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Teil II: Israel und die Gemeinde 

 

 

Israel und die Gemeinde nach Römer 9-11
1

 

 

Im Zentrum des Römerbriefes stehen die Kapitel 9 bis 11. 

Im Zentrum des Heilsplanes Gottes mit dieser Welt steht Israel.  

Trotzdem wird das jüdische Volk bis heute an den Rand christlichen Denkens gedrängt. 

In den meisten Gemeinden sind es lediglich die „Israelfans“, die sich damit beschäftigen.  

 

Röm 10,11-13 „... aber es steht doch: 

Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über alle derselbe 

Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn „wer den Namen des Herrn anrufen 

wird, soll gerettet werden“. 

 

Das bedeutet nicht, dass alle gleich sind, sondern „hier“, das heißt bezüglich der Errettung 

ist kein Unterschied. 

Nur wenn sich ein Mensch, sei er Mann oder Frau, Sklave oder Freier, Jude oder Nichtjude 

diesem einen Gott zuwendet, ihn anruft, auf sein Heilsangebot eingeht und sich zu dieser 

Beziehung dann auch bekennt, wird er gerettet werden. (Nicht das Einhalten der Gesetze 

macht mich gerecht, sondern die Gnade Gottes – die aber befähigt zum Tun!) 

 

 

1. Wie konnte Israel den Messias verpassen? 

 

Israel musste fallen, dem jüdischen Volk musste Verhärtung widerfahren. 

Der Evangelist Johannes stellt in Kapitel 12 fest, wie „unnatürlich“ es war, dass das jüdische 

Volk seinen Messias ablehnte: „Obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie 

doch nicht an ihn“ (Vers 37). Israel hätte ihn erkennen müssen, wären ihre Augen nicht 

geblendet und ihre Ohren nicht betäubt gewesen. (vgl. Joh 12,37-40) 

 

Röm 11,7f  … wie es geschrieben steht: Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben; 

Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen 

Tag. 

Jes 29,10  … wie geschrieben steht: Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, 

Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen 

Tag. 5Mo 29,3 

 

Wozu wurde Israel verblendet? 

Während auf dem alten, auserwählten Volk Gottes ein Schlaf liegt, geschieht ein 

geheimnisvolles, souveränes Handeln Gottes. „Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr 

gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist“ wird von Gott erschaffen: die 

„Braut“, die Gemeinde. 

Erst wenn „Eva“, vollkommen ist, darf Adam erwachen und erkennen: „Das ist doch Bein von 

meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch ...“ 

Vor hundert Jahren schrieb der berühmte hebräische Schriftsteller Joseph Chaim Brenner, 

der 1921 von Arabern ermordet wurde: „Das Neue Testament ist auch Bein von unserem 

Bein und Fleisch von unserem Fleisch ...“, und löste dadurch in jüdischen Kreisen einen 

Skandal aus. 

 

                                                 
1 Dieses Kapitel bezieht sich auf das Buch von Johannes Gerloff (2002): Verflucht und von Christus getrennt.  
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Die Berufung der Heiden als Hoffnung für Israel 

Röm 11,11-14 So frage ich nun: Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne! Sondern 

durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern 

sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum 

für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird. Euch 

Heiden aber sage ich: Weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich 

vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen 

retten könnte. 

 

Er nennt nicht etwa seine oder Gottes Liebe zu den Nichtjuden als Grund dafür, dass er stolz 

ist auf seine Berufung. Der Heidenapostel hat bei seiner Heidenmission die Errettung Israels 

im Blick. Das jüdische Volk ist Ziel und Zweck seines Auftrages, auch wenn er unmittelbar 

nichts für die Juden tun kann. 

 

Und so schreibt Paulus in Römer 11,11 denn auch, dass das Heil deshalb den Heiden 

„widerfahren ist, damit Israel ihnen nacheifern sollte“. Das ist der Zweck der Berufung der 

Heidenvölker: dass Israel auf sie eifersüchtig wird, ihnen nacheifert, und so zum Glauben 

kommt. 

 

 

2. Hat Gott sein Volk verstoßen? 

 

Gott hatte einen ewigen Bund geschlossen mit Abraham.  

 

Röm 9,1-5 Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt 

im heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem 

Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine 

Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die 

Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der 

Gottesdienst und die Verheißungen gehören; ihnen gehören auch die Väter an, 

und von ihnen stammt dem Fleische nach Christus, der da ist über alle, 

hochgelobter Gott, in Ewigkeit. Amen! 

(Beachte: die Verse 4-5 stehen in der Gegenwart) 

 

Gott hat Israel auf die Seite genommen (nicht mehr!) nicht aus Ablehnung, sondern, weil 

sein Plan die ganze Welt im Blick hatte. 

 

Röm 11,33 O welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie 

unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege! 

Röm 11,1f So frage ich nun: Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne! Denn ich bin 

auch ein Israelit, vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat 

sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. 

 

 

3. Der Ölbaum und die wilden Zweige (Röm 11, 17-24) 

 

Paulus bedient sich des alten biblischen Bildes vom Ölbaum. Der Ölbaum ist das Symbol des 

Staates Israel. 

In der Bibel stehen er und das aus seinen Früchten gewonnene Öl für Reichtum, Luxus und 

Segen. 
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Paulus stellt fest, dass nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden (Röm 11,17) aus 

der Gemeinschaft mit ihrem Gott, aus ihrem Land und aus ihrer ursprünglichen Bestimmung. 

Aber Paulus geht es in unserem Zusammenhang nicht um Wesen und Unwesen Israels, 

sondern um die Beziehung der Gläubigen aus den Heidenvölkern zum jüdischen Volk.  

Er zielt auf den Hochmut, der seit Jahrtausenden bis zum heutigen Tag die Einstellung von 

Nichtjuden gegenüber Israel kennzeichnet. 

Sei nicht stolz (Vers 20), ermahnt er seine heidenchristlichen Leser, und: Rühme dich nicht 

gegenüber den Zweigen (Vers 18). 

Ein nichtjüdischer Nachfolger Jesu ist ein „wilder Ölzweig“, der „in den Ölbaum eingepfropft 

worden ist und „Mit-Teilhaber“, geworden ist an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums (Vers 

17). 

„Die Heiden werden zu Gottes Volk durch die Juden, nicht aber die Juden durch die 

Vermittlung der Heiden“, erklärt der Schweizer Theologe Frédéric Godet diese Passage des 

Römerbriefes. 

 

Durch Jesus haben wir das Bürgerrecht Israels, die „israelische Staatsbürgerschaft“ erhalten 

und sind so zu Einheimischen und Teilhabern des Bundes der Verheißung geworden (Eph 

2,11-13). 

 

 

Mit dem Vergleich der wilden mit den natürlichen Zweigen wendet sich der Apostel jetzt 

gegen jede falsche Heilssicherheit oder geistliche Überheblichkeit auf Seiten der 

heidenchristlichen Gemeinde. 

Wenn die Gemeinde Jesu aus den Nationen Zukunft hat, um wie viel mehr hat dann Gottes 

auserwähltes Volk Israel eine Zukunft! 

Darauf hat er im zweiten Teil von Vers 16 auch noch einmal hingewiesen: „und wenn die 

Wurzel – die niemals ausgerissen worden ist! – heilig ist, so sind auch die Zweige, die 

teilweise um der Heiden willen ausgebrochen wurden, heilig!“ 

 

Röm 11,23f Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden; 

denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von 

Natur wild war, abgehauen und wider die Natur in den edlen Ölbaum 

eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder 

eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum.  

 

Während die „wilden Ölzweige“ „wider die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft“ 

wurden, werden die Zweige des edlen Ölbaums „der Natur entsprechend wieder 

eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum“ (vgl. Vers 24). 

 

 

4. Die Urgemeinde - wie es begann
2

 

 

Hier, in der Urgemeinde, ist unser Ursprung. Deshalb lohnt es, darüber etwas mehr 

zu erfahren. In den letzten drei Jahren seines Lebens, hat Jesus seine 12 Jünger und 

viele weitere Nachfolger (Männer und Frauen) gelehrt über den himmlischen Vater, 

                                                 
2
 Auszüge aus dem Buch „Die Decke des Schweigens“, Jobst Bittner – 2012 
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das Reich Gottes  und über die Erlösung. Und mit dem Missionsbefehl aus Apg.1,8 

schickte er sie dann auf den Weg: 

 

Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen 

wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 

und bis an das Ende der Erde.   Apg 1,8  

Und genau das taten sie auch, sie stellten die damalige Welt auf den Kopf. 

Diese Gemeinde hatte einen sehr schweren Start. Sie wurde furchtbar verfolgt von 

Rom und auf der anderen Seite musste sie ankämpfen gegen den Einfluss des 

griechisch-hellenistischen Denkens, das damals den gesamten Mittelmeerraum 

erfüllte. In den Briefen von Paulus sehen wir etwas von dieser Auseinandersetzung.  

Wir wollen diese Urgemeinde etwas näher betrachten. Wie war ihre Struktur und wie 

groß war sie? 

1. Die Urgemeinde war jüdisch.  

2. Sie war eine starke Gemeinde und funktionierte sehr effektiv, begleitet durch Zeichen 

und Wunder.  

Eine Gruppe von 120 Menschen, die sich zu Pfingsten versammelt hatte wuchs an 

nur einem Tag auf 3000. Innerhalb von nur einem Jahr wuchs diese Gemeinde in 

Jerusalem  auf über 10 000 Menschen an (Apg.4,4). Einige Kirchengeschichtler 

gehen davon aus, dass zur Zeit von Stephanus` Märtyrertod die Gemeinde schon 

20.000 Mitglieder hatte. Möglicherweise war die Hälfte der Bevölkerung Jerusalems 

gläubig an Jesus. Bis zum Ende des ersten Jahrhunderts wuchsen viele Gemeinden 

auf 50.000 Mitglieder. Ihrem Wesen nach war diese Urgemeinde jüdisch-christlich.  

Beispiel Ephesus, Antiochien und Jerusalem:                                                                                  

Zur Zeit von Stephanus hatte die Gemeinde in Jerusalem über 20.000 Mitglieder. Sie 

war ihrem Wesen nach eine jüdisch-christliche Gemeinde. Viele Gemeinden 

wuchsen bis zum Ende des ersten Jahrhunderts auf 50.000 Mitglieder an. Paulus 

evangelisierte und lehrte zwei Jahre in Ephesus (Apg.19). Die Götzen, die bis dahin 

ein einträgliches Geschäft waren, fanden keinen Absatz mehr. Timotheus hatte diese 

Gemeinde dann übernommen und zur Zeit des 1. Briefes des Paulus an ihn, hatte 

die Gemeinde schon 60.000 Mitglieder.   Nach dem Bericht des Kirchenlehrers 

Chrisostomos ( 344-407) gab es in seinen 

Tagen in Antiochia über 100.000 an den 

Messias Gläubige, das war die Hälfte der 

gesamten Stadt.  Diese Urgemeinde wuchs 

rasant und breitet sich in ferne Länder aus, 

wie Indien, Äthiopien und England und 

weitere.  

