch-
lich fast 2000 Jahre lang von den Na-

tionen zertreten. Das Römische Reich 
schickte die Juden im Jahr 70 n. Chr. ins 
Exil, und die Stadt wurde in der Folge 
von den Byzantinern, Arabern, Kreuz-
fahrern, Mameluken, Osmanen und 
schließlich von den Briten kontrolliert. 
Unterdessen verbreitete sich das Evan-
gelium Jesu Christi bis an die Enden 
der Erde. Tatsächlich befinden wir uns 
immer noch in der „Zeit der Heiden“. 

Eine neue Ära
Doch der Juni 1967 war der Vorbote 

einer neuen Ära. Zum ersten Mal seit 
2000 Jahren wurde die Stadt Jerusalem 
nicht mehr von den Nationen regiert, 
sondern durch ihr eigenes uraltes Volk, 
die Juden. Unter dem Eindruck dieses 
israelischen Sieges schrieb der Schwei-
zer Theologe Karl Barth: „Jetzt können 
wir's in der Zeitung lesen: Gott hält sei-
ne Verheißung.“ 

2017 begehen wir das 50-jährige 
Jubiläum dieser Wiedervereinigung, 
das eine neue Zeit für Israel und die 
Gemeinde einläutet. Dieses Jubiläum 
ist wie der Ton des Widderhorns, das 
die Gemeinde zu einer möglicherwei-
se letzten Welle der Weltevangelisation 
und gleichzeitig zur Freundschaft mit 
Israel aufruft – in Einheit, wie niemals 
zuvor! Die Feier dieses Jahrestages sig-

Jerusalem im Fokus 
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Blick vom Ölberg auf die Altstadt Jerusalems
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