
 
Christliche Zionisten –   von J. van Barneveld 
 
   Christliche Zionisten sind Christen, die ebenso wie die Apostel  Jesus Christus, fragen: 
„Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel?“ (Apg 1,6) 
 
   Zusammen mit dem jüdischen Volk sehen sie voller Hoffnung und mit sehnsüchtigem 
Verlangen der Erlösung und dem Erlöser für Israel entgegen. Von Paulus hatten sie 
gelernt, dass Israel bestimmt nicht verworfen ist weil der Erlöser nicht allein aus Zion 
gekommen war sondern auch für  Zion, wie geschrieben steht: 
 
   „Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der da abwendet das gottlose Wesen von 
Jakob.“  (Röm 11, 26). 
Psalm 2,6 sagt: „ Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion.“ 
Gegenüber der Welt (Pilatus) bekannte Jesus öffentlich, dass er der „König der Juden“ ist. 
Er starb als „König der Juden“ , und er wird zurückkehren als Erlöser und König von Israel. 
Zusammen mit Petrus und der ersten Gemeinde erwarten christliche Zionisten „Zeiten der 
Erquickung“  (Apg 3,19) für das jüdische Volk, wenn der Messias kommt. Wie der Prophet 
Sacharia bereits voraussagte:  
„So spricht der HERR: Ich kehre wieder  auf den Zion zurück und will zu Jerusalem 
wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des HERRN 
Zebaoth ein heiliger Berg.“  (Sach 8,3) 
 
   Christlicher Zionismus hat also alte biblische Wurzeln. Christliche Zionisten leben, beten 
und arbeiten aufgrund prophetischer Erwartung der Wiederherstellung von Israel und der 
Wiederkunft des Messias zu Seinem Friedensreich. An dieser Wiederherstellung von 
Israel, die der Endzeit und Wiederkunft des Messias vorausgeht und durch diesen 
vollbracht werden soll, arbeiten sie von Herzen mit. Hierfür beten christliche Zionisten, und 
sie sehen mit Freude, wie der HERR in dieser Zeit wirksam ist mit dem „Wiederaufbau von 
der verfallenen Hütte Davids.“ Obwohl die christlichen Zionisten immer ein kleiner Zweig 
der Reformation waren, ist doch ein wichtiger geistlicher Einfluss von ihnen ausgegangen. 
 
15 Jahrhunderte in der Verirrung 
   Paulus und Barnabas arbeiteten hart an der „Bekehrung der Heiden“. Die war deutlich in 
der Linie des prophetischen Wortes und somit in Gottes Plan. Sehr schnell waren die 
Gläubigen aus den Völkern eine Mehrheit innerhalb der jüdischen Gemeinde. 
 
   Nach den beiden großen Unheilskatastrophen, die über das jüdische Volk kamen, wurde 
das Band zwischen der Kirche und der Synagoge so gut wie endgültig zerbrochen - im 
Jahr 70, als die Römer Jerusalem und den Tempel verwüsteten, sowie im Jahr 135, als 
nach dem Aufstand von Bar Kochba  Jerusalem erneut verwüstet und das jüdische Volk 
verbannt wurde. (Anmerkung U.He: das geschah durch den römischen Kaiser Hadrian , 
der aus Hass gegen die Juden dem gesamten Land in Anlehnung an die schlimmsten 
Feinde der Juden, die Philister, den Namen „Philistaea –  Palästina“ gab; Jerusalem wurde 
zu  „Aelia Capitolina“). 
 
   Verheißungen für Israel wurden auf die Kirche übertragen, und diese Ersatztheologie 
wurde auf eine fürchterliche Art in der Praxis angewendet: die Kirche diskriminierte, 
unterdrückte und verfolgte das jüdische Volk. Die „Hölle der Mittelalters“ und die Gemetzel 
der Kreuzzüge waren die grausame Folgen. In Wort und Tat wurden die Nachkommen 
Abrahams durch eine abtrünnige Christenheit Jahrhunderte auf die grausamste Art und 
Weise verflucht. 