 

Gottesdienst in der Urgemeinde 

Sie blieben aber beständig in der Lehre der 

Apostel und in der Gemeinschaft und im 

Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber 

Furcht über alle Seelen, und es geschahen 

auch viele Wunder und Zeichen durch die 

Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle 

Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je 

nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im 
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Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten 

mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim 

ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 

Apg 2,42-47 

 

Die Gottesdienste fanden in den Häusern statt. Sie hatten den Kontakt zur Synagoge 

nicht abgebrochen, sondern waren auch dort zu finden. Man spürt in diesem Bericht 

die Herzlichkeit und das Familiäre. Gott war spürbar anwesend und Kranke wurden 

geheilt und neue Menschen kamen zum Glauben. 

 beständig in der Lehre (das betrifft den täglichen Besuch der Synagoge) 

 Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet 

 viele Wunder und Zeichen 

 beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam 

 täglich einmütig beieinander im Tempel 

 Lobpreis mit lauter und überschwänglichen Freude (der drückt sich aus in 

Tänzen, wo alle mitmachen konnten. Diese Tänze gibt es auch heute noch 

in Israel. Sie sind nicht exotisch, sondern Mittelpunkt und Ausdruck von 

Freude) 

 Der Herr aber fügte täglich hinzu 

 

Bis zum Ende des ersten 

Jahrhunderts hatten sich die 

Hauskirchen im gesamten 

Mittelmeerraum ausgebreitet. Über 

300 Jahre lang war das die Form, 

wie die Gemeinde lebte und nichts konnte 

ihre Dynamik stoppen.  

 

 

 

 

 

 

 

Jüdische Prägung der Urgemeinden in den ersten 300 Jahren 

 Sie lasen die jüdische Bibel (Tanach) 

 Folgten dem jüdischen Messias 

 Hielten die jüdischen Feste (auch den Shabbat) 
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Die Tragik der Kirche
3

 

 

5.      2000 Jahre Zerstreuung 

Wenn ein Jude den Glauben an Jesus annimmt, so wird er häufig von seiner Familie 

verstoßen. Es gibt sogar die Tradition, dass die Familie einen Sarg in ihrem Haus aufstellt, 

weil dieser Sohn bzw. diese Tochter für sie als tot gilt. Wird der Sohn kriminell, homosexuell 

oder Buddhist, ist das längst nicht so schlimm, als wenn er den Glauben an Jesus annimmt. 

In Israel wird es heftig diskutiert, ob Schüler und Soldaten Kirchen und Klöster besuchen 

sollen oder nicht.  

Vor 10 Jahren hat die israelische Regierung einen Erlass herausgegeben, der verbot, das 

Neue Testament im Geschichtsunterricht zu behandeln. Jahreszahlen werden in Israel mit 

"vor der Zeitrechnung" und "nach der Zeitrechnung" angegeben (z.B. 2000 n.d.Z.), um den 

Namen "Christus" zu umgehen.  

 

Was war passiert, dass das jüdische Volk die meisten Verfolgungen durch die Christen 

erhielt, die den Juden doch ihre Herkunft verdankten? Was nachfolgend geschildert wird, 

mag manchen schockieren - es sind Dinge, die wir Christen oft nicht wissen, weil sie meist 

"unter den Teppich gekehrt" wurden, die aber den Juden sehr wohl bekannt sind. 

 

70 n.Chr. wurden der Tempel und das Land von Kaiser Titus zerstört, er hasste die Juden, 

nannte Israel in Palästina um.  

135 n.Chr. verbot Kaiser Hadrian den Juden und Judenchristen den Zutritt nach Jerusalem. 

So wechselte die Leiterschaft über die Urgemeinde von den Judenchristen zu den 

Heidenchristen (Alexandrien, Antijochien und Rom als Zentrum). 

Die Einhaltung der jüdischen Thora durch die Judenchristen wurde von den Heidenchristen 

beargwöhnt und die Judenchristen wurden immer mehr aus der Kirche ausgeschlossen. 

Im 2. Jahrhundert kam die sog. Ersatztheologie / Enterbungstheologie (replacement 

theology) auf: Tertullian (160-230) schrieb in "Gegen die Juden", dass Gott die Juden 

verworfen hat zugunsten der Christen. Im frühen 4. Jahrhundert schrieb Eusebius, dass die 

Segens-Verheißungen der Hebräischen Schriften für die Christen wären, und nicht für die 

Juden. Den Juden würden alleine die Flüche bleiben. Die Kirche sei die Fortsetzung des 

Alten Testamentes und des Judentums.  

Damit wurde das jüdische Volk geistlich "enterbt", es wurde aufgrund der Kreuzigung Jesu 

("Gottesmord") als auf ewig von Gott verworfen dargestellt, und die Kirche als Erbin der 

Verheißungen an Israel angesehen, die nun an die Stelle Israels gekommen ist. 

 

Kaiser Konstantin (270-337 n.Chr.) 

Obwohl es schon eher Anzeichen gab, kam es erst unter 

Kaiser Konstantin zur endgültigen Trennung der Gemeinde 

von ihren jüdischen Wurzeln.  Mehr und mehr gab die Kirche 

ihre geistliche Kraft auf für politische Macht und weltlichen 

Einfluss.  

Konstantin wollte alles Jüdische aus der frühen Kirche 

eliminieren, weil die Juden für ihn ein Volk von Verlierern 

waren und er sie verachtete. Zu dieser Zeit war der 

hellenistische Einfluss auf die Gemeinden in Rom und 

Alexandria schon stark zu spüren. Und je mehr sich die 

Gemeinde von ihren jüdischen Wurzeln trennte, vermischten sich die Lehren der 

Apostel und der Bibel mit heidnischen Anschauungen und hellenistischem 

                                                 
3 entnommen aus dem Grundkurs Israel der Christlichen Freunde Israels 
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Gedankengut. Und diese Kirche entwickelte sich zum größten Feind des jüdischen 

Volkes.
4

 Die Gemeinden in Roms und Alexexandria waren zur Zeit Konstantins schon 

stark hellenistisch geprägt. Sie sollten der „rassenreine-judenfreie“ Maßstab für alle 

Gemeinden sein. 

Kaiser Konstantin baute in Rom das erste Kirchengebäude, eine Basilika. Vorbild war 

der Thronsaal des römischen Palastes. Vorne befand sich der Thron für den Bischof, 

daneben saßen der Klerus und die Priester. Die römische Hierarchie zog in die 

Kirche ein.  

Dann schaffte Konstantin die Hausgottesdienste der Urgemeinde ab und verbot den 

Christen, sich weiter in den Häusern zu treffen. Der Wechsel von einer persönlichen 

Hauskirche zu einer unpersönlichen Basilika änderte das ganze Konzept der 

Gemeinde. Vorher waren sie eine Familie, nun war die Kirche ein Gebäude – eine 

Institution, wo die Menschen zu Zuschauern wurden.  

Somit trennte Konstantin die Kirche nicht nur von ihrem jüdischen Erbe, vielmehr 

verheiratete er sie mit dem heidnischen Denken des griechischen Geistes. Alle 

jüdischen Feste und Feiertage wurden durch heidnische ersetzt, indem man nur die 

heidnischen Feste mit anderem Inhalt füllte. Das Osterfest wurde vom jüdischen Passah-

Termin auf den Sonntag gelegt, der nach dem ersten Vollmond nach der 

Frühjahrssonnwende folgt. Der Gründer der Staatskirche Konstantin schrieb an alle Kirchen: 

„Denn es wäre außer jedem Maßstab ungebührlich, wenn wir in dem heiligsten aller Feste 

den Gewohnheiten der Juden nachfolgten. Lasst uns nichts gemeinsam haben mit dem 

abscheulichen Volk.“Innerhalb von 200 Jahren hatten Götzendienst und griechisches 

Denken das Christentum vollständig im Griff. Die Kirche nahm an Macht und 

Reichtum zu, verlor aber ihre geistliche Kraft und wurde zu einer Institution. 

Heidnische Götter waren weiter auf den Münzen zu sehen. Konstantins 

Religionswechsel machte es nicht notwendig, sich von den heidnischen Götzen 

abzuwenden. Jüdische Feiertage wurden ersetzt durch heidnische Feiertage, die man 

einfach umtaufte. Innerhalb von 200 Jahren hatten Götzendienst und griechisches 

Denken das Christentum völlig verblendet. 

 

Beim Konzil von Nicäa 325 n.Chr. durften erstmals judenchristliche Bischöfe nicht 

teilnehmen.  

Anstatt, dass die Völker dankbar reagierten, dass sie mit hineingenommen wurden in diese 

Gottesbeziehung und die Verordnungen, geschah ein großer Irrtum. 

Dies beweist, dass man die Erwählung Israels gar nicht 

verstanden hatte. Man verband sie mit „mehr wert“ und 

„mehr geliebt“. Gott hatte doch dieses Volk erwählt, um mit 

ihnen seinen Plan für die Welt zu verwirklichen. Zuerst 

segnete er Israel, und sie sollten dann ein Segen sein für 

die ganze Welt. 

Hat Israel seinen Auftrag verstanden? 

Es gibt Christen, die zum Judentum konvertieren, nur um 

ein Teil Israels zu sein. Auch sie haben die Erwählung 

dieses Volkes nicht verstanden. 

Ekklesia und Synagoga 

Die Kirche sagte: „Gott hat Israel verstoßen, und die Kirche 

an ihre Stelle gesetzt.“ Die Verheißungen galten jetzt der 

Kirche, die Flüche galten Israel. 

 

                                                 
4
 Siehe Israel Grundkurs , Eva-Maria Falkenhagen 
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Röm 11,18 So rühme dich nicht wider die Zweige! Rühmst du dich aber, so wisse, dass nicht 

du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich! 

 

Genau dieser Hochmut kam in die Kirche hinein.  
In den vergangenen 2000 Jahren hat die Kirche die Juden absolut nicht zur Eifersucht 

gereizt. Durch die Christen wurden die Juden zur Angst, zum Widerwillen und schließlich 

zum Hass gegen Jesus gebracht.  

 

Chrysostomos (344-407), ein großer Heiliger der Kirche, predigte über die Juden, sie seien 

das "gemeinsame Verderben und die Krankheit der ganzen Erde", sie seien „Menschen die 

vom Teufel besessen sind ... Ja, sie sind wilder als die wilden Tiere, da sie ihre Nachkommen 

töten und dem Teufel weihen." Über die Synagoge predigte er: „Sie ist wie die Seele der 

Juden selbst ein Domizil des Teufels, ... Ja, Juden beten den Teufel an ... Ihre Religion ist 

eine Krankheit ... Für euch gibt es keine Besserung mehr, Gott hasst euch!"  

 

Im 7. Jahrhundert wurde in Byzanz, in verschiedene Staaten wie Frankreich, Spanien die 

Zwangstaufe aller Juden angeordnet. Dabei wurden auch jüdische Kinder getauft und ihren 

Eltern weggenommen, denn es war vom Gesetz her Juden verboten, christliche Kinder zu 

erziehen. 

Die Juden wurden 1290 aus England vertrieben, 1394 aus Frankreich, 1492 aus Spanien. 

In den deutschen Ländern folgte auf die Massaker des 13. und 14. Jahrhunderts eine 

endlose Serie von Vertreibungen. Um 1500 besaßen die meisten katholischen Königreiche 

keine Juden mehr. 

Im Jahr 1095 rief Papst Urban II. zum ersten Kreuzzug auf. Die "christlichen" Kreuzfahrer 

mordeten auf dem Weg unter den jüdischen Gemeinschaften in Frankreich und im 

Rheinland: Die Juden mussten zwischen der sofortigen Taufe oder dem Tod wählen. Mehr 

als 12000 wurden ermordet, zahllose andere verübten Selbstmord. 1099 wurde Jerusalem 

erobert. Zehntausende von Juden und Moslems wurden umgebracht. Alle überlebenden 

Juden wurden in Synagogen gesteckt. Die christlichen Kämpfer, die große 

Kreuze auf ihre Kleidung genäht hatten, zündeten diese Synagogen dann 

an. Sie ließen die Juden lebendig verbrennen, während sie um die 

Gebäude herumliefen und sangen: „Christus, wir beten dich an.“ 

Anschließend hielten die Kreuzfahrer unter Freudentränen einen 

Dankgottesdienst für ihren Sieg. Diese Begebenheiten machen 

verständlich, dass das Symbol des Kreuzes im Judentum negativ belastet 

ist. 

