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Aus dem Land der Sinim

 

Eine Andacht, die zum Thema China passt – auf den 

ersten Blick keine einfache Aufgabe! Doch Gottes 

Wort ist immer für eine Überraschung gut. Wer von 

uns hätte gedacht, dass China in der Bibel erwähnt 

wird? Ein einziges Mal zwar nur, aber immerhin! Um 

750 v. Chr. sagt der Prophet Jesaja: 
 

Jes 49,12: Siehe, diese werden von ferne kommen 

und jene dort von Norden und von Westen, und die-

se aus dem Land der Sinim. 
 

In diesem 49. Kapitel geht es um den „Knecht des 

Herrn“. Jesaja spricht vom Messias, vom verheisse-

nen Erlöser. Jesus Christus hat diese Vorhersagen 

später erfüllt. Wie in Vers 5 verheissen kam er mit 

dem göttlichen Auftrag in diese Welt, Jakob, d.h. 

das Volk Israel, zu Gott zurückzuführen. Sein Dienst 

beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Juden, 

nein, Jesus Christus hat mit seinem Tod und seiner 

Auferstehung auch die Heiden erlöst, wie es Jesaja 

in V. 6 ankündigt: Es ist zu gering, dass du mein 

Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und 

die Bewahrten aus Israel wiederzubringen; sondern 

ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, 

damit du mein Heil seiest bis an das Ende der Erde. 
 

Dass Jesus auch für die Nichtjuden gekommen ist, 

heisst nun allerdings nicht, dass Gott Israel verges-

sen hätte. Wie liebevoll sind die Worte, die Gott in 

Vers 15 an sein Volk richtet: Kann auch eine Frau 

ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt 

über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn ver-

gessen sollte – ich will dich nicht vergessen. Und so 

verheisst der Herr in diesem Kapitel, dass er das 

Volk Israel wieder in sein Land zurückbringen wird. 

Im vorliegenden Vers 12 kündigt Gott an, dass Ju-

den aus der ganzen Welt nach Israel zurückkehren 

werden: Siehe, diese werden von ferne kommen und 

jene dort von Norden und von Westen, und diese 

aus dem Land der Sinim. Die Juden kommen von 

ferne, sie kommen von Norden und von Westen, 

sie kommen aber auch aus dem Land der Sinim. 
 

Die Sinim sind nun aber nichts anderes als die Chi-

nesen. Noch im heutigen Hebräisch heisst China 

„Sin“ und ein Chinese ist ein „Sini“. Wer sich an 

einer Universität eingehend mit der chinesischen 

Sprache und Kultur beschäftigt, der studiert „Sino-

logie“. Somit verheisst Gott durch den Propheten 

Jesaja, dass selbst aus China Juden ins Heilige Land 

zurückkehren werden. 
 

Wir, die wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts leben, 

gehören zu einer bevorzugten Generation von 

Menschen. Vor unseren Augen dürfen wir erleben, 

wie diese Verheissung Gottes in Erfüllung geht. Im 

Jahr 2009 wurde am Flughafen Ben Gurion in Tel 

Aviv eine Gruppe von chinesischen Juden begrüsst, 

die nach Israel einwanderte. Sie stammte aus einer 

kleinen vergessenen jüdischen Gemeinde mit 600 

bis 1000 Mitgliedern in der Stadt Kaifeng in Zent-

ralchina. Bereits ihre Vorfahren lebten in der eins-

tigen Hauptstadt Chinas am Gelben Fluss. Marco 

Polo, der China im 13. Jahrhundert bereiste, er-

wähnt diese Juden aus Kaifeng in seinem Tage-

buch. Es ist bekannt, dass manche derjenigen Ju-

den, die von den Assyrern und Babyloniern vom 

achten bis ins sechste Jahrhundert vor Christus 

nach Mesopotamien verschleppt wurden, später 

nach Osten weitergezogen sind. Auch aus Indien 

kehren heute viele Einwanderer nach Israel zurück. 

Selbst in Japan hat man jüdische Spuren gefunden. 
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Die jüdische Gemeinde in Kaifeng zählte zu ihren 

besten Zeiten 6000 Mitglieder. Anders als in Europa 

hatte sie nicht unter Verfolgungen zu leiden. Auf 

einer Steinstele aus dem Jahr 1489 findet sich ein 

Grusswort des chinesischen Kaisers an die Juden: 

„Wohnt unter uns, ehrt und bewahrt die Gebräuche 

eurer Väter.“ Wie schon Mose in Ägypten oder Da-

niel im Babylonischen Reich nahmen auch die Juden 

von Kaifeng hohe Posten in der Verwaltung ein. 
 

 
 

Marco Polo in China 

(Bild aus seinem Reisebericht „Il Milione“) 

 

Als es im Jahr 1854 am Gelben Fluss zu einer Über-

schwemmung kam, wurde die jüdische Synagoge 

von Kaifeng zerstört. Sie ist seither nicht wieder 

aufgebaut worden. Da die Gemeinde in Kaifeng 

nicht allzu gross war, haben sich die Juden mit der 

Zeit auch mit Chinesen verheiratet und sich teil-

weise assimiliert. 
 

Mit der Rückkehr dieser ersten Gruppe von Juden 

aus Kaifeng im Jahr 2009 hat sich das Wort des 

Propheten Jesaja erfüllt: Siehe, diese werden von 

ferne kommen und jene dort von Norden und von 

Westen, und diese aus dem Land der Sinim. Über 

die grosse Zuverlässigkeit von Gottes Wort können 

wir nur staunen. Mehr als 2500 Jahre vor ihrem 

Eintreffen wurden diese Ereignisse von Gott ange-

kündigt. Dieser eine Vers mit dem Stichwort „Chi-

na“ darf uns ermutigen, auch den anderen rund 

31'000 Versen der Bibel volles Vertrauen zu schen-

ken. Was der Herr sagt, ist richtig und trifft ein. 

Auf dieses zuverlässige Fundament seines Wortes 

dürfen wir unser Leben bauen. Mit Jesaja wollen 

wir deshalb voller Freude ins Lob Gottes einstim-

men (Jes 49,13): Jubelt, ihr Himmel, und frohlocke, 

du Erde! Brecht in Jubel aus, ihr Berge, denn der 

Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich über 

seine Elenden. Amen. 
 

Im Internet finden Sie diese Andacht zum Ausdrucken als pdf-

Datei unter www.egwynental.ch (Archiv/Andachten). 

 

 