 
Wir wissen jetzt, dass dieser Fluch auf die Kirche zurückgekommen ist und dass er einer 
der Hauptgründe des kirchlichen Verfalls im Westen ist. Hat die Reformation denn die 
Kirche zu den biblischen Wurzeln von der „ersten Gemeinde“  zurückgeführt? 
Die verschiedenen Reformatoren, wie Luther, Calvin und Zwingli hatten in jedem Fall 
einen wichtigen Ausgangspunkt gemeinsam: Sie wollten tatsächlich zurück zu der Bibel. 
Wollten sie auch zurück zu dem, was die Bibel über den Standort von Israel und Gottes 
Heilsplan und über die Zukunft von Israel lehrt? 
 
Die Reformation 
   Sehr viele biblische Wahrheiten und Prinzipien wurden in der Zeit der Reformation 
erneut entdeckt. Aber was Israel betrifft, sind Luther und Calvin nicht sehr viel 
weitergekommen als die römisch-katholische Kirche. 
Das Judentum war für Calvin eine abgeschlossene Sache. Nach seiner Überzeugung war 
die Kirche das „neue Israel“, das an die Stelle des „natürlichen Israel“ getreten war. 
Aufgrund dessen, dass die Juden Jesus als den Messias abwiesen, hatten sie ihren Platz 
in Gottes Heilsplan verloren. So sprach Calvin, und so denken viele evangelische Christen 
darüber. Die Verheißungen aus Jesaja über die Wiederherstellung und die zukünftige 
Herrlichkeit Israels übertrug Calvin auf die Kirche und die Ausbreitung der Reformation. 
 
   Eine parallel laufende Erscheinung sehen wir heute auch bei vielen charismatischen und 
evangelsichen Gläubigen, die mit ihrem ganzen Herzen und aus voller Brust singen: 
„“Wir werden die Welt füllen mit Gottes Lob“, wobei die Betonung auf dem  „wir“ liegt. Von 
der Erkenntnis über den Platz Israels ist oftmals keine Rede. 
 
   Der Erneuerer von Straßburg, Martin Butzer (1491-1551), war der Mentor von Calvin. Er 
sah aufgrund von Römer 11, 11-23 noch Zukunft für Israel. Er lehrte, dass in dem 
Moment, wenn die Kirche einmal „reformiert“ (oder „erneuert“) sein sollte, die Juden sich 
massenhaft bekehren und der Kirche beitreten würden – und dann würde auch Jesus 
Christus wiederkehren. 
Übrigens lehrte Beza, der Nachfolger von Calvin in Genf, dasselbe wie Martin Butzer. Die 
Stimme von Martin Butzer wurde, was das jüdische Volk betrifft, kaum gehört. Die 
Reformation brachte wenig Erleichterung für die Juden. Jahrhunderte lang waren sie 
verachtet und verstoßen, verbannt und verfolgt, beraubt und ermordet. Leider hörten sie in 
den Kirchen der Reformation kaum ein Wort von Trost, geschweige denn ein 
Schuldbekenntnis. 
 
   Dennoch, durch Öffnen der Bibel brach hier und dort biblisches Licht über Israel durch. 
Die Saat des christlichen Zionismus wurde erneut in die Herzen von Gläubigen gesät. 
Aber ständig nur „Kirche“  lesen, wenn „Israel“ oder „Jerusalem“ dasteht, ist für den 
gewöhnlichen Bibelleser doch ein sehr großer Sprung. Ein ehrliches und offenes Herz 
kann es nicht akzeptieren, wenn die Verfluchungen für die Juden reserviert, die 
Segnungen aber der Kirche zugedacht werden. Dieser Diebstahl des jüdischen Erbes ist 
der Kirche teuer zu stehen gekommen. 
Denn der HERR hasst unrechtmäßigen Raub! 
 
Biblisches Licht unter den Puritanern 
   Zwei wichtige Punkte spielen eine große Rolle im Hinblick auf die geistliche 
Erkenntnis über den Platz von Israel in Gottes Heilshandeln. Zum einen ist es der Heilige 
Geist, der durch das Lesen und Studieren des Wortes Einsicht gibt. Das erneute Interesse 
für das sogenannte Alte Testament spielt hierbei eine große Rolle.  