 

Ein Beschluss des Vierten Laterankonzils der römischen Kirche von 1215 

stempelte die Juden zu einem Außenseitervolk, indem es sie zwang, sich 

durch eine besondere Art Kleidung von der übrigen Bevölkerung zu 

unterscheiden. In Deutschland und Frankreich mussten die Juden ein gelbes "O" tragen - 

Vorläufer des gelben Judensterns. 

Im Mittelalter wurden verschiedene Verleumdungen gegen die Juden erfunden und in 

Umlauf gebracht. Ihnen wurden Brunnenvergiftung, Hostienschändung, Ritualmord und die 

Schuld für die Pest 1348 zugeschoben. Dies gab Anlass für die Ausrottung zahlreicher 

jüdischer Gemeinden. Nirgends wurden die Juden jedoch so grausam vertilgt wie im 

Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. 

 

Spanien war das letzte christliche Land, in dem noch Juden in beträchtlicher Zahl (ca. 200 

000) und zudem in gewissem Wohlstand lebten. Diese Ruhe hörte aber sofort nach 

Beendigung der arabischen Herrschaft (1491) auf. Noch im gleichen Jahr wiegelte 

Ferdinand Martinez, Stellvertreter des Bischofs von Sevilla, das Volk zur Judenhetze auf. 50 

000 Juden mussten ihr Leben lassen, Hunderttausende wurden getauft. 1492 wurde von 
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staatlicher Seite die Vertreibung verfügt. Bis zum 31. Juli hatten alle Juden entweder die 

Taufe zu empfangen oder das Exil zu wählen. Die meisten (ca. 100 000) gingen nach 

Portugal. Doch ihr Glück währte kurz, fünf Jahre später wurden unter 

spanischem Druck alle portugiesischen Juden zwangsgetauft, wobei sich 

Szenen grausamer Gewalt abspielten. Getaufte Juden, "marranos" 

(Schweine) genannt, mussten ihren christlichen Glauben durch das Essen 

von Schweinefleisch bezeugen. Falls sie wieder jüdische Gebräuche 

annahmen, wurden sie der Inquisition (Befragung unter Folter) 

unterzogen, wo sie ihre Vergehen bekennen und andere schuldige 

Personen benennen mussten. (Noch heute werden in Spanien Juden, die 

an Jesus glauben, "marranos" genannt!) 

 

Martin Luther redete erst freundlich von den Juden. Als er jedoch merkte, 

dass sie seine Lehre nicht annahmen, schlug er scharfe, antisemitische 

Töne an, und wiederholte dabei die ganzen Verleumdungen des 

Mittelalters: Juden seien mörderische Giftmischer, Ritualmörder, Wucherer, schlimmer als 

der Teufel. Sie seien schwieriger zu bekehren als der Teufel selbst und seien für die Hölle 

bestimmt. 

Er schrieb: „Was sollen wir Christen denn nun mit diesem verworfenen, verdammten Volk 

der Juden tun? Ich will euch meinen treuen Rat geben: 1. Verbrennt ihre Synagogen und 

Schulen, und was nicht brennen will, begrabt mit Erde, so dass kein Stein mit Trümmern 

übrig bleibt ... Zum anderen, dass man auch ihre Häuser und desgleichen zerbreche und 

zerstöre ... und ihre Bücher sollen verboten werden, sie sollen von den Fürsten aus ihren 

Gebieten verjagt werden. Denn Gottes Zorn ist groß über sie ... darum immer weg mit 

ihnen!" (Von den Juden und ihren Lügen, 1542) 

In seiner letzten Sonntagspredigt (14. Februar 1546), drei Tage vor seinem Tod, erteilte 

Luther im Anschluss an die Predigt eine "Vermahnung wider die Juden". Darin bezeichnete er 

die Juden als "der Christen öffentliche Feinde", die von den Regierenden aus ganz 

Deutschland vertrieben werden sollten. 

 

Als 1936 deutsche Kirchenmänner persönlich bei Hitler gegen die 

Misshandlung der Juden protestierten, wurden sie kurz abgefertigt: „Was 

beschwert ihr euch? Ich befolge nur, was ihr Jahrhunderte lang gelehrt 

habt!" Julius Streicher, Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes "Der 

Stürmer" sagte beim Prozess vor dem Internationalen Gerichtshof in 

Nürnberg: „Dr. Martin Luther säße heute an meiner Stelle auf der 

Anklagebank, wenn dies Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. In 

dem Buch „Die Juden und ihre Lügen“ schreibt Dr. Martin Luther, die Juden seien ein 

Schlangengezüchte, man solle ihre Synagogen niederbrennen, man solle sie vernichten ... 

Genau das haben wir getan!" Die Reichspogromnacht (sog. Reichskristallnacht, Verbrennung 

der Synagogen) fand in der Nacht zu Luthers 455. Geburtstag statt. 

 

Calvin und Zwingli unterschieden sich in ihrer Theologie bezüglich der Juden nicht von 

Luther, stellten jedoch keine so harten Forderungen wie er. Für Calvin war das Judentum 

eine abgeschlossene Sache. Die Kirche war für ihn das "neue Israel", das an die Stelle des 

"natürlichen Israel" getreten war. Aufgrund dessen, dass die Juden Jesus als Messias 

abwiesen, hatten sie ihren Platz in Gottes Heilsplan verloren. So denken heute noch viele 

evangelische und evangelikale Christen. 

Polen 1648-56: Polen war einst Zufluchtsort für deutsche Juden. Dies endete, als sich die 

unterdrückten orthodoxen Ukrainer an Ostern (!) 1648 gegen die polnischen katholischen 

Grundherren und gegen die polnischen Juden erhoben. Unter dem Kosaken Bogdan 

Chmielnicki verbündeten sich die orthodoxen Christen der Ukraine mit den Tataren gegen 

die polnischen Grundherren, von denen sie sich unterdrückt fühlten, und gegen die 
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polnischen Juden, die häufig von den Grundherren als Pächter eingestellt waren. Nur wer 

zum orthodoxen Glauben übertrat, wurde verschont. Ein Augenzeuge berichtete: „Sie 

erdolchten Säuglinge in den Armen der Mütter und rissen viele wie einen Fisch in Stücke ... 

Mitunter warf man Haufen jüdischer Kinder ins Wasser, um die Furten zu ebnen ..." In der 

Stadt Nemirow verbarrikadierten sich mehrere tausend Juden. Als Polen verkleidet, 

gelangten die Kosaken hinein und töteten alle Männer, vergewaltigten Frauen und warfen 

Kinder in den Brunnen. Nur einige wenige, die in die Taufe einwilligten, überlebten. In der 

Stadt Tulczyn treiben die Kosaken anderthalb Tausend Juden zusammen, stellten ihre 

Kriegsfahne auf, und ihr Sprecher verkündigte: „Wer in die Taufe willigt, trete unter dieses 

Banner, und wir lassen ihn am Leben!“ Es fand sich kein einziger, alle wurden getötet. In der 

Stadt Gomel wurden die Juden umzingelt und ihnen gesagt: „Warum haltet ihr noch immer 

an eurem Gotte fest? ... Sagt euch von eurem Gotte los, und ihr sollt gleich Herren geachtet 

sein. Wenn ihr aber beim Glauben eurer Väter beharret, so werdet ihr durch unsere Hand 

fallen.“ 

Von 1648-1656 wurden ca. 300-500 000 Juden niedergemetzelt, 700 Gemeinden 

ausgelöscht, und nur ein Zehntel der Juden überlebte in Wolhynien und Podolien. Die 

Juden, die während der Kreuzzüge von Deutschland nach Polen geflohen waren, flohen nun 

wieder nach Deutschland. Ein Zeitgenosse schrieb: „Von solchem Unheil ist Israel seit dem 

Untergange seines Reiches noch nie betroffen worden.“ 

Unter Zar Alexander III. brach Ostern (!) 1881 das erste größere Pogrom in Russland aus. 

Juden im Baltikum fürchteten vor allem die christlichen Feiertage. Ostern und Weihnachten 

versteckten sie sich, weil dann der christliche Mob, meist betrunken, durch die jüdischen 

Viertel zog und alles zerstörte, was ihm unter die Finger kam. Die Pogrome wurden unter 

Zar Nikolaus II. fortgesetzt, der die Juden als Christusmörder ansah. 

 
„In der Rassengesetzgebung ersehen wir eine gottgewollte und biblisch begründbare 

Bestrebung zur Reinigung und Reinerhaltung des Volkes vor fremdrassiger Vermischung. Die 

Herausführung von Juden aus der Gemeinschaft unseres Volkes wie auch der anderen 

Völker ist für uns ein Vorgang nach göttlicher Vorsehung und göttlichem Willen“ (aus dem 

Artikel 7 der Satzung des evangelischen Gemeinschaftsverbandes Mühlheim an der Ruhr 

vom 13.10.1938).  

 
Ab 1934 wurde gefordert, die traditionelle Fürbitte für Israel aus dem Programm der Allianz-

Gebetswoche herauszunehmen, aber erst nach der Reichspogromnacht 1938 fiel sie 

schließlich weg.  

 
Die „Brüderbewegung“ in Deutschland pries in ihrer Zeitschrift „Die Tenne“ die Säuberung 

Deutschlands von den staatsfeindlichen, insbesondere von den eingewanderten jüdischen 

Elementen. Sie schloss selbst Brüder jüdischer Abstammung vom Verkündigungsdienst aus 

und sparte das Alte Testament weitgehendst aus der Verkündigung aus.  

 
Es muss unbedingt betont werden, dass in ähnlicher Weise alle Kirchen und Freikirchen 

während der Zeit des Nationalsozialismus 1939 bis 1945 in die Irre gingen mit Ausnahme 

einzelner oder kleinerer Gruppen, die ihre Stimme gegen das Unrecht erhoben. Die große 

Menge schwieg. Selbst die durch Martin Niemöller ins Leben gerufene „Bekennende Kirche“ 

tat nichts für die Juden. In der „Barmer Theologischen Erklärung“ fiel kein (ausdrückliches) 

Wort zur Judenfrage. Grund des Versagens waren 1800 Jahre antisemitische kirchliche 

Theologie und Praxis.  

 
Einige haben inzwischen Buße getan. So hat z.B. der Hauptbrüdertag des Christlichen 

Gemeinschaftsverbandes Mülheim a.d.Ruhr im Jahre 1991 eine Erklärung verabschiedet, in 

der die Schuld des deutschen Volkes am jüdischen Volk während des 3. Reiches und auch 
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die Blindheit geistlicher Führer innerhalb der eigenen Bewegung gegenüber den verübten 

Gräueltaten, beklagt wird. 

 
Wie anders ist die Haltung Gottes, wie die Bibel sie zum Ausdruck bringt:  

 
Jes 62,1 Um Zions willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht 

ruhen, bis seine Gerechtigkeit aufgeht wie ein Glanz und sein Heil wie eine Fackel 

brennt. 

Jes 49,14f  Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. 

Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über 

den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht 

vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind 

beständig vor mir.  

 
Auch Jesus, obwohl er harte Worte gegen einzelne unter den Juden findet, sagt im 

entscheidenden Moment: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun!  

