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Die neue Weltordnung – Teil 2 – Dr. Adrian Rogers 
 
2. Das Volk Israel ist geistlich noch nicht wiederhergestellt 
 
Das ist der nächste Grund, weshalb die „Neue Weltordnung“ nicht 
funktionieren wird. Außerdem müsste es, um die Welt aus ihrem Chaos 
herauszubringen, Frieden in Jerusalem geben. Das jüdische Volk befindet 
sich zwar größtenteils wieder in seinem eigenen Land; doch Jerusalem ist 
jetzt zu dem geworden, was in der Bibel für die letzten Tage von der heiligen 
Stadt vorhergesagt wird: Ein internationaler Brennpunkt. 
 
Das erinnert uns daran, dass Gott mit Seinem Plan für die jüdische Nation 
noch nicht am Ende ist. Die Juden sind nach wie vor Gottes auserwähltes 
Volk. Gott hat verheißen, dass Er die Brautgemeinde von Jesus Christus aus 
dieser Welt herausnehmen wird. Und nachdem dies geschehen ist, verheißt 
Er Folgendes: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 15, Verse 16-18 
16 ›HIERAUF will ICH umkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder 
aufbauen; ICH will ihre Trümmer wieder aufrichten und sie Selbst neu 
erstehen lassen, 17 damit die Menschen, welche übriggeblieben sind, 
den HERRN suchen, auch alle Heiden, die Mir als Mein Volk zu Eigen 
gehören, spricht der HERR, Der dieses vollbringt, 18 wie es von 
Ewigkeit her kund geworden ist.‹“ 
 
Obwohl die Juden Ihn bei Seinem ersten Kommen auf die Erde abgelehnt 
hatten, ist Jesus Christus immer noch der Messias von Israel, und Israel, das 
heilige Land, gehört nach wie vor dem jüdischen Volk. Viele Angehörigen von 
Gottes Volk sind immer noch auf der Erde weit zerstreut; aber Gott ist mit  
Seinem Plan mit den Juden, den Er seit Beginn der Schöpfung im Sinn hat, 
noch nicht am Ende.   
 
Deshalb möchte ich hier nicht nur über den Plan Gottes für die Gemeinde von 
Jesus Christus reden, sondern auch über den, welchen Er für Israel hat. 
Dazu hat Gott Abraham Folgendes verheißen: 
 
1.Mose Kapitel 17, Vers 8 
8 „Und ICH will dir und deinen Nachkommen nach dir das Land, in dem 
du (jetzt) als Fremdling weilst, nämlich das ganze Land Kanaan, ZUM 



EWIGEN BESITZ geben und will ihr Gott sein.“ 
 
Es ist in der gesamten Bibel nirgendwo davon die Rede, dass Gott das Land 
Kanaan wieder von ihnen zurücknehmen wird. 
 
Und zu Abrahams Sohn Isaak sagte Gott: 
 
1.Mose Kapitel 26, Verse 3-5 
3 „Bleibe als Fremdling in diesem Lande wohnen; ICH will mit dir sein 
und dich segnen; denn dir und deinen Nachkommen will ICH alle diese 
Länder geben und so den Eid erfüllen, den ICH deinem Vater Abraham 
geschworen habe: 4 ICH will deine Nachkommen so zahlreich werden 
lassen wie die Sterne am Himmel und will deinen Nachkommen alle 
diese Länder geben; und in deiner Nachkommenschaft sollen alle 
Völker der Erde gesegnet werden, 5 zum Lohn dafür, dass Abraham 
Meinen Weisungen gehorsam gewesen ist und Meine Anordnungen 
beobachtet hat, Meine Gebote, Meine Satzungen und Meine Gesetze.“ 

 
Hier hatte Gott das heilige Land Isaak übergeben und nicht Ismael und 
dadurch Seinen Schwur gehalten, den Er zuvor Abraham gegenüber 
abgegeben hatte. 
 
Dann wurde es an Jakob und nicht an Esau weitergegeben. 
 