Es ist tatsächlich so, dass von Erweckung innerhalb der Kirche auch eine biblische 
Bewegung zum jüdischen Volk und Israel ausgeht. 
 
   In der zweiten Hälfte ddes 16. Jahrhunderts und im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts 
erschienen eine Reihe von Büchern von den englischen Puritanern über die biblischen 
Verheißungen, die von einer segensreichen und hoffnungsvollen Zukunft für das jüdische 
Volk sprachen. 
In dieser geistlich positiven Atmosphäre gegenüber den Juden war es für den englischen 
Puritaner Lord Protector Oliver Cromwell möglich, die Juden nach Jahrhundertel anger 
Verbannung 1655 wieder aufzunehmen. Dieser Beschluss, aufgrund der  geistlichen 
Annäherung zum jüdischen Volk, hat England den Segen einer Anzahl großer 
Erweckungen gebracht und hat das Land für eine lange Zeit zu der mächtigsten Nation der 
Welt gemacht. 
Die Bibel sagt ja auch wiederholt: „Ich werde segnen, wer euch segnet.“  Oder etwas 
moderner ausgedrückt: „Christlicher Zionismus lohnt.“  
Im gleichen Sinne können wir feststellen, dass Erweckung und eine klare biblische Sicht 
für Israel als Gottes auserwähltes Volk zusammengehören. Wenn christlicher Zionismus 
und geistliche Erweckung zusammengehen, sind beide besonders fruchtbar. 
 
Große Erwartungen 
   Durch das Studium des prophetischen Wortes wuchs vor etwa 200 Jahren langsam aber 
sicher auch bei Pietisten sowie bei einer Anzahl englischer Puritaner die Einsicht, dass es 
für die Juden an der Zeit sei, in das verheißene Land zurückzukehren. 
 
   Auffallend war, dass diese christlichen Zionisten diese Vision mit großem Enthusiasmus 
verkündigten und in die Praxis umsetzten, lange bevor die jüdische zionistische Bewegung 
unter Leitung von Theodor Herzl in Gang kam. 
 
   Bevor wir etwas mehr erzählen über diese sehr interessante Geschichte, müssen wir 
aber etwas „Gas“ zurücknehmen. Wir könnten sonst zu leicht der Neigung verfallen, uns 
auf die Brust zu klopfen mit der Bemerkung, dass wir doch immer „pro Israel“ waren. 
 
Randerscheinungen in der Kirche 
   Wir dürfen niemals vergessen, dass dieses christlichen Zionisten eine sehr kleine 
Strömung innerhalb der Kirche waren. Die Mehrheit der Kirche blieb hart bei der 
Verkündigung, dass die Kirche das „geistliche Israel“ wäre und dass die Juden keinerlei 
Rolle mehr spielten  in Gottes Plan mit dieser Welt. Die christlichen Zionisten wurden oft 
als eine kleine sektiererische Randerscheinung innerhalb der Kirche angesehen. 
 
    Doch gerade in diesen Gruppen lebte eine enthusiastische Erwartung auf die 
Wiederkunft von Jesus als Messias und der Aufrichtung seines Reiches. Manchmal gingen 
Leiter dieser Gruppen selbst zur politischen Aktion über und suchten Kontakt mit 
Staatsoberhäuptern. Dabei wollten sie Rechte für Juden erwirken, um sich in „Palästina“ 
niederlassen zu dürfen. 
Diese Aktivitäten bleiben ohne direkte Resultate, doch waren sie geistlich trotzdem wichtig 
und trugen dazu bei, einen Nährboden zu schaffen für die spätere Rückkehr des Volkes. 
 
Vorbilder 
   In England war es John N.Darby (1800-1882) der tief gehend und viel über Israel und 
das prophetische Wort schrieb. Er lehrte, dass der Moment, da die Zeit der Gemeinde 
Christi vorbei ist, die Zeit von Israel erneut anbrechen soll. 
 



   Viele evangelische Christen in den USA und auch in England denken in der Linie von 
Darby. Seine Lehre hat kräftig zum Nährboden beigetragen, von dem aus bei den 
amerikanischen Evangelikalen eine große Sympathie gegenüber dem Staat Israel 
gewachsen ist. 
Im 19. Jahrhundert waren es viele amerikanische Christen, die sich in Israel  niederließen. 
Teilweise, um dort die Wiederkunft des Messias zu erwarten, teilweise, um den Juden zu 
helfen. Diese Niederlassungen sind alle fehlgeschlagen. 
 