Luk 23,34 

 

Im Vatikanischen Dokument „Wir erinnern uns“ von 1998, in dem die katholische Kirche um 

Vergebung für die Sünden ihrer Gläubigen während des Holocaust bittet, heißt es u.a.: „Die 

Geschichte der Beziehungen zwischen Juden und Christen ist qualvoll. Es hat im christlichen 

Europa immer wieder Pogrome gegen Juden gegeben, zu denen irrige Interpretationen des 

Neuen Testaments beigetragen haben. Daher wurden in Krisenzeiten die Juden ständig als 

Sündenböcke missbraucht.“ 

 

 

Gottes Wiederherstellung 

 

6. Die christlichen Zionisten 

 

Als Christen wieder anfingen, die Bibel ernster zu nehmen, änderte sich ihre Haltung zum 

jüdischen Volk grundlegend. Die Puritaner und Pietisten sprachen davon, dass Israel eine 

Verheißung von Gott hat und wieder in ihr Land zurückkehren wird. J.J. Callenberg (1694-

1760), Schüler von August Herman Francke, gründete in Halle 1728 das erste "Institutum 

Judaicum", wo hebräische Sprache und Literatur studiert wurde.  

Meist kam, wo eine Erweckung die Kirche ergriff, auch eine erhöhte Liebe zum Volk Israel. 

Zinzendorf zum Beispiel (1700-1760), Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde richtete 

einen jährlichen Tag der Fürbitte für die Juden ein. Ende 16. Jhd. erschienen viele von 

englischen Puritanern verfasste Bücher über die hoffnungsvolle Zukunft für das jüdische Volk 

aufgrund der biblischen Verheißungen. In dieser Atmosphäre war es dem englischen 

Puritaner Lord Protector Oliver Cromwell möglich, die Juden nach jahrhunderte langer 

Verbannung aus England 1655 wieder aufzunehmen. War das ein Grund, warum England 

in der Folge viele segensreiche Erweckungen erlebte?  

Die christlichen Zionisten waren sehr klein an Zahl, aber sie waren sehr aktiv und sprachen 

immer wieder Regierungshäupter an, doch einen jüdischen Staat im damaligen "Palästina" 

zu fördern. 

 

Beispiele:  

- Der Engländer John N. Darby (1800-1882) schrieb viel darüber, dass für Israel einst die 

Zeit wieder anbrechen wird. Durch ihn sind die amerikanischen Evangelikalen sehr 

beeinflusst worden in ihrer Sympathie gegenüber dem Staat Israel.  

- Der christliche Zionist William Blackstone (1841-1933) sandte Petitionen an die 

amerikanische Regierung, die von Hunderten geistlich, politisch und ökonomische 
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bedeutenden Persönlichkeiten unterzeichnet waren. Darin bat er die amerikanische 

Regierung um 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.  

- Der Schweizer Christ und Zionist Henri Dunant (Gründer des Roten Kreuzes) bat 1864 

Napoleon III und andere Staatsoberhäupter, die Rückkehr der Juden ins heilige Land zu 

unterstützen. 1875 gründete er in London die "Palestine Colonization Society" mit dem Ziel, 

jüdische Rückkehr nach Israel erleichtern zu helfen. Beim zionistischen Weltkongress 1897 

in Basel war Dunant eingeladen. Herzl erwähnte ihn namentlich und bezeichnete ihn als 

einen "christlichen Zionisten". 

- Der britische christliche Zionist und in Wien tätige Botschaftspastor William Hechler 

schrieb 1884 "Die Rückkehr der Juden nach Palästina nach den Propheten." Später 

freundete er sich mit Theodor Herzl an und führte ihn bei europäischen Herrschern ein. 

Eine Folge davon war, dass der deutsche Kaiser Wilhelm II als erster europäischer 

Machthaber 1898 eine öffentliche Erklärung zur Unterstützung des Zionismus abgab. 

Hechler war neben Henri Dunant und dem deutsch-lutherischen Pastor Dr. Johann 

Leptius als Ehrengast beim ersten zionistischen Kongress 1897 in Basel dabei. In England 

haben die christlichen Zionisten den geistigen Nährboden gelegt, auf dem die Politik der 

Balfour-Erklärung von 1917 entstehen konnte, die zur "Geburtsurkunde" des Staates Israel 

wurde.  

- Charles Orde Wingate (1903-1944) war bibelgläubiger Offizier im britischen 

Geheimdienst im damaligen Palästina. Er brachte der vorstaatlichen jüdischen Armee eine 

neue Kampftechnik bei. Aus seinen "Special Night Squads" entstand später der Kern der 

israelischen Verteidigungsarmee. Mosche Dayan schrieb über ihn: „In gewissem Sinne ist 

jeder Leiter innerhalb der heutigen israelischen Armee ein Schüler Wingates.“ Später 

wurde er von den Briten abgezogen, weil er ihnen zu zionistisch eingestellt war. 

- 1943 schrieb der Bischof von Kopenhagen, Hans Fuglsang-Damgaard, einen Hirtenbrief 

an alle Priester in Dänemark, in dem er gegen die Verfolgung der Juden in Dänemark 

protestierte. Die Priester mussten den Brief ihren Gemeinden vorlesen.  

- Am 15. Juli 1999 endete ein Versöhnungszug von Christen in Jerusalem. Zwei Jahre waren 

sie der Route der Kreuzfahrer nachgegangen und hatten Juden und Moslems und 

Vergebung für die Sünden der Kreuzfahrer gebeten. Oberrabiner Meir Lau empfing die 

Gruppe mit den Worten: „Besser spät als nie. Wir wollen in Frieden und Freundschaft 

miteinander leben.“  

- Als Papst Johannes Paul im Frühjahr des Jahres 2000 in Israel war, erschien das 

Kreuzeszeichen, zum Teil auch mit dem gekreuzigten Jesus, überall in den Medien. 

Johannes Paul hat an der Westmauer folgendes Gebet gebetet: „Gott unser Väter, Du hast 

Abraham und seine Nachkommen erwählt, Deinen Namen zu den Nationen zu bringen. 

Wir sind tief traurig über das Verhalten derer, die im Laufe der Geschichte diesen, Deinen 

Kindern, Leiden verursacht haben, und erbitten Deine Vergebung; wir möchten uns selbst 

der aufrichtigen Brüderschaft mit dem Volk des Bundes verpflichten.“ 

 

Antwort: Buße und Neuanfang 

Der Holocaust wäre nicht möglich gewesen ohne den jahrtausende alten kirchlichen 

Antisemitismus.  

Heute zeigt sich der Antisemitismus in neuem Gewand, sei er nun weltlicher oder kirchlicher 

Natur: Als Anti-Zionismus. Er richtet sich gegen das von Gott eingesetzte Recht und Erbe für 

das jüdische Volk, in dem Land zu wohnen, dass er ihnen für ewig zugeteilt hat (1Mo 17,8).  

Während seiner 8. Vollversammlung im Dezember 1998 in Harare/Zimbabwe 

verabschiedete der Weltkirchenrat eine Jerusalem-Erklärung, in der befürwortet wird, dass 

Jerusalem als "corpus separatum" unter die Aufsicht einer internationalen Behörde gestellt 

werden soll, aufgeteilt in verschiedene Verwaltungsbereiche.  
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Das Kreuz ist das Symbol des Christentums, das in der Geschichte eine Bedrohung für die 

Existenz des Judentums und des jüdischen Volkes darstellte. Wenn die Juden von den 

Christen zwangsgetauft wurden und dabei alles Jüdische ablegen mussten, so bedeutete das 

keine Ausrottung der Juden als Menschen aber eine Auslöschung der Juden als Volk - das 

letztendlich durch den jüdischen Glauben zusammengehalten wurde. Damit hat die Kirche 

verleugnet, dass Gott noch eine Berufung und einen Plan mit den Juden als Volk hat. Gott 

hat Juden und Heiden in Jesus zu einer tiefen Einheit gebracht (Eph 2,14-15). Er hat dieser 

Einheit wunderbare Verheißungen gegeben. 

Paulus befiehlt den Heidenchristen Roms, sich nicht über ihre jüdischen Wurzeln stolz zu 

erheben (Röm 11,18).  

 

Die Kirche hat sich dennoch von dem Auseinanderbringer blenden lassen und sich über ihre 

jüdischen Wurzeln erhoben. Was mag dahinter liegen?  

Der Neid der Nationen über die Erwählung Israels? Wir als Kirche haben schwere Schuld auf 

uns geladen, indem wir durch die Jahrhunderte hindurch das jüdische Volk enterbt, 

verachtet und verfolgt haben. Jesus hat jede einzelne dieser Sünden am Kreuz auf sich 

geladen. Aber wir sollten für diese Sünden vor Gott und dem jüdischen Volk Buße tun. Diese 

furchtbaren Tatsachen sollen uns nicht in den Unglauben bezüglich des jüdischen Volkes 

bringen oder in Bezug auf Erweckung in unserem Land, aber doch immer in unserem 

Bewusstsein bleiben. 

Und wir sollten beten dass die Kirche und wir selbst Buße tun. Für das, wo wir schon Busse 

getan haben, müssen wir nicht wiederum Busse tun, sondern für das, wo uns Gott aktuell 

und konkret überführt! Denn Gott stellt sowohl die Kirche als auch das jüdische Volk wieder 

her und lässt die Einheit wieder erwachsen, auf der eine große Verheißung liegt.  

 

Du sagst: „Aber ich hab damit nichts zu tun! Die Kirche, die die Juden verfolgte, waren keine 

wahren Christen!“ oder „Meine Eltern oder Großeltern waren beteiligt, ich war ja noch nicht 

einmal geboren.“ 

 

In den Übersetzungen „Hoffnung für Alle“ und „Rev. Elberfelder“ lesen wir: 

5Mo 5,9 Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar! 

Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir! Wer mich verachtet, 

den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen 

spüren! 

5Mo 5,9 Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der 

HERR, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an 

den Kindern und an der dritten und vierten Generation von denen, die mich 

hassen,  

 

In Daniel 9 tut Daniel Buße für das Volk und in Esra 9 beugt sich Esra unter die Schuld des 

Volkes. Beide, Daniel und Esra waren an der Sünde nicht beteiligt, aber sie stellten sich in 

den Riss für die anderen. 

 

Rede Konrad Adenauers vor dem Deutschen Bundestag am 27.09.1951: 

Wiedergutmachung 

In der Sitzung des Deutschen Bundestages am 27. September 1951 gab Bundeskanzler 

Adenauer im Auftrag der Bundesregierung folgende Erklärung zur Haltung Deutschlands 

gegenüber dem Holocaust, den Juden und Israel ab. Diese Erklärung, die als Grundlage für 

die Beziehungen der Bundesrepublik und Israel betrachtet werden kann, ist von allen 

Parteien des Deutschen Bundestages einmütig angenommen worden.  

 

„Die Bundesregierung und mit ihr die große Mehrheit des deutschen Volkes sind sich des 

unermesslichen Leides bewusst, das in der Zeit des Nationalsozialismus über die Juden in 
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Deutschland und in den besetzten Gebieten gebracht wurde. Das deutsche Volk hat in seiner 

überwiegenden Mehrheit die an den Juden begangenen Verbrechen verabscheut und hat 

sich an ihnen nicht beteiligt.  

 

Es hat in der Zeit des Nationalsozialismus im deutschen Volke viele gegeben, die mit eigener 

Gefährdung aus religiösen Gründen, aus Gewissensnot, aus Scham über die Schändung des 

deutschen Namens ihren jüdischen Mitbürgern Hilfsbereitschaft gezeigt haben. Im Namen 

des deutschen Volkes sind aber unsagbare Verbrechen begangen worden, die zur 

moralischen und materiellen Wiedergutmachung verpflichten, sowohl hinsichtlich der 

individuellen Schäden, die Juden erlitten haben, als auch des jüdischen Eigentums, für das 

heute individuell Berechtigte nicht mehr vorhanden sind.  