1.Mose Kapitel 28, Verse 13-14 
13 Plötzlich stand dann der HERR auf ihr (auf der Himmelsleiter vor Jakob) 
und sagte: „ICH bin der HERR, der Gott deines Vaters (Großvaters) 
Abraham und der Gott Isaaks; das Land, auf dem du liegst, will ICH dir 
und deinen Nachkommen geben; 14 und deine Nachkommen sollen so 
zahlreich werden wie der Staub der Erde; und du sollst dich nach 
Westen und Osten, nach Norden und Süden hin ausbreiten, und in dir 
und in deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet 
werden.“ 

 
Jakob wurde dann von Gott in „Israel“ umbenannt und zum Vater der 12 
Stämme Israels. All das ist zusammengefasst in: 
 
Psalmen Kapitel 105, Verse 6-11 
6 Ihr Kinder Abrahams, Seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, Seine 
Erwählten! 7 ER, der HERR, ist unser Gott, über die ganze Erde ergehen 
Seine Gerichte. 8 ER gedenkt Seines Bundes auf ewig, des Wortes, das 
Er geboten auf tausend Geschlechter, 9 (des Bundes) den Er mit 
Abraham geschlossen, und des Eides, den Er Isaak geschworen, 10 den 
für Jakob Er als Satzung bestätigt und für Israel als ewigen Bund, 11 da 
Er sprach: »Dir will ICH Kanaan geben, das Land, das ICH euch als 



Erbbesitztum zugeteilt!« 

 
Klarer und deutlicher kann es nicht gesagt werden, oder? Gott hat das heilige 
Land den Juden gegeben und hat mit Seinem Volk einen ewigen Bund 
geschlossen. Aber Gott wusste auch, dass es Probleme mit Seinem Volk 
geben wird. 
 
Wenn Du einen weiteren Grund wissen willst, warum wir dieses gegenwärtige 
Chaos auf der Welt haben und weshalb es niemals zu dieser so genannten 
„Neue Weltordnung“ kommen wird, dann sage ich Dir, dass es deswegen ist, 
weil die Juden größtenteils noch nicht in ihr verheißenes Land zurückgekehrt 
sind. Aber Gott hat prophezeit, dass dies geschehen wird; doch zuerst würde 
Sein Volk sich Ihm gegenüber als ungehorsam erweisen. Denn zu dem 
Propheten Hesekiel sagte Gott: 
 
Hesekiel Kapitel 36, Verse 17-19 
17 „Menschensohn, solange die vom Hause Israel in ihrem Lande 
wohnten, verunreinigten sie es durch ihren Wandel und ihr ganzes Tun; 
ihr Wandel war vor Meinen Augen wie die Unreinheit einer Frau, die 
ihren Blutgang hat. 18 Da ließ ICH denn Meinem Zorn gegen sie freien 
Lauf wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen hatten, und wegen 
ihres Götzendienstes, durch den sie es verunreinigt hatten. 19 ICH 
zerstreute sie also unter die Heidenvölker, und sie wurden in die Länder 
versprengt: Nach ihrem Wandel und ihrem ganzen Tun ging ICH mit 
ihnen ins Gericht.“ 

 
Mit anderen Worten: So wie sich das Volk Gottes im heiligen Land verhalten 
hatte, das war Gott zuwider. ER bestrafte es, weil es unschuldiges Blut 
vergossen und Götzendienst betrieben hatte. 
 
Aus demselben Grund wird Gott auch Amerika richten, es sei denn, dass 
diese Nation noch ihre Taten bereut. 
 
Hesekiel Kapitel 36, Verse 20-23 
20 „Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, da brachten sie, wohin 
sie kamen, Meinen heiligen Namen in Unehre, indem man von ihnen 
sagte: ›Das Volk des HERRN sind diese, und doch haben sie aus 
Seinem Lande wegziehen müssen!‹ 21 Da tat es Mir Leid um Meinen 
heiligen Namen, weil das Haus Israel ihn unter den Heidenvölkern 
überall, wohin sie kamen, in Unehre brachte. 22 Darum sage zum Hause 
Israel: ›So hat Gott der HERR gesprochen: Nicht um euretwillen, Haus 
Israel, greife ICH ein (verfahre ICH so), sondern um Meines heiligen 
Namens willen, den ihr unter den Heidenvölkern überall entehrt habt, 
wohin ihr gekommen seid. 23 So will ICH denn Meinen großen Namen, 
der unter den Heiden entheiligt worden ist, weil ihr ihn unter ihnen 



entheiligt habt, wieder zu Ehren bringen, damit die Heiden erkennen, 
dass ICH der HERR bin‹ – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN –
, ›wenn ICH Mich vor ihren Augen an euch, als den Heiligen, erweise.‹« 