Warten auf die Wiederkunft des Messias 
   Interessant auch die Initiative von Horatio und Anna Spafford: Se zogen 1881 mit einer 
Gruppe von 16 anderen nach Jerusalem und ließen sich dort im moslemischen Teil der 
Heiligen Stadt nieder. Sie wollten so nah wie möglich die Erfüllung des  prophetischen 
Wortes erleben. Eine kurze Zeit lang gingen sie jeden Tag auf den Ölberg mit Tee und 
Kuchen, in der Hoffnung, die ersten zu sein, die dem Messias Erfrischungen anbieten 
können. 
    
   Das ist nicht geschehen. Sie waren jedoch die ersten, die bettelarme Juden aus dem 
Jemen, die 1882 in Jerusalem eintrafen, mit Nahrung und Kleidung versorgt und auf 
andere Weise unterstützt haben. Rabbiner sahen mit großem Misstrauen zu – nach all 
diesen Umarmungen von christlichen Zionisten. Hinter dieser Liebe für Israel und für das 
jüdische Volk sahen sie eine kaum verborgene Aktion von Evangelisierung unter den 
Juden. Bezeichnend für diese Bewegung von christlichen Zionisten aus dem 
19.Jahrhundert war die Erwartung der baldigen Wiederkunft des Herrn Jesus sowie ein 
fester Glaube an die buchstäbliche Erfüllung von Gottes Verheißungen und Prophetien für 
Israel. Hinzu kam eine Liebe für das jüdische Volk und eine Atmosphäre von großer 
Erweckung. 
Die Bibel, Erweckung und christlicher Zionismus gehören zusammen! 
 
Noch mehr Zionismus 
   1809, als noch sehr wenige Juden daran dachten, nach Israel zurückzukehren, wurde 
von protestantischen Christen die „London Jewish Society – LJS- (Londoner jüdische 
Vereinigung) gegründet. Kaum siebzig Jahre vor der „Geburt“ des Zionismus riefen 
Christen die Juden auf, zurückzukehren in das verheißene Land. Auf politischem Gebiet 
trat die LJS an die Regierungen von Europa heran – mit dem prophetischen Wort von der 
Rückkehr der jüdischen Volkes. 
 
   Sei 1820 halfen sie den Juden in „Palästina“ so gut sie konnten: Sie stifteten Schulen, 
Arbeitsplätze und 1844 ein Krankenhaus. Interessant ist, dass die jüdischen 
Multimillionäre und Wohltäter, Baron de Montifiori und Baron von Rothschild, später auch 
Krankenhäuser in Jerusalem stifteten, wohl mit dem deutlichen Hintergedanken, dieser 
„Missionierung“ etwas entgegenzusetzen. 
 
   Jüdische Pioniere, die den Pogromen in Ost-Europa entkommen waren, bekamen viel 
Unterstützung von den Menschen der LJS. Auch hier kam jüdische Kritik: „Die Flüchtlinge 
werden durch Hunger in die Hände der ‚Missionare’ getrieben“. Doch eine jüdische 
Zeitung erkannte, dass diese „Missionare“ auch sehr viele jüdische Leben gerettet hatten, 
und eine andere Zeitung betitelte sie in einem sehr kritischen Kommentar „“noch 
ziLnistischer als die Zionisten.“ 
Auch gegenwärtig bekommen christliche Zionisten diesen Verweis manchmal zu hören, 
nun jedoch vornehmlich aus den Kirchen. 
 



Dunant und andere große Namen 
   Auch politisch waren christliche Zionisten sehr aktiv. Der englische Graf von Shaftsbury 
(1801-1895) war  bekannt für seinen Eifer bei der Abschaffung der Sklaverei. Doch 
errichtete er auch detaillierte Projekte für die Niederlassung von Juden in „Palästina“ unter 
Aufsicht der englischen Regierung. 
 