Auf diesem Gebiet sind erste Schritte getan. Sehr vieles bleibt aber noch zu tun. Die 

Bundesregierung wird für den baldigen Abschluss der Wiedergutmachungsgesetzgebung 

und ihre gerechte Durchführung Sorge tragen ...  

Die Bundesregierung ist bereit, gemeinsam mit Vertretern des Judentums und des Staates 

Israel, der so viele heimatlose jüdische Flüchtlinge aufgenommen hat, eine Lösung des 

materiellen Wiedergutmachungsproblems herbeizuführen, um damit den Weg zur seelischen 

Bereinigung unendlichen Leides zu erleichtern.  

Sie ist tief davon durchdrungen, dass der Geist wahrer Menschlichkeit wieder lebendig und 

fruchtbar werden muss. Diesem Geist mit aller Kraft zu dienen, betrachtet die 

Bundesregierung als die vornehmste Pflicht des deutschen Volkes.“ 

 

Rudi Pinke, Pastor des christlichen Zentrums Frankfurt, schreibt: „Wenn wir meinen, wir 

könnten einen Schlussstrich ziehen, dann täuschen wir uns. Gott ist es, der diesen 

Schlussstrich zieht (Joel 4,21), aber erst dann, wenn wir alles durch unsere Schuld 

Gebundene aus Schmerz und Nöten durch Buße wieder freigeben. Und wenn wir durch 

Herzensumkehr bereit sind, alles Menschenmögliche zu tun, um wieder gut zumachen, was 

wir als Nation angerichtet haben. Welche Zeitspanne uns dazu zur Verfügung steht, weiß ich 

nicht, aber ich befürchte, dass, wenn wir es nicht bald schaffen, uns die Untaten der 

Vergangenheit einholen und ihren Preis verlangen werden. Wir werden mit Sicherheit das 

ernten müssen, was wir gesät haben (Gal 6,7; Lk 12,58)."  

 

„Inwieweit hat die Gemeinde Jesu in unserem Land schon angefangen, Buße zu tun? Dabei 

geht es nicht um ein seichtes "Vater, entschuldige - danke, dass du vergibst". Wir haben den 

Augapfel Gottes angetastet. Wir, die heute Lebenden, sind Nachkommen der Generationen, 

die es taten ... Du und ich, wir haben eine Verantwortung, und der wollen wir uns stellen. Es 

stimmt nicht, dass die Zeit Wunden heilt. Sie sind nicht geheilt, denn wir haben uns noch 

nicht mit dem Leid identifiziert, haben noch nicht verstanden, was wir angerichtet haben. 

Tränen sind nötig, Tränen über uns, Tränen über das Judenschicksal in der ganzen Welt. 

Unser entschlossenes Auf- und Dagegen-Stehen ist nötig. Die Umkehr muss aus dem Herzen 

kommen. Die Liebe deckt viele Sünden zu.“ (Rudi Pinke bei einem Bußgottesdienst in 

Frankfurt am 25.7.1999, in: "Tausend Jahre sind wie ein Tag", Ev. Marienschwesternschaft 

Darmstadt 2000). 

 

Die heutige Generation  

ist nicht Schuld am Holocaust,  

aber auf ihr liegt die Verantwortung, dass sich 

Derartiges nicht wiederholt. 
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7. Die parallele Wiederherstellung Israels und der Kirche 

 

Israel / Judentum messianische Juden Kirche und Funde 

 16.-19.Jhd.: DIE BÜHNE WIRD GESETZT  

1510 Der christlich Gelehrte Reuchlin 

tritt für die Juden ein und verfasst das 

erste Hebräischlehrbuch.  

1523 Luther: "Dass Jesus ein geborener 

Jude sei."  

17./18.Jhd. Juden bekommen langsam 

wieder eigene Rechte 

 16. Jhd. Reformation: Luther "entdeckt" die Rechtfertigung, 

gleichzeitig bekommt er ein neues Verhältnis zu den Juden 

(positiv, was dann allerdings wieder umschlägt)  

Ab 17. Jhd. erste Beschäftigung mit dem Judentum  

Ab 18.Jhd. neue Israel-Theologie in Pietismus und Puritanismus 

incl. Forderung, einen Judenstaat in Palästina zu unterstützen. 

1882-1903 Erste Einwanderungswelle 

als Reaktion auf die Unterdrückung in 

Osteuropa 

Ab 1880 Wiedererstehung 

des Judenchristentums 

(Rabinowitz gründet 1885 

die erste judenchristliche 

Versammlung in Ungarn) 

2. Hälfte d.19.Jhds. Heiligungsbewegung (Wurzel der 

Pfingstbewegung) 

1858-1922 Elieser Ben Yehuda erweckt 

die hebräische Sprache wieder 

 In der zweiten Hälfte des 19.Jh tritt vereinzelt das 

Sprachenreden in der Heiligungsbewegung auf. 

 Jahrhundertwende: EIN STÜCK ERWECKUNG  

1896 Herzls Buch "Der Judenstaat"  1897 

Erster Zionistenkongress in Basel  

1904-14 Zweite Einwanderungswelle 

aus Osteuropa  

1917 Balfour-Deklaration 

 

ab 1930 Entstehung von 

Hebräischen Gemeinden in 

USA, Argentinien und Israel 

(noch kein großer Einfluss) 

Pfingstbewegung: ab 1895 gründet Parham u.a. Zeitschrift mit 

Thema Geistestaufe - 31.12.1900 

Parhams Schülerin A. Ozman redet in Sprachen  

1906 Azuza Street - mit der Pfingstbewegung erlebte die Kirche 

das schnellste Wachstum seit 2000 Jahren  

1900-1910 viele Erweckungsbewegungen weltweit (Wales 1904) 

 1948: NEUANFANG  

 

 

1947 UN-Vollversammlung beschließt 

jüd. u. arab.  Staat.  

 

1948 Wiedererstehung des jüdischen 

Staates Israel. 

 

1948 bis auf 12 verlassen 

alle der ca. 150 

messianischen Juden Israel 

aus Furcht. Wie zur Zeit 

Jesu beginnt Gott neu mit 

12 Jüngern. 

Ab 1947 Qumran-Rollen durch Beduinen-Jungen entdeckt: AT-

Texte aus dem 1.Jh.v.Chr. Bis dahin älteste bekannte 

vollständige hebräische Schriften: 

10. Jhd.n.Chr. große Erweckungssversammlungen  

Zu Beginn der 50er Jahre: Oral Roberts, Kathr Kuhlmann u.a.  

Neubesinnung der Kirchen über ihr Verhältnis zum jüdischen 

Volk nach dem 2. Weltkrieg 

 1967: BEGINN VON ERFÜLLUNG UND WIEDERVEREINIGUNG / Der Kreis schließt sich  

1967 Ost-Jerusalem (inclusive Altstadt) 

von den Juden erobert, Jerusalem als 

wiedervereinigte Hauptstadt Israels.  

Einige Bücher werden von Juden über 

Jesus geschrieben, sein Jude-Sein wird 

neu entdeckt. 

Ab 1967 Entstehung und 

sprunghaftes Wachstum 

mess.-jüdischer Gem. in 

USA und weltweit.  

Umbenennung von 

"Hebräischen Christen" in 

"Messianischen Juden", weil 

sie bewusst jüdisch bleiben 

wollten. 

60er Jahre: Beginn der charismatischen Bewegung: Gottes Geist 

über alle Kirchen  

60er Jahre: Griechisch-orthodoxer Mönch findet urchristliches 

Zeichen (Fisch-Davidstern-Menora) in den Gemäuern der 

Urgemeinde 

 80er u. 90er: PROPHETIE  

1980er und 90er: Fast eine Million 

Juden kehrt aus den GUS-Staaten nach 

Israel zurück -  in Erfüllung 

alttestamentlicher Prophetie. 

 1980er und 90er: Beginn einer prophetischen Bewegung in der 

Gemeinde, zunächst einzelne Propheten, dann ganze 

Gemeinden. 

 DIE BIBEL VERHEISST FÜR DIE ZUKUNFT:  

 So wird ganz Israel gerettet werden (Röm 11,26);  

Er hat aus beiden (Juden und Heiden) eins gemacht, in Jesus hat er sie zu einem neuen Menschen geschaffen 

(Eph 2,14-15);  

Und mein Knecht David wird König über sie sein, und sie werden alle einen Hirten haben (Hes 37,23). 

 

 

Am auffälligsten sind folgende Parallelen:  

- Zweite Hälfte 19. Jahrhunderts: Eine alte Sprache steht wieder auf sowohl im jüdischen 

Volk als auch in der Kirche. Elieser Ben Yehuda erweckt das Hebräische zur gemeinsamen 

Alltagssprache für alle Juden. In der Kirche tritt die "Gabe des Sprachenredens" wieder auf, 

ein Phänomen, bei dem der Heilige Geist eine Person inspiriert, in einer ihr unbekannten 

Sprache zu reden, das kann eine anderen bekannte irdische (z.B. chinesisch) sein oder eine 

allen unbekannte himmlische. Sprachenrede wird ausgelegt (vgl. 1Kor 12-14). 

 

- Jahrhundertwende 19./20. Jahrhundert: Mit Herzls Wirken wird zum ersten Mal seit 

fast 2000 Jahren die Idee eines Judenstaates in Israel wieder konkret. Herzl selbst: „In 

Basel (1897) habe ich den Judenstaat gegründet!“ Es entstehen erste messianische 
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Gemeinden. Um die gleiche Zeit gießt Gott seinen Geist aus und es entsteht die 

Pfingstbewegung. Beide haben ihre Vorentwicklung in der zweiten Hälfte des 19. 

jJahrhunderts: die Heiligungsbewegung und der Beginn der Massenrückkehr von Juden 

nach Israel. 

 

- 60er Jahre: Jerusalem wird wiedererobert, die charismatische Bewegung entsteht und das 

Judenchristentum erfährt einen Erweckungs-Schub und entdeckt seine jüdischen Wurzeln. 

Um die gleiche Zeit wird das seit fast 2000 Jahren im Verborgenen gelegene urchristliche 

Zeichen auf dem Zionsberg entdeckt.  

 

Die parallele Entwicklung Israels und der Kirche zeigt: Wir gehören beide zusammen, auch 

wenn vieles uns noch trennt. Denn wir dienen dem gleichen Gott Israels, dem Schöpfer aller 

Dinge, und wir haben gemeinsame Verheißungen. In dem Maße, wie Gott der Kirche 

Erweckung schenkt, wirkt er auch am jüdischen Volk. Beide gehören untrennbar zusammen.  

Noch eine Bemerkung: In dieser Gegenüberstellung wird davon ausgegangen, dass die 

Pfingst- und die charismatische Bewegung trotz aller menschlichen Fehler zwar nichts 

Vollkommenes, aber doch ein Wirken Gottes waren und sind (so wie auch die 

Wiederherstellung Israels noch ihrer Vollendung harrt). 
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Die Wurzeln des Christlichen Glaubens
5

 

 

8. Die jüdische Wurzeln des christlichen Glaubens 

 

Im Jahr 2017 fielen ausnahmsweise Ostern und Pessach zusammen - das geschieht nicht 

häufig (Juden haben einen Mondkalender, Christen einen Sonnenkalender).  

Ursprünglich lagen jedoch der Termin des Oster- und Pessach-Festes zusammen, sie wurden 

aber von der Kirche auseinandergelegt, um jede Erinnerung an die jüdischen Wurzeln 

auszumerzen. Beim Konzil von Nicäa 325 wurde das Osterfest vom jüdischen Passah-Termin 

auf den Sonntag, der nach dem ersten Vollmond nach der Frühjahrssonnwende folgt, gelegt. 

