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In den letzten 1 000 Jahren haben etwa ein halbes Dutzend große Erdbeben 

Jerusalem heimgesucht. Einige israelische Wissenschaftler haben davor 

gewarnt, dass in den nächsten 50 Jahren ein weiteres starkes Erdbeben 

erfolgen könnte.  

 

Die Bibel spricht von Erdbeben, die die Berge der Heiligen Stadt mit 

apokalyptischer Heftigkeit spalten werden in Verbindung mit chaotischen 
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Schlachten an dem Ort, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde.  

 

Jetzt sagt ein geologischer Beobachter, dass das Herz der biblischen 

Erzählung, Jerusalems Altstadt mit der Klagemauer, am stärksten von einem 

weiteren Erdbeben betroffen wäre, weil sie auf Geröllschichten ruht und nicht 

auf festem Gestein. 

 

Ein Naturereignis in der Altstadt von Jerusalem könnte auch verheerende 

politische Nachbeben mit sich bringen, weil sie das glühende Herzstück des 

Konfliktes zwischen den Israelis und den Palästinensern ist.  

 

Nach 3-jähriger Studie hat das „Zentrum für Geologische Überwachung von 

Israel“ im Jahr 2004 einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass man 

herausgefunden hat, dass die Jerusalemer Altstadt mehr als die moderne 

Nachbarschaft in Gefahr ist. Der Grund ist ihre alte Konstruktion und die 

Untergrundschichten von sich bewegendem Geröll, das von plündernden 

Armeen aus der Vergangenheit herrührt.  

 

Amos Bein, der Direktor des Zentrums sagt:  

 

„Die Schicht darunter besteht nicht aus festem Gestein, sondern aus einer Art 

Trümmerschutt. Dieses schwache Fundament könnte eine seismische 

Erdbeben-Welle vergrößern.“ 

 

Die Forscher haben mittels Computer Jerusalems Topographie, Geologie, 

Boden und das unterirdische Labyrinth von Zisternen und Tunnels 

untersucht.  

 

In diesem Bericht heißt es weiter, dass die Altstadt am meisten in Gefahr 



wäre sowie der 4,5 Hektar große erhöhte Platz, auf dem zwei Moscheen 

stehen und der Felsendom mit der Goldkuppel. Dieses Areal nennen die 

Muslime „die Al Aqsa-Moscheen-Verbindung“. Für die Juden ist es der 

Tempelberg, auf dem einst die biblischen Tempel standen. Die Juden beten 

an der Westmauer der Tempel-Überreste, der so genannten „Klagemauer“.  

 

Das Zentrum fordert von den kommunalen Planern, die Schwachstellen der 

Struktur ausfindig zu machen und zu verstärken.  

 

 

Amos Bein sagt weiter:  

 

„Das letzte Katastrophe in dieser Gegend ereignete sich im Jahr 1927, als ein 

Erdbeben mit der Stärke 6,3 in der Nähe von Jericho, etwa 25 Kilometer 

östlich von Jerusalem,mehr als 200 Menschen tötete.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Es rumpelte ganz gewaltig an Jerusalems heiligen Stätten. Wahrscheinlich 

haben sich dabei Risse an der südwestliche Ecke an der Außenwand der 

Moscheen-Verbindung gebildet. Die Forscher warnen davor, dass sie 

zusammenbrechen könnte.  

 

Dieses Erdbeben hatte auch die heiligste Stätte des Christentums, die 

Grabeskirche beschädigt. Sie ist um einen Felsblock herum gebaut. Man 

glaubt, dass dies Golgatha ist, wo Jesus Christus gekreuzigt und begraben 

wurde.  

 

Der Große Afrikanische Grabenbruch verläuft 4 830 Kilometer zwischen 

Syrien und Mosambik und geht durch das Tote Meer, unterhalb der östlichen 

Hügel von Jerusalem. Die Bruchlinie wurde durch die Teilung der 

europäischen und eurasischen tektonischen Platten ausgelöst, eine Spaltung, 

die die Erdkruste geschwächt hat.  

 

Etwa 57 Kilometer nördlich schneidet eine weitere Bruchlinie das Land vom 

Osten nach Westen und trennt den Mittelmeerhafen Haifa von den West 

Bank-Städten Jenin und Nablus bevor sie den Jordan erreicht.  

 

Amos Bein sagt: 

 

„Das ist ein sehr aktives Gebiet, das hin und wieder ein großes Erdbeben 

produzieren kann.“ 

 

Die Bibel erzählt von einer Reihe von Erdbeben in dieser Region.  

 

 



Etwa 35 Meilen nördlich schneidet eine andere Bruchlinie das Land von 

Osten nach Westen vom Mittelmeer Hafen von Haifa mit den Westbank-

Städten von Jenin und Nablus vor dem Erreichen des Jordan. 

 

 

Einige Wissenschaftler vermuten, dass ein Erdbeben den Schwefel- und 

Feuerregen in Sodom und Gomorra ausgelöst haben könnte.  

 

Matthäus Kapitel 27, Verse 51-54 

51 Und siehe, der Vorhang im Tempel riss entzwei von oben bis unten, und 

die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich. 52 Und die Gräber öffneten 

sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf 53 und gingen 

aus den Gräbern hervor nach Seiner Auferstehung und kamen in die heilige 

Stadt und erschienen vielen. 54 Als aber der Hauptmann und die, welche mit 

ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten 

sie sich sehr und sprachen: „Wahrhaftig, dieser war Gottes  Sohn!“ 

 

Und bei der Wiederkunft des HERRN wird es erneut ein großes Erdbeben 

geben:  

 

Sacharja Kapitel 14, Verse 3-7 

3 Aber der HERR wird ausziehen und streiten wieder jene Nationen, wie 

dereinst am Tage Seines Kampfes, am Tage der Schlacht. 4 Und Seine Füße 

werden an jenem Tage auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen 

Morgen liegt; da wird sich der Ölberg in der Mitte spalten, dass es von 

Sonnenaufgang nach dem Meere hin ein sehr großes Tal geben und die eine 

Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden zurückweichen wird.  

5 Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen; denn das Tal zwischen den 

Bergen wird bis nach Azel reichen; und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen 



seid vor dem Erdbeben in den Tagen Ussias, des Königs von Juda. Dann 

wird der HERR, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir! 6 An jenem 

Tage wird kein Licht sein; die glänzenden Gestirne werden gerinnen. 7 Und 

es wird ein einziger Tag sein (er ist dem HERRN bekannt), weder Tag noch 

Nacht; und es wird geschehen: zur Abendzeit wird es licht werden. 

 

Amos Bein sagt: 

 

„Mit Gottes Wille ist alles möglich.“ 

 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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