 
Du musst wissen, dass eine der größten Erweckungen auf der Welt dann 
passieren wird, wenn die Menschen sehen, was Gott mit dem Volk und dem 
Land Israel tun wird. Ich glaube, dass wir kurz davor sind, dass Gott sagt: 
„Nicht um euretwillen, Haus Israel, greife ICH ein (verfahre ICH so), 
sondern um Meines heiligen Namens willen, damit die Nicht-Juden 
sehen, was ICH für Mein Volk tue“. 
 
Gott wird Sich nicht nur wieder Seinem Volk Israel zuwenden, sondern Er 
wird es auch wieder im heiligen Land vereinen. 
 
Hesekiel Kapitel 36, Verse 24-28 
24 „›ICH will euch also aus den Heidenvölkern herausholen und euch 
aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land zurückbringen. 25 
Dann will ICH reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet: 
Von all euren Befleckungen und von all eurem Götzendienst will ICH 
euch reinigen. 26 Und ICH will euch ein neues Herz verleihen und euch 
einen neuen Geist eingeben: Das steinerne Herz will ICH aus eurer 
Brust herausnehmen und euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. 27 
ICH will Meinen Geist in euer Inneres geben und will solche Leute aus 
euch machen, die nach Meinen Satzungen wandeln und Meine 
Weisungen beobachten und tatsächlich ausführen. 28 Dann sollt ihr 
wohnen bleiben in dem Lande, das ICH euren Vätern gegeben habe; ihr 
sollt Mein Volk sein, und ICH will euer Gott sein.'“ 

 
Vers 24 ist bereits am 14. Mai 1948 in Erfüllung gegangen. Da wurde die 
Nation Israel an einem einzigen Tag geboren. Daraufhin kamen die 
sowjetischen Juden und andere aus aller Welt zurück ins heilige Land. 
 
Aber Gott sagt, dass sie nicht nur alle in ihr Land zurückkehren werden, 
sondern dass der Tag kommen wird, an dem sie auf den HERRN Jesus 
Christus als ihren Messias blicken werden. Dann werden sie geistig 
wiedergeboren. Das ist damit gemeint, wenn Er sagt: „ICH will Meinen Geist 
in euer Inneres geben“. Deshalb lass Dir von niemandem, selbst wenn es 
Dein bester Freund ist, einreden, dass Gott mit Israel zu Ende wäre. Hier 
haben wir den Beweis, dass das nicht wahr ist. 
 
Und genauso wahr ist, dass Gott vor dieser geistigen Neugeburt der Juden 
die Gemeinde von Jesus Christus aus dieser Welt herausnehmen wird. Wenn 
Jesus Christus nach der 7-jährigen Trübsalzeit mit den Seinen wieder auf die 
Erde zurückkehrt, wird Er „die zerfallene Hütte Davids 
wiederaufbauen“ und als HERR der Herren und Davids Nachkomme als 



König der Könige die Welt von Jerusalem aus regieren. 
 
Im Neuen Testament schreibt Paulus dazu in: 
 
Römerbrief Kapitel 11, Verse 25-27 
25 Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in 
Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene 
Gedanken verfallt: Verstockung ist über einen Teil der Israeliten 
gekommen bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden (in die Gemeinde 
Gottes) eingegangen sein wird; 26 und auf diese Weise wird Israel in 
seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht (Jes 59,20-21; 
27,9): »Aus Zion wird der Retter (Erlöser) kommen; Er wird Jakob von 
allem gottlosen Wesen frei machen; 27 und darin wird sich ihnen der 
von Mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ICH ihre Sünden wegnehme 
(tilge).« 

 
Paulus spricht hier zu den Nicht-Juden, dass sie sich wegen ihrer Erlösung 
nicht für etwas Besseres halten. Die Verstockung betrifft nämlich nur einen 
Teil der Juden. Beachte, dass einige wundervolle Christen Juden sind, die 
man „messianische Juden“ nennt. Wenn Du allerdings einen verstockten 
jüdischen Freund hast und versuchst, ihm zu sagen, dass Jesus Christus 
sein Messias ist, dann kannst du die Verblendung an ihm feststellen. Er 
erkennt diese Tatsache einfach nicht, und er lügt auch nicht, wenn er das 
zugibt. 
 