„Denn es wäre außer jedem Maßstab ungebührlich, wenn wir in dem heiligsten aller Feste 

den Gewohnheiten der Juden nachfolgten. Lasst uns nichts gemeinsam haben mit dem 

abscheulichen Volk.“ (Aus dem Brief von Kaiser Konstantin, zit. n. Eusebius, Vita Const., Lib. 

III 18-20).  

Es ist jedoch so, dass die jüdischen Feste viel mit den christlichen zu tun haben:  

 

8.1 Die jüdischen Feste 

Pessach / Passah 

Jesus starb während des jüdischen Passah-Festes, an dem Juden die Befreiung aus der 

Sklaverei in Ägypten bis heute feiern. Durch das Sterben Jesu bekommt dieses Fest einen 

weiteren Sinn, nämlich die Befreiung aus der Sklaverei Satans, die jedem zuteil wird, der 

sich an Jesus hält.  

Das Fest der ungesäuerten Brote: Es begann am Tag nach Passah, und die Juden mussten 

allen Sauerteig aus ihren Häusern entfernen. Geistliche Bedeutung: Sie mussten das alte 

Leben Ägyptens hinter sich lassen vor der Einnahme des verheißenen Landes. Jesus wirkte 

im Umfeld dieses Festes (Joh 6,4: es war aber das Passah nahe) das Brotvermehrungswunder 

und sagte: Ich bin das Brot des Lebens, wer an mich glaubt, den wird nicht hungern (Vers 35). 

Er wurde am ersten Tag dieses Festes, dem Samstag, begraben. Er nahm all unser altes 

Leben, unseren "Sauerteig" auf sich.  

 

Shawuot - das Wochenfest 

Es findet 50 Tage nach Pessach statt, war das Erntefest und auch die Feier für die Gabe der 

Tora am Sinai. Der Heilige Geist fiel genau an diesem Festtag auf die Jünger Jesu und 

schrieb die Thora, das Gesetz Gottes, gemäß der Verheißung in ihre Herzen (Hes 36,26) und 

gründete die Gemeinde.  

 

Rosh HaShana - Neujahr 

Der Tag des Posaunenblasens (Neujahr) auf die letzte Posaune (1. Thes 4,16),  

 

Jom Kippur - Versöhnungstag 

der große Versöhnungstag, an dem alle Buße tun. An diesem Tag fastet man total (kein 

Trinken und Essen), und man möchte mit Gott ins Reine kommen. 

 

Sukkot - Laubhüttenfest  

Diese Fest hat eine noch ausstehende Bedeutung. Einmal werden alle Nationen zu eben 

diesem Fest nach Jerusalem pilgern (Sach 14,16).  

Das Reich Jesu wird in der Bibel "Hütte Davids" genannt (Am 9,11). Jesus wird 

wiederkommen und die Hütte Gottes wird unter dem Menschen sein:  
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Offb 21,3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, die Hütte Gottes bei 

den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und 

er wird bei ihnen wohnen (wörtlich: zelten). 

 

Doch schon jetzt ist das Reich Gottes in den Gläubigen: Während des Laubhütten-Festes 

wurde um Regen gebetet und Wasser aus dem Teich Siloah geschöpft.  

Jesus sagte auf diesem Fest:  

 

Joh 7,37 Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 

Dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. 

 

In Israel baut man an diesem Fest eine Laubhütte und versucht, darin zu leben, soweit es 

geht. Man drückt damit aus, dass Gott der Versorger ist; er hat sein Volk 40 Jahre durch die 

Wüste geführt und mit allem versorgt, was sie brauchten. Sukkot weit auch darauf hin, dass 

wir auf dieser Erde nur auf der Wanderschaft sind. 

Wie dieser Vergleich 

der Feste anschaulich 

zeigt, liegen unsere 

Wurzeln im jüdischen 

Volk. Jesus war und 

ist seiner irdischen 

Herkunft nach Jude, 

das Neue Testament 

ist von Juden 

geschrieben, das Evangelium wurde von Juden den Heiden gepredigt. 

Es war die jüdische Urgemeinde, die das Evangelium zu den Heiden gebracht hatte. 

Die Kirchengeschichte zeigt, dass immer, wo ein Teil der Kirche sich von seinen jüdischen 

Wurzeln gelöst hat, in einer bestimmten Weise ein Defizit entstanden ist. In das dadurch 

entstandene geistliche Vakuum sind unter anderem menschliche Traditionen, Heidentum 

und Hellenismus (griechische Philosophie) eingedrungen. Deshalb soll im Folgenden 

griechisches Denken, das uns im Abendland sehr prägt, und hebräisches Denken, von dem 

die Kirche sich oft gelöst hat, verglichen werden.  

 

 

8.2. Griechisches und Hebräisches Denken – Dualismus oder dynamische 

Einheit 

Unsere westliche und christliche Gesellschaft hat sich durch Plato und andere griechische 

Denker einen Dualismus angeeignet, der die kirchliche Theologie stark beeinflusst hat. Plato 

vertrat die Ansicht, dass es zwei Welten gibt: eine sichtbare, materielle Welt und eine 

unsichtbare, geistige Welt. Diese beiden Welten sind nach Platos Anschauung in Spannung 

gegeneinander, und die materielle ist dem Reich der Ideen untergeordnet. Die menschliche 

Seele kam aus der geistigen Welt, aus der sie in die irdische fiel und jetzt im Gefängnis des 

materiellen Körpers sitzt. Erst der Tod bringt die Befreiung. Origines, einer der Kirchenväter 

mit dem größten Einfluss auf die kirchliche Theologie, war platonischer Philosoph aus der 

Schule Alexandriens.  

Anders als die Griechen sahen die Hebräer die materielle Welt als gut an. Obwohl sie 

gefallen und unerlöst ist, so ist sie doch Gottes gute Schöpfung. Anstatt aus der Welt zu 

fliehen, erlebt der Mensch Gottes Gemeinschaft, Liebe und Errettungstaten inmitten Welt. 

Das hebräische Denken kennt weder einen kosmologischen Dualismus (geschaffene Welt als 

böse und der geistlichen Welt entgegengesetzt) noch einen anthropologischen Dualismus 

(Seele gegen Geist). Der Mensch ist nach hebräischem Denken eine dynamische Einheit von 

Seele und Körper und soll mit seiner ganzen Existenz Gott dienen. Der Körper ist nicht in sich 
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gut oder schlecht, sondern es geht darum, ob er Gott untergeordnet ist und ihm dient oder 

nicht (s. Leib als Tempel des Heiligen Geistes).  

 

 

Lernen: Erkenntnis Gottes - Erkenne dich selbst 

Erkenntnis Gottes (daat elohim) - erkenne dich selbst (gnothi seauton; Aufschrift am Tempel 

von Delphi).  

Das primäre Ziel der Erziehung in der Bibel war, die ganze Person zu einem lebenslangen 

gehorsamen Dienst in der Erkenntnis Gottes zu führen. Ziel war es, abgesondert für Gott zu 

leben. 

Zentrum des Lehrens war das Zuhause, der Vater als Lehrer, der seine Kinder in den Wegen 

Gottes unterwies. Weiter waren Priester, Propheten und weise Menschen für die Lehre 

zuständig.  

Für die Hebräer war Weisheit nicht eine Information über Fakten bzw. eine rein kognitive 

(intellektuelle) Angelegenheit, sondern vielmehr, erlerntes Wissen in einem ganz 

spezifischen Lebensbereich anzuwenden. Weisheit bestand in der Fähigkeit, alles und jedes 

im Leben aus der Perspektive Gottes zu sehen: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der 

Erkenntnis (Spr 1,7). Weisheit hatte seine Quelle in Gott.  

Das hebräische Wort für "kennen", "yada", heißt, etwas zu begegnen, zu erfahren und auf 

innige Weise zu teilen. So heißt es "Adam erkannte Eva": "yada" kann auch für die 

geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau verwendet werden. Kennen, Wissen oder 

Lehren war für den Hebräer also nicht nur eine intellektuelle Tätigkeit, sondern auch eine 

emotionale und bezog die praktische Handlung mit ein.  

 

Die griechische Denkweise hingegen geht vom Menschen aus und versucht die Natur Gottes 

aus dem, was die Griechen die "höhere Natur des Menschen" nennen, zu verstehen.  

Die aristotelische Idee, dass körperliche Arbeit minderwertig gegenüber der geistigen Arbeit 

sei und daher nur für Sklaven ist, war den Hebräern völlig fremd. Jüdische Erziehung war 

anders als die griechische. Sie war für alle Menschen und für die ganze Person da. Studieren 

war für Hebräer ein Akt der Anbetung. Zur Zeit Jesu stellte sie sogar die höchste Form der 

Anbetung dar! Im Westen studieren wir um zu begreifen, im Judentum um tiefer in die 

Furcht Gottes (Anbetung) zu kommen. Studium ist im Judentum nicht etwas, das man sich 

aneignet, sondern etwas, das einen demütigt, das einen tiefer in eine innige Beziehung (mit 

Gott) hineinführt.  

Das griechische Denken ist klares, logisches Erkennen, das hebräische ist reifes, 

psychologisches Verstehen. Wahr ist für den Griechen also das, was er sieht. Für den 

Hebräer hingegen ist das Sichtbare nur ein Zeichen auf die Eigenschaften dessen, der das 

Sichtbare gemacht hat.  

 

Askese  

Der griechische Dualismus brachte in der Kirche eine starke Betonung der Askese mit sich. 

Diäten, selbstauferlegte Stille, Rückzug in die Wüste, Verherrlichung von Härte - der Genuss 

irdischer Dinge werden verleugnet zugunsten der Tötung des Fleisches. Nach hebräischem 

Denken kommen alle Dinge auf der Erde und im Himmel von der Hand Gottes alleine (Jes 

44,24) und können genossen werden - natürlich in Verantwortung, ohne dass die Dinge zu 

einer Konkurrenz für Gott werden (Götzen). 

 

Glauben  

Für viele Christen bedeutet Glaube eine Aktivität des Intellekts, ein intellektuelles 

Fürwahrhalten, Ja-Sagen zu einer Sache oder zu Dogmen. Glaube hat also mehr mit dem 

Intellekt, der geistigen als mit der natürlichen, irdisch-praktischen Welt zu tun. Gerade die 

Protestanten sind stark geprägt von der Prioritätensetzung: Glaubensbekenntnis vor 

Lebensführung, Dogma vor guten Taten.  
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Die hebräische Vorstellung vom Glauben ist vielschichtiger. Das zeigt schon das hebräische 

Wort für Glaube, "emuna", von dem auch das Wort "Amen" herrührt. 

Glaube heißt Vertrauen. Für das hebräische Denken bedeutet Glaube mehr als ein 

Fürwahrhalten im Herzen oder der Besitz einer Haltung des Vertrauens. Der 

Glaubensmensch tritt hinaus ins Leben, um auf der Grundlage dieses Glaubens zu handeln. 

Glauben heißt, sich im Leben nach vorne zu bewegen und zu wissen, dass Gott dort wartet. 

Hebräer 11,1ff. vermittelt die hebräische Glaubensweise sehr gut.  

Jesus brachte seinen Jüngern das Vaterunser bei. Die erste Bitte darin lautet: "jitkadesch 

schimcha" - "Geheiligt werde dein Name!" Jesus lebte in der grundsätzlichen jüdischen 

Anschauung: durch unseren Wandel, unser Verhalten ehren wir Gott. Nicht durch den 

Glauben an Dogmen, sondern durch den, wie es Paulus ausdrückt, in der Liebe tätigen 

Glauben (Gal 5,6).  

