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Der Segens- oder Gerichtsplan Gottes – Teil 4 
 
Vorbote Nr. 4 – Der Turm 
 
Das Problem sowohl bei den Israeliten als auch bei den Amerikanern war 
nicht der Wiederaufbau, sondern der dahinter stehende Geist und die 
Motivation. Obwohl sie gerade eine ernsthafte Warnung von Gott erhalten 
hatten, reagierten sie mit den Worten: „Aber wir werden wieder 
aufbauen!“ Durch diese erste Erklärung brachten sie zum Ausdruck, dass 
sie Gottes Warnung missachteten, wodurch Gottes Gericht über sie kommen 
wird. 
  
Aber es heißt nicht nur: „Wir werden wieder aufbauen“, sondern „Doch mit 
Quadersteinen führen wir den Bau wieder auf“. Die gefallenen 
Ziegelsteine der Israeliten waren aus Lehm und Stroh hergestellt worden. 
Dieses brüchige und spröde Baumaterial wurde durch Quader, gehauene 
Steine, ersetzt. Somit wurden die Gebäude widerstandsfähiger im Hinblick 
auf zukünftige Angriffe. Darüber hinaus konnte damit viel höher gebaut 
werden. Symbolisch deuteten diese Quadersteine auf das Ziel des Volkes 
hin, aus der Tragödie aus eigener Kraft stärker hervorzugehen – also 
Trotzhaltung pur. Sie schworen, größer, besser, fester und höher zu bauen. 
Nicht nur, dass die Israeliten auf ihren gottlosen Wegen blieben, sie 
widersetzten sich Gott nun mit aller Macht, so als würden sie sich an Ihm 
rächen wollen. Statt ihre Herzen vor dem Allmächtigen zu beugen, erhoben 
sie drohend ihre Fäuste gegen Ihn. 
 

Sie beseitigten die Berge von gefallenen Ziegelsteinen und Schutt und 
begannen auf dem verwüsteten Boden mit dem Wiederaufbau. Dieses 
Vorhaben ist ebenfalls von symbolischer Bedeutung. Es zeigt den 
Wiederaufbau und den Wiederaufstieg einer Nation aus eigener Willenskraft. 
Der trotzige Schwur wurde in die Realität umgesetzt. Die neu errichteten 
Bauten wurden zu konkreten Manifestationen und zu Zeugen für Israels 
Missachtung des göttlichen Rufs. Der Wiederaufbau erfolgte auf demselben 
Boden, auf dem die Häuser zerstört worden waren. Die neue Gebäude 
sollten eine bisher nie erreichte Höhe erhalten. 
 

Wenn sich das Muster bestätigt, müssten die Worte „Wir werden wieder 
aufbauen“ auch für Amerika nach dem 11. September 2001 eine prophetische 
Bedeutung haben. Wenn die alte Jesaja-Prophezeiung auch für unsere Zeit 
gelten soll, dürfen wir erwarten, dass dieselben Worte nach dem 9/11 von 
amerikanischen Führern ausgesprochen wurden. 
 

Natürlich war da auch vom Wiederaufbau die Rede. Doch die Art und Weise, 



wie dies immer wieder öffentlich von amerikanischen Eliten ausgedrückt 
wurde, war schon sehr auffällig. 
 

Unmittelbar nach dem Anschlag auf das World Trade Center sagte: 
 

– Der Bürgermeister von New York, Rudolph Giuliani: „Wir werden wieder 
aufbauen.“ 
– Der dienstälteste Senator des Bundesstaates New York, Charles Ellis 
Schumer: „Wir werden wieder aufbauen.“ 

– Der Gouverneur des Bundesstaates New York, George Elmer Pataki: 
„Wir werden wieder aufbauen.“ 

– Die dienstjüngere Senatorin Hillary Rodham Clinton: „Wir werden 
wieder aufbauen.“ 
– Der Bürgermeister von New York, Rudolph Giulianie, in der Zeit des 
Wiederaufbaus: „Wir werden die HAUPTSTADT DER FREIEN WELT wieder 
aufbauen, erneuern und erhalten.“ 
– Der Präsident der Vereinigten Staaten, George W. Bush, vor einer 
Kongresssitzung am 20.9.2001: „Wir werden New York City wieder 
aufbauen.“ 
 

Somit hatte jeder dieser amerikanischen Führungspersönlichkeiten, völlig 
unabhängig voneinander und ohne es zu wissen, die gleichen Worte 
verkündet, mit denen die israelischen Machthaber schon vor Tausenden von 
Jahren ihre Halsstarrigkeit proklamiert hatten. Aber, genau wie im alten Israel, 
blieb es nicht allein bei dieser Aussage. Den Worten folgten Taten. 
 

Die Ruinen von 9/11 wurden beseitigt, und auf einem Schild am Ground Zero 
war zu lesen: 
 

„In Kürze wird sich ein NEUES SINNBILD über der Skyline von Lower 
Manhattan erheben: DER TURM DER FREIHEIT.“ 

 

Dieser Turm sollte zum Mittelpunkt des Wiederaufbaus von Ground Zero 
UND der Nation werden. Er wurde zum Sinnbild des Trotzes. 
 