Diese Verstocktheit wird allerdings aufgehoben werden, sobald die Vollzahl 
der Nicht-Juden dadurch erreicht ist, dass die letzte auserwählte Seele sich 
zu Jesus Christus bekehrt hat und erlöst worden ist. Von daher hat Gott 
Seinen Plan für die Nicht-Juden noch nicht zu Ende ausgeführt. 
 
Die „Neue Weltordnung“, wie die Politiker sie vor Augen haben, wird 
fehlschlagen, weil das Problem „Jerusalem“ erst dann gelöst wird, wenn 
Jesus Christus wieder mit uns, den Seinen, auf die Erde zurückkehrt. Gott hat 
Jerusalem zur Hauptstadt von Israel erklärt, zur Stadt des Friedens. Doch 
sowohl die arabischen Nationen als auch die Angehörigen der islamischen 
Religion beanspruchen diese Stadt für sich. Aber sie kommen an der 
Tatsache nicht vorbei, dass Gott das Land Israel und dessen Hauptstadt 
Jerusalem Abraham, Isaak und Jakob zum Geschenk gemacht hat. Deshalb 
ist das der ewige Besitz für sämtliche Nachfahren Abrahams. 
 
Und wir, die wahren Christen, sind von Gott damit beauftragt, für den Frieden 
in Jerusalem zu beten. Es wird erst dann Frieden auf der Erde herrschen und 
eine neue Weltordnung in Kraft treten, wenn es Frieden in Jerusalem gibt, 
den aber nur Jesus Christus herbeiführen wird, wenn Er auf die Erde 
zurückkehrt. Alles Andere wird der falsche Friede des Antichristen sein. 



 
Ich liebe das jüdische Volk. Einige meiner engsten Freunde sind Juden. Sie 
haben Jesus Christus zwar nicht als ihren Messias angenommen; aber 
dennoch sind es für wundervolle, großartige Menschen, die mir sehr wichtig 
sind. Ich genieße die Gemeinschaft mit ihnen auf menschlicher Ebene. Das 
ist durchaus möglich. Und das ist auch im Sinne des HERRN im Hinblick auf 
die zukünftige Perspektive: 
 
Jeremia Kapitel 31, Verse 1-3 
1 »In jener Zeit« – so lautet der Ausspruch des HERRN – »will ICH der 
Gott sein für alle Geschlechter Israels, und sie sollen Mein Volk sein.« 2 
So hat der HERR gesprochen: »Das Volk der dem Schwert Entronnenen 
hat Gnade gefunden in der Wüste: ICH will hingehen, um Israel zu 
seiner Ruhestätte zu führen!« 3 Von fern her ist der HERR mir 
erschienen: „Ja, mit EWIGER LIEBE habe ICH dich geliebt; darum habe 
ICH dir Meine Gnade (Güte) so lange treu bewahrt.“ 

 

Und Du solltest das jüdische Volk auch lieben, wie Gott es tut und für seine 
Erlösung beten: 
 

Römerbrief Kapitel 10, Verse 1-2 

1 Liebe Brüder! Der aufrichtige Wunsch meines Herzens und mein 
Gebet zu Gott für sie geht dahin, dass sie gerettet werden; 2 denn ich 
muss ihnen das Zeugnis ausstellen, dass sie Eifer für Gott haben, aber 
leider (noch) nicht in der rechten Erkenntnis. 
 

Wir haben den Juden zu verdanken: 
 

• Die Bibel 
• Unseren Glauben 

• Unseren Erlöser 
• Unsere Erlösung 

 

Denn Jesus Christus sagte zu der Frau am Jakobsbrunnen: 
 

Johannes Kapitel 4, Vers 22 
„Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir kennen; denn 
die Rettung ist aus den Juden.“ 
 
Von den Juden haben wir das Wort Gottes und den Messias bekommen. 
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