  Der christliche Zionist William Blackstone (1841-1933) sandte Petitionen an die 
amerikanische Regierung, die von Hunderten geistlich, politisch, ökonomisch und 
intellektuell bedeutenden amerikanischen Persönlichkeiten unterzeichnet waren. Er bat um 
die Unterstützung der Juden bei ihrer Rückkehr sowie um Hilfe für die Juden, die durch die 
Pogrome unter den russischen Zaren vertrieben waren. Seine Aktionen erhielten viel 
Aufmerksamkeit auch in der jüdischen Presse.   
Wichtig sind auch die Aktivitäten des bekannten jean Henri Dunant (1820-1910), dem 
Stifter des Internationalen Roten Kreuzes. Von 1863-1876 gründete er (vergeblich) 
jüdische Organisationen in Europa, um sich für die Niederlassung der Juden in „Palästina“ 
einzusetzen. 
 
   All diese Persönlichkeiten waren tatkräftige Christen, die mit der Bibel lebten und aus 
der Zeit der großen Erweckungen stammten.  
Es ist interessant, dass dies alles geschah, lange bevor Theodor Herzl sein berühmtes 
Buch“ Der Judenstaat“  publizierte und lange bevor er 1897 den ersten Zionistenkongress 
in Basel organisierte. Dies war die Geburt der modernen zionistischen Bewegung. 
Natürlich waren neben den christlichen Zionisten auch jüdische Leiter und Gruppen der 
Grund für die zionistische Bewegung und damit für die Rückkehr des jüdischen Volkes 
nach Israel. 
 
Amerikanische Evangelikale 
   In England haben die christlichen Zionisten den geistigen Nährboden gelegt, auf dem die 
Politik der Balfour-Erklärung von 1917 stehen konnte. Jene Erklärung ist die 
Geburtsurkunde des Staates Israel, ein nationales Zuhause im damaligen „Palästina“. 
Herzl bekam auch Unterstützung von den christlichen Zionisten. Sein Freund Dr. William 
Hechler zum Beispiel setzte sich kräftig für die Rückkehr der Juden ein und half Herzl, 
Kontakte mit den politischen und geistlichen Leitern Europas zu knüpfen, um bei ihnen für 
die Sache der Juden in „Palästina“ einzutreten. 
 
   Der Schwerpunkt der christlichen-zionistischen Bewegung liegt nun in den USA. 
Gegenwärtig sind es die amerikanischen Evangelikalen, die Israel kräftig unterstützen. Sie 
arbeiten zusammen in der Christlichen Leiterschaftskonferenz für Israel (NCLCI) . Und sie 
unterstützen Israel im Hinblick auf Jerusalem und leisten auch viel finanzielle und soziale 
Hilfen. 
 
Die Zukunft des christlichen Zionismus 
   Es ist interessant zu sehen, wie das biblische Denken über Israel sich seit dem Beginn 
des 17.Jahrhunderts entwickelt hat. Diese kleine Abzweigung aus der Reformation, die 
Israel-Freunde unter evangelischen und reformierten Christen, erhielten mehr Erkenntnis 
von Gottes Plan mit Seinem Volk. 
Sie unterstützen Israel, helfen Juden aus den GUS-Staaten (EXOBUS-Projekt), führen 
politische Aktionen durch, folgen mit intensivem Interesse Gottes gewaltigen Taten für und 
mit Seinem Volk, feiern das Laubhüttenfest und suchen eifrig nach den biblisch-jüdischen 
Wurzeln ihres Glaubens. 
 



Dem Weg des HERRN folgen 
   Der HERR, der Gott Israels, geht weiter mit der Ausführung des Erlösungsplans für Sein 
Volk. gerade die christlichen Zionisten sollten und müssen mitgehen. Ist doch der König 
von Israel, der Messias Jesus Christus, auf dem Weg nach Jerusalem. 
Er ist auch das Haupt der Gemeinde. Wir müssen Ihm folgen, will die Kirche nicht ihr 
Haupt verlieren. 
Wie dieser Weg aussehen soll, ist eine Sache des Gebetes und des Hörens mit einem 
gehorsamen Herzen auf das prophetische Wort der Schrift und auf das, was der Geist den 
Gemeinden sagt. 
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