Das Wort „Trotz“ taucht im Zusammenhang mit Jes 9:9 auch immer wieder in 
den Bibelkommentaren auf, wie z. B. in: 
 

„The Interpreter's Bible“, Bd 5: 
 

„Es ist TROTZ, der ein Volk, welches fern von Buße ist, seine Missetaten 
genießen lässt.“ 

 

„The Pulpit Commentary“, Bd 10: 
 

„Auf Gottes Ruf nicht zu achten, wenn Er, auf welche Weise auch 



immer, zu uns spricht, ist schändlich genug. In offensichtlichem TROTZ 
gegenüber dem Allmächtigen zu handeln, ist allerdings um einiges 
schlimmer.“ 

 

Aus den Notizen der Predigt „Gericht und Gnade“ von Rabbi Jonathan Cahn 
zu Jes 9:9 – 10:34: 
 

„Hochmütiger TROTZ gegen den Allmächtigen bringt immer Unheil 
hervor.“ 

 

Lange bevor der Wiederaufbau begann, sah, während der Staub noch über 
den Trümmern schwebte, ein amerikanischer Senator die Bedeutung dieses 
Vorhabens voraus. Es war kein Geringerer als John Kerry, der am 12. 
September 2001 eine Rede vor dem US-Senat hielt. Seine Worte wurden von 
der Zeitung „The Modern Tribune“ in ihrem Artikel „Kerry: Wie Must Build A 
New World Trade Center – And Build American's Resolve for a New War on 
Terrorism“ (Kerry: Wir müssen ein neues World Trade Center bauen und eine 
amerikanische Lösung für einen neuen Krieg gegen den Terrorismus). John 
Kerry sagte: 
 

„Ich glaube, das Erste, dessen wir uns – mit öffentlicher Unterstützung 
zur Bekräftigung der Bestimmung unserer Nation – verpflichten sollten, 
ist der Wiederaufbau der TÜRME des World Trade Centers, um der Welt 
zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Wir TROTZEN dem Anschlag.“ 

 

Dies alles sind prophetische Wiederholungen oder prophetische 
Manifestationen, die ersten von vielen, wobei die Politiker oder all jene, die 
diese Worte aussprechen, nicht wirklich eine zentrale Rolle spielen. Sie 
handeln dabei völlig unwissend und merken überhaupt nicht, dass sie, als 
Repräsentanten des Volkes, auch den Geist der Nation vertreten. Das sind 
prophetische Zeichen IN einer und AN eine Nation. Der Wille zum 
Wiederaufbau ging nicht allein von einer Person oder einer Organisation aus, 
sondern von der ganzen Nation. 
 

Der Journalist Nathan Thornbourgh drückte es in seinem Artikel vom 7. Juli 
2008 „The Mess At Ground Zero“ (Das Durcheinander am Ground Zero; 
http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1819433,00.html) wie folgt 
aus: 
 

„Der Wiederaufbau am Ground Zero sollte Amerikas TROTZ gegenüber 
jenen, die den Anschlag verübten, bekunden.“ 

 

„Amerikas Trotz bekunden“, genauso wie es das alte Israel durch seinen 
Schwur tat. 
 

Zum Trotz gesellte sich dann noch die Prahlerei hinzu. In dem 

http://content.time.com/time/nation/article/0,8599,1819433,00.html


Bibelkommentar „The Interpreter's Bible“ heißt es dazu: 
 

„Sie erhoben sich aus den Ruinen ihrer zerstörten Häuser und 
PRAHLTEN, dass sie dem Feind, egal ob Mensch oder Gott, zeigen 
würden, dass sie fähig waren, alles zu überwinden.“ 

 

2 500 Jahre später verkündete der Gouverneur von New York, George Elmer 
Pataki, nach dem Wiederaufbau am 4. Juli 2004 auf dem Boden von Ground 
Zero exakt die gleiche Botschaft 
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1466250/Grou
nd-Zero-is-reborn-on-the-Fourth-of-July.html): 
 

„Dieser großartige Freiheitsturm soll AUF DER GANZEN WELT zeigen, 
dass das, was unsere Feinde zerstören wollten, nun HÖHER ALS JE 
ZUVOR EMPORRAGT.“ 

 

In „The Wycliffe Bible Commentary“ heißt es zu Jes 9:9: 
 

„Sie PRAHLTEN, dass sie ihr verwüstetes Land wieder aufbauen und es 
STÄRKER und HERRLICHER machen würden als je zuvor.“ 

 

Der Bürgermeister von New York, Rudolph Giuliani, sagte als Antwort auf 
9/11: 
 

„Wir bauen wieder auf und werden wirtschaftlich und politisch stärker 
als je zuvor daraus hervorgehen.“ 

 

Es klingt unheimlich; aber das waren alles wortwörtliche Zitate. 
Amerikanische Politiker verkündeten erwiesenermaßen dieselben Worte, die 
von den israelitischen Führern im Altertum geschworen worden waren – 
Worte, die mit Gottes Gericht zusammenhängen. 
 

