
Wie der Löwe von Juda ins hessische Landeswappen kam

21.11.2020, 19:00 Uhr; Lilienthalstr. 3a, Freie Evangelische Gemeinschaft Bensheim

Anmeldungen unter team@christenanderbergstrasse.de



Israel - wir kennen es nicht anders, als dabei zum heutigen säkularen Staat Israel zu schauen. Die Juden sind für uns 
Israel.

Vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 war der Vorschlag von Präsident Truman, den entstehenden Staat 
doch Judäa zu nennen. Was uns ggf. erinnert hätte. Denn auch wir wissen: das biblische Israel besteht aus mehr als 
nur dem Stamm Juda. Deutlich mehr. Die Bibel unterscheidet zwischen dem Haus Juda und dem Haus Israel.

Und so ist unser Blick zum heutigen Staat Israel zwar verständlich, aber ist unser Bild vollständig?

Die Geschichte der vermeintlich verlorenen Stämme Israels, und was diese mit uns zu tun hat, dass möchte ich 
Euch in diesem Vortrag gerne nahebringen.

Ich möchte Euch - für die meisten ganz neu - wichtige Wurzeln unserer eigenen Geschichte erzählen. Die in der 
Theologie unserer Kirchen nicht vorkommen, und die von weltlichen Historikern gerne beiseite geschoben werden. 
Liebe Geschwister: auch für uns könnte es gewinnbringend sein, neu zu erkennen wer wir sind. Wir haben 
erstaunlich viel mit dem biblischen Israel zu tun. Der Löwe von Juda im hessischen Landeswappen - das ist definitiv 
kein Zufall.

Das Wissen um die heute existierenden zehn Stämme Israels birgt in sich einen wichtigen Schlüssel zur Erkenntnis 
der Bibel - und ist der rote Faden der Weltgeschichte. Gott hat seine Verheißungen an Abraham wahr gemacht, er ist 
der Vater vieler Völker geworden.

„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen Neuen 
Bund schliessen.“ Jer. 31, 31

Darauf freue ich mich. Und auf eine spannende Reise mit Euch zurück zu unserer christlichen Identität.

EINLADUNG ZU EINER SPANNENDEN REISE
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