Der Unterschied zwischen Wiederherstellung und Trotz 

 

Wenn man Ziegelsteine mit Ziegelsteinen ersetzt, ist das Wiederherstellung. 
Aber wenn man Ziegelsteine mit gehauenen Quadern ersetzt, dann ist das, 
biblisch gesehen, TROTZ. Etwas wiederaufzubauen, was zerstört wurde, ist 
Restauration; doch damit zu PRAHLEN, größer und gewaltiger als je zuvor zu 
bauen, ist eine offensichtliche TROTZHALTUNG. 
 

Beim vierten Vorboten geht es nicht einfach nur um Wiederaufbau des 
Zerstörten, sondern explizit darum, größer, besser, höher und stabiler zu 
bauen als zuvor. Dieser Unterschied wird sowohl in der Bibel als auch in 
Bibelkommentaren ganz klar hervorgehoben: 
 

In „The Book of Immanuel“ heißt es dazu: 
 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1466250/Ground-Zero-is-reborn-on-the-Fourth-of-July.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1466250/Ground-Zero-is-reborn-on-the-Fourth-of-July.html


„Da ihre Häuser zerstört waren, erbauten sie größere, bessere und 
schönere.“ 

 

Genauso äußerten sich auch diejenigen, die Ground Zero wieder aufbauen 
wollten. Einer der bekanntesten Immobilien-Beauftragten des Landes, Donald 
Trump, sagte am 13. Mai 2005 in einem Interview mit Chris Matthews von 
NBC-News (http://www.nbcnews.com/id/7832944/ns/msnbc-
hardball_with_chris_matthews/t/trump-calls-freedom-tower-disgusting-pile-
junk/#.VIMBNY_PTnM) über das Ziel des Wiederaufbaus: 
 

„Wir wollen ein größeres und besseres World Trade Center haben.“ 

 

In  dem Bibelkommentar „Matthew Henry's Commentary on the Whole 
Bible“ heißt es zu Jesaja Kapitel 9: 
 

„Die Israeliten sagten im Grunde: 'Wenn sie unsere Häuser zerstören, 
werden wir sie wieder instandsetzen und sie fester und schöner als je 
zuvor errichten.“ 

 

Weiter sagte der Immobilien-Beauftragte, Donald Trump: 
 

„Der Bau, den ich sehen möchte, ist ein mächtigeres und vielleicht ein 
um Stockwerke höheres World Trade Center.“ 

 

In dem Bibelkommentar von Donald F. Ritsman heißt es: 
 

„Sie waren entschieden darin, Gott Widerstand zu leisten und sogar in 
NOCH GRÖSSEREN MASSSTÄBEN wieder aufzubauen.“ 

 

Und nun die Worte des Beobachters, Crispin Sartwell, über die Bedeutung 
des Wiederaufbaus von Ground Zero vom 17. Juni 2011: 
 

„Der Bauträger, der auch die Pacht zahlt, SCHWOR, dass die Türme sich 
erneut erheben würden. Sie werden UNSEREN TROTZ angesichts des 
Terrors BEZEUGEN. Ungebeugt, bis in den Himmel strahlend. Höher, 
mächtiger, stärker.“ 

 

Er gebrauchte sogar das Wort „schwor“. Und genau darum handelte es sich: 
Um einen SCHWUR und um REINE PRAHLEREI. Tatsächlich prahlten sie 
anfangs, dass der Turm von Ground Zero die anderen Türme der ganzen 
Welt überragen werde. Damit hatten sie Jes 9:9 auf die Spitze getrieben. 
 

Doch letztendlich wurde dieser Plan durchkreuzt. Aber es war ausgesprochen 
worden, dass der Neubau am Ground Zero zum höchsten Gebäude der Welt 
werden sollte. 
 

In der Septuaginta heißt es zum Wiederaufbau in Jes 9:9 genauer: 

http://www.nbcnews.com/id/7832944/ns/msnbc-hardball_with_chris_matthews/t/trump-calls-freedom-tower-disgusting-pile-junk/#.VIMBNY_PTnM
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„Die Ziegelsteine sind gefallen, doch auf, lasst uns TÜRME für uns 
bauen.“ 

 

Siehst Du, wie alles zusammenpasst? 

 

– Die Worte der Politiker und Großindustriellen 

– Die Schwüre 

– Die Türme 

 

Es scheint so, als würde sich alles wiederholen. Das wäre dann eine 
Wiederholung, an deren Ende das Gericht Gottes steht. Und keiner der 
Beteiligten hatte auch nur den Hauch von einer Ahnung, was sie da taten. 
 

Somit geht aus den Ruinen der nationalen Katastrophe der vierte Vorbote 
hervor. Es ist der größte – ein Turm, biblisch gesehen ein Symbol von Stolz 
und Trotz, das größte, das je auf amerikanischem Boden stand. 
 

Fortsetzung folgt ... 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*   

http://endzeit-reporter.org/projekt/