Deshalb geht es auch beim Thema Israel und "jüdische Wurzeln" nicht darum, wie viele Male 

wir schon in Israel waren. Es ist schön, wenn wir dort waren. Es ist schön, hebräische Lieder 

zu singen und den Gebetsschal zu tragen - aber es geht eigentlich bei der Befassung mit 

den jüdischen Wurzeln darum, in das Bild Christi umgewandelt zu werden, zu wachsen in 

Jesus, damit wir mehr Frucht tragen. Dann nämlich wird die Welt den Vater ehren, wenn sie 

seine Liebe in uns und durch unsere guten Taten sieht. 

 

Jenseitsbetonte Frömmigkeit  

Aus dem griechischen Denken kommt auch eine einseitig jenseitsbetonte Frömmigkeit: eine 

geistliche Person ist jemand, der seine Augen immer auf den Himmel gerichtet hält, der sich 

auf die zukünftigen Freuden konzentriert. Seelen für das Himmelreich zu gewinnen ist das 

einzige, was zählt. Alle anderen Aktivitäten, die mehr die materiellen und sozialen Nöte 

dieser Welt betreffen, sind völlig unwichtig.  

Für den Hebräer dagegen ist der geistliche Mensch robust, lebensbejahend und diesseitig 

orientiert. Errettung heißt nicht nur geistliche Erlösung, sondern betrifft den ganzen 

Menschen, auch seinen Körper und seine soziale Realität. Seine Anforderungslisten für 

Älteste und Diakone beinhalten vor allem die natürlichen Dinge des Lebens: Ehe, 

Kindererziehung, Weingenuss etc. (vgl. 1Tim 3).  

Wir sind Bürger einer anderen Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Aber unsere Wurzel 

liegt in den Vätern Israels, im Glauben Israels an einen Gott, der konkret inmitten dieser 

Welt und inmitten der Geschichte wirkt. Unsere hebräische Wurzel zeigt uns, wie wichtig für 

Gott auch die natürlichen Dinge . 

 

Individualität statt Gemeinschaft:  

Asketentum (gri. monazein = allein sein, in Einsamkeit leben) und moderner Protestantismus 

bedeuten oft: jeder lebt für sich statt einer Gemeinschaft verpflichtet. 

Hebräisches Denken dagegen betont stark das Kollektiv. Jesus lehrte seine Jünger beten: 

"Unser Vater im Himmel …". Die Urchristen hatten alles gemeinsam (Apg 2,44). Paulus 

beschreibt die Kirche so: Sie ist ein Leib mit vielen Gliedern. Leidet einer, leiden alle (1Kor 

12). 

 

Alter 

In unserer Gesellschaft wird die Jugend verherrlicht. Allein die Werbung suggeriert das: alles 

muss jung und schön sein. Wer alt ist, wird "wertlos". Die Bibel dagegen sagt: "Ehre Vater 

und Mutter!" Die Bibel verschweigt das hohe Alter von Menschen nicht und einige biblische 

Gestalten kommen erst im hohen Alter in ihre Berufung und damit den Höhepunkt ihres 

Lebens.  

 

Die Einheit von Altem und Neuem Testament 

Der Tübinger Theologe Prof. Martin Hengel schreibt: "Es entspricht einer protestantischen 

Tendenz in Deutschland seit der Aufklärung, den Graben zwischen Altem und Neuem 
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Testament möglichst breit zu machen. Verbunden wurde damit häufig eine schroffe 

Abgrenzung gegenüber aller jüdischen Überlieferung, mit der uns eben das Alte Testament 

als die "hebräische Bibel" verbindet. Die Folgen dieser Entwicklung sind bekannt". 

(Schwäbisches Tagblatt vom 3.3.2000).  

 

Jesus sagt in Matthäus 5,17:  

Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; 

ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage 

euch: Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein 

Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.  

 

Bei seiner Versuchung in der Wüste zitierte Jesus Schriftworte aus dem Alten Testament. Er 

und die Apostel hatten nur das Alte Testament und predigten daraus!  

Die Kirche hat das Alte Testament allegorisch gedeutet, spiritualisiert, typologisiert.  

Die Rückkehr der Juden in ihre alte Heimat im 20. Jahrhundert hat jedoch gezeigt, das die 

Prophetien des Alten Testaments durchaus wörtlich zu verstehen sind.  

 

 

Jesus und die Urgemeinde  

Der evangelische Theologe Karl Barth (1886-1968) sagte: "Jesus war notwendig Jude ... Gott 

wurde Mensch im jüdischen Fleisch."  

Jesus trug Schaufäden (hebr. zizit) Die blutflüssige Frau rührte die Quasten = Schaufäden 

seines Gewandes an; vgl. Lk 8,44; 5Mo 22,12 - ganz so wie viele orthodoxe Juden heute.  

Jesus und Paulus sind zu allen wichtigen jüdischen Festen nach Jerusalem gepilgert - ganz 

wie die jüdische Tradition es vorsah.  

Die Jerusalemer Urgemeinde pflegte weiter ihr jüdisches Leben - so berichtet die 

Apostelgeschichte von ihrem täglichen Gebet im Tempel (Apg 2,46).  

Das Problem dieser neuen Gemeinden bestand nicht darin, ob die messianischen Juden die  

jüdischen Gebote halten mussten, sondern in der Beziehung Juden- und Heidenchristen (vgl. 

Apostelkonzil Apg 15).  

 

Thora - Gesetz oder Weisung 

Wie sind Paulus’ scheinbar gesetzeskritischen Äußerungen zu verstehen?  

Paulus kritisierte nicht die Thora als solche, sondern einen falschen Umgang mit ihr: Das, 

was die Menschen aus der Thora gemacht haben, sie nämlich als den Weg zu missbrauchen, 

auf dem man sie die Gerechtigkeit vor Gott selber verdienen muss.  Er kritisierte, wo die 

Thora den Heidenchristen aufgezwungen wurde: Diese müsst ihr für eure Gerechtigkeit 

einhalten. Es gibt auch eine begriffliche Schwierigkeit: Thora heißt in erster Linie nicht 

Gesetz, sondern Weisung. Tora meint also einen Wegweiser für ein erfülltes Leben und 

Zusammenleben. Die Worte "morä" = Lehrer; "horim" = Eltern kommen von dem gleichen 

Stamm wie Thora. Unterweisung ist also gemeint. Mit der Übersetzung "Gesetz" für das Wort 

„Thora“ bekam die sie einen negativen Klang. Gesetz hat für uns einen negativen Klang, es 

ist zwar etwas Notwendiges, aber auch Unangenehmes. Psalm 119 ist bzgl. Dem Begriff 

Gesetz eine Studie wert! 

 

Zusammenfassung 

Wir können in der Kirchengeschichte erkennen, dass häufig da, wo eine Kirche sich bewusst 

von Teilen ihrer jüdischen Wurzeln getrennt hat, in der Folge in irgendeiner Weise ein Defizit 

eintrat, und gewordene Freiräume von widergöttlichen Prinzipien (z.T. aus der griechischen 

Philosophie) gefüllt wurden - Beispiele sind die Leibfeindlichkeit in der katholischen Kirche 

(Zölibat) und der einseitige Intellektualismus in der lutherischen Kirche, der sich in rein 

intellektuellem Glaubensverständnis und rein akademischer Pfarrerausbildung zeigt.  



 

42 

 

Wo hingegen die hebräischen Wurzeln wiederentdeckt wurden, da wurden oft diese Defizite 

wieder ausgebügelt (Beispiel: Zinzendorf hatte ein sehr positives Verhältnis zu den Juden, 

und seine Gemeinschaft feierte sehr viele Feste - nicht als weltliche, sondern als religiöse).  

 

Wir haben auch gesehen, wie groß die Unterschiede sind zwischen dem hebräischen und 

dem griechischen Denken sind, und wie sehr wir vom griechischen Denken geprägt sind. 

Daher kann es uns mehr in den Segen Gottes bringen, wenn wir uns wieder mehr an unsere 

hebräischen Wurzeln anhängen. 

Wir müssen nicht anfangen das jüdische Gesetz zu halten - jeder soll in seinem Stand 

bleiben, so sagt es Paulus. Aber wir können das reiche Erbe entdecken, das wir in unseren 

jüdisch-hebräischen Wurzeln haben!  

Deshalb ist es hilfreich, Unterschiede zwischen der griechischen und der hebräischen 

Anschauung zu erkennen. 

Also nochmals kurz und prägnant: der Grieche ist der Theoretiker, der Philosoph und 

Denker, der Hebräer ist der Praktiker, dem es vor allem darum geht, Gottes Wort zu tun, 

alles erkannte praktisch anzuwenden.  

Wir in Deutschland sind sehr stark geprägt von der griechischen Mentalität. Die Deutschen - 

das ist bekanntlich das Volk der "Dichter und Denker". Das mag auch durchaus die Berufung 

Gottes für uns sein. Aber wenn wir Deutschen wieder mehr in die jüdischen Wurzeln 

eingepfropft werden, dann werden wir wieder einen ausgewogeneren Lebensstil finden. 

Wenn unser "Dichten und Denken" mehr in der innigen Beziehung zu Gott, mehr unter der 

Herrschaft Gottes geschieht, dann kann seine Berufung wahrhaft durchkommen. 

 

 

 

Griechisches Denken Hebräisches Denken 

erkenne dich selbst (gnothi seauton) Erkenntnis Gottes (daat elohim), Beziehung zu Gott 

Dualismus Materie-Geist.  

Die materielle Welt ist schlecht. 

Die materielle Welt ist gefallen und unerlöst, aber von 

Gott geschaffen. 

Denken, Verstehen und rationale Erkenntnis der Welt  

(Erkenntnis bläht auf.) 

Glaube, praktischer Lebensvollzug in der Furcht Gottes 

(Liebe baut auf.) 

Studieren: ist nur für die Reichen,  

bedeutet Wissen aneignen. 

Wichtig: wie funktioniert die Welt? 

Studieren: ist für jeden,  

demütigt, führt tiefer in die Beziehung zu Gott.  

Wichtig: was will Gott von mir? 

Kennzeichen des Studienprozesses: akademische 

Wissensvermittlung 

Kennzeichen des Studienprozesses:  

Rabbi verbringt viel Zeit mit den Schülern 

Wahr ist das, was man sieht. Die sichtbaren Dinge sind nur ein Zeichen für die 

Eigenschaften ihres Bildners. Wahrheit heißt das 

Unwesentliche und Äußerliche vom Wesentlichen zu 

unterscheiden. 
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Gottes Plan für Sein Volk und die Gemeinde 

 

9. Der Eine neue Mensch 

 

Das "Wurzel-Prinzip" aus Römer 11 finden wir auch im 

Epheserbrief: wir sind MIT-Bürger der Heiligen (Eph 2,19); 

MIT-Leib (Eph 3,6); Römer 11,17 wir sind MIT teilhaftig 

geworden an der Fettigkeit des Ölbaums (vgl. Apg 11,18). 

Seid fröhlich, ihr Nationen, MIT seinem Volk. (Röm 15,10 

zitiert 5Mo 32,43). Das Wörtlein "mit" zeigt, dass wir allen 

Segen, der Israel zugedacht ist, auch haben, aber eben 

"auch": ihnen ist er ursprünglich zugedacht, wir sind als 

fremde Zweige hinzugekommen.  

 

 

 

Die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden 

Eph 2,11-19 Darum denkt daran, daß ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und 

Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, daß ihr zu jener 

Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des 

Bundes der Verheißung; daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt 

aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart, Nahe geworden durch das Blut Christi. 

Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, 

der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan 

das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den zweien einen 

neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib 

durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und 

hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe 

waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr 

nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 

Hausgenossen,  

 

 
Die größte Herausforderung für die Gemeinde

6

 

Also, gemäß dieser Passage, was ist es, was Gott durch seinen Messias Jeshua, für die 

Menschen tun will? Die Antwort: 

1. Er gibt ihnen Verständnis dafür, was Sünde ist und durch Jeshua, den Messias, bietet er 

ihnen Vergebung dieser Schuld an.  

2. Dann, dass wenn sie Heiden sind (solche, zu denen Paulus hier schreibt), sie also nicht 

von vornherein zu Gottes eigenem kostbaren Volk gehören,  

    Er macht sie zu einem Teil des Volkes Gottes, dem Volk Israel 

3. Er gibt ihnen Anteil an Seinen Bündnissen 

4. Er erfüllt an ihnen Seine Verheißungen 

5. Er gibt ihnen Hoffnung in dieser schwierigen Welt 

6. Er macht sich ihnen selbst bekannt 

 

Aber die Juden, die sowieso schon zu Gottes Volk gehören, leben in der Wirklichkeit 

von Punkt 2 bis 6. Was ihnen fehlt ist Punkt 1, die Vergebung ihrer Schuld. 

                                                 
6

 by David Stern, Jerusalem 2006  
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Die versicherte Vergebung von Sünde ist das Letzte, was die Juden bekommen. Heiden 

dagegen bekommen die Vergebung ihrer Schuld zuerst, aber es ist nur durch diese Jeshua-

Connection, dass sie Zugang gewinnen zu den Bündnissen,  Verheißungen, Hoffnung und 

der Intimität mit Gott (Gott kennen); und zwar nur und weil sie verbunden wurden mit dem 

jüdischen Volk erhalten sie (2) bis (6).  

Bei seinen Aussagen an die Heiden in Ephesus ist Paulus absolut genau: er schreibt an 

Heiden, nicht an Juden. In Vers 11 stellt er den Messias an die erste Stelle …..nun, da ihr 

Heiden „Ihn“ habt, bekommt ihr die folgenden Dinge in folgender Reihenfolge geschenkt: 

 

1. Einbeziehung in das nationale Israel 

2. Einbeziehung zu Gottes Bündnissen, die beinhalten  

3. Seine Verheißungen 

4. Einbeziehung zu denen, die eine sichere Hoffnung haben auf  eine gute Zukunft  

5. Einbeziehung zu denen, die Gott „haben“  

 

Wie viele Gemeinden lehren, dass die erste Gabe des Messias an die zum Glauben 

gekommenen Heiden ist, zu dem nationalen Israel dazu zu gehören, was heißt es – zu dem 

nationalen Leben der Juden, oder wie die King James Bibel es ausdrückt: zu dem 

„commonwealth of Israel“ dazu zu gehören? 

Nur wenige Christen wissen, dass sie hineingebracht wurden in das nationale Israel und sie 

durch den Glauben an den Messias Jeshua untrennbar und auf ewig verbunden sind mit 

dem jüdischen Volk. 

 

Aber ganz genau das ist es, was Paulus in Epheser 3,4-6 meinte: 

 

Eph 3,4 Daran könnt ihr, wenn ihr's lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi 

erkennen. 

Eph 3,5 Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es 

jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist; 

Eph 3,6 nämlich daß die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und 

Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, 

 

Ersatztheologie. Historisch gesehen hat die Kirche diese Wahrheit ersetzt durch die Lehre 

des Dispensationalismus (eine Art der Ersatztheologie). Beispiel: das Glaubensbekenntnis 

beinhaltet die Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist und die zweite Person der 

Dreieinigkeit, aber wird in irgendeinem Glaubensbekenntnis, Jesus der König der Juden, 

genannt? Vielmehr hat die Kirche durch ihre ganze Geschichte hindurch gelehrt, dass die 

Christen nichts mehr zu tun  hätten mit dem jüdischen Volk, sondern, dass sie sie ersetzt 

hätten.  Nun waren sie selber das „geistliche Israel“. Damit hat die Kirche versucht, die erste 

der 5 Gaben des Messias an die Heiden-Gemeinde, zu überspringen. Die Kirche behauptet 

nun auf der einen Seite, Gott zu „haben“, seine Hoffnung, Seine Verheißungen, seine 

Bündnisse, während sie aber auf der anderen Seite verharrt in der Entfremdung zum  

nationalen Israel! 

 

Aber so funktioniert das nicht! Und so hat es noch nie funktioniert! Ruth, die mehr als 1000 

vor Jesus gelebt hatte, wusste das und das war der Grund für ihren Ausspruch Naomi 

gegenüber, die sie begleiten wollte von Moab nach Bethlehem.  

Rt 1,16 Rut antwortete: Rede mir nicht ein, daß ich dich verlassen und von dir umkehren 

sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich 

auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 

 

Zuerst verband sie sich mit dem Volk von Naomi, und dadurch empfing sie den Gott der 

Juden als ihren eigenen persönlichen Gott, den einzigen Gott, den es gibt. 
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Christen müssen wissen, entweder von Ruth oder von Paulus, dass sie durch Jesus Teil einer 

großen jüdischen Familie geworden sind, und es geschieht innerhalb dieser 

Familienbeziehungen, dass sie Gott finden, zusammen mit seinen Bündnissen, 

Verheißungen und Seiner Hoffnung, die er schenkt.  

Das ist es, was Paulus in seiner Metapher vom jüdischen Ölbaum, meinte in Römer 11, 17-

24, wo er sagte, dass die Heiden als wilde Zweige eingepfropft worden sind in Gottes 

Olivenbaum, den jüdischen Ölbaum, inmitten der natürlichen Zweige. Hier ist nichts 

mystisch zu verstehen, sondern sehr praktisch. Durch den Glauben an den jüdischen 

Messias, kann ein Heide Gott gesegnete menschliche Beziehungen haben mit Juden und 

anderen zum Glauben gekommenen Heiden, die Jeshua gefunden haben, die Vergebung 

ihrer Schuld und genau so mit Juden, die Ihn bisher noch nicht akzeptierten. 

  

Wenn heute Juden darin versagen, die Christen als „Familie“ willkommen zu heißen, ist das 

nicht die Schuld der Juden, sondern der Christen, die nicht wissen, wer sie im Messias 

Jeshua wirklich sind. Und von daher wird es die Verantwortung der Christen, ihre Identität 

zu überdenken, um in der Lage zu sein, alles tun zu können, was notwendig ist, das 

Missverständnis zwischen Juden und Christen, zurück zu nehmen und schließlich ihre Nähe 

und Verbundenheit zum jüdischen Volk sichtbar und real zu machen. 

 

Deshalb ist das Evangelium für die Heiden: (1) nehmt Jesus an mit Buße und Vergebung 

eurer Schuld; (2) verbindet euch geistlich und auch praktisch mit dem jüdischen Volk,  und 

werdet eine Familie; (3) verhaltet euch wie Familienmitglieder innerhalb der göttlichen 

Bündnisse mit dem jüdischen Volk; (4) freut euch wie Familienmitglieder über die 

Verheißungen für das jüdische Volk und beteiligt euch an Seinen Verheißungen für die zum 

Glauben gekommenen Heiden; (5) beteiligt euch an der Hoffnung, die Gott seinem Volk gibt 

und (6) gehört mit dazu, zu Gott selbst.  


 

Eph 2,13-15 Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun 

abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer 

seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit 

er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden 

mache. 

Eph 2, 19 So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen 

und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da 

Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt 

wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. 

 

Gottes Ziel ist der eine neue Mensch, Juden und Heiden, die Gott lieben. 

 

Dies ist Gottes Plan, den Satan verhindern will; seit 2000 Jahren sät er Hass und Trennung 

zwischen Juden und Christen (wo wir sie doch eifersüchtig machen sollten). 

Satan weiß, dass das alles Vorbedingungen sind für Jesu Wiederkunft. 

Bis heute wird diese Lehre der Ersatz-Theologie auch in Deutschland gelehrt. 

Satan will das Volk Israel vernichten, weil der Messias dorthin zurückkommt. 

 

Die Einheit der beiden Völker Gottes, Juden und Christen, wird am Ende der Bibel betont: 

Offenbarung 19,4 spricht von 24 Ältesten vor dem Thron Gottes. Sonst 

ist in der Bibel immer von Zwölfen die Rede. Offenbarung 21 beschreibt das neue 

Jerusalem: 12 Tore hat es, die die Namen der 12 Stämme Israels tragen. 12 
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Grundsteine hat es, die die Namen der 12 Apostel tragen (Offb 21,12-14). Israel und die 

Gemeinde sind verewigt in der Stadtmauer des neuen Jerusalem. 

 

10. Die Aufgaben der Gemeinde 

 

10.1 Die Gemeinde soll Israel eifersüchtig machen 

 

Röm 11,11 So frage ich nun: Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne! Sondern 

durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern 

sollte. 

Röm 11,13f Euch Heiden aber sage ich: Weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, 

ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von 

ihnen retten könnte. 

Röm 10,19 Ich frage aber: Hat es Israel nicht verstanden?  

 

Als erster spricht Mose  

5Mo 32,21 Ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nicht-Volk; und über ein unverständiges 

Volk will ich  euch zornig machen. 

 

Paulus hat Gottes Plan verstanden. Deshalb ist er froh 

Heidenapostel zu sein 

Gott will laut Paulus die Errettung der Heiden wiederum 

dazu gebrauchen, um Israel auf sie eifersüchtig zu 

machen, so dass Israel sagt: Was die haben, das wollen 

wir auch. Die Gemeinde soll also Israel zur Eifersucht 

reizen. 

Durch das Zeugnis ihrer Errettung, durch ihre 

gottesfürchtigen Art zu leben und durch ihre Liebe zu 

Israel. 

 

Michael Brown, ein in den USA lebender messianischer 

Jude schreibt: „Auf welche dieser Christen sollen wir Juden denn nun eifersüchtig sein? Ich 

will lieber nicht weiter darauf eingehen, was diese Menschen in uns wecken. Eifersucht ist es 

jedoch ganz sicher nicht.“  

 

10.2 Die Gemeinde soll Israel trösten. 

Jes 40,1 Tröstet, tröstet mein Volk {Israel]! spricht euer Gott.   

 

10.3 Die Gemeinde soll Zion predigen. 

Der Auftrag besteht nicht darin, das Volk Israel anzupredigen, ihm Vorschriften zu machen 

oder Druck aus zu üben, sondern einladend die biblische Botschaft weiter zu geben. 

Jes 52,7  Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden 

verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott 

ist König! 

 

10.4 Die Gemeinde soll Botschafter an Christi Statt sein – auch für die Juden. 

Dazu müssen wir uns selber gut informieren und dann andere aufklären – eine schwierige 

Aufgabe!  

 

10.5 Die Gemeinde soll den Juden den Weg bereiten. 

Jes 62,10-11 Gehet ein, gehet ein durch die Tore! Bereitet dem Volk den Weg! Machet Bahn, 

machet Bahn, räumt die Steine hinweg! Richtet ein Zeichen auf für die Völker. 
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Siehe, der HERR lässt es hören bis an die Enden der Erde: Saget der Tochter Zion: 

Siehe, dein Heil kommt!  

 

„Zeichen“ ist etwas Öffentliches. Etwas mit dem wir Stellung beziehen, uns eben nicht 

„raushalten“. Das kostet uns etwas, unter Umständen sogar sehr viel bis alles (Bonhoeffer, 

Dr. M.L.King, u.a.). 

 

10.6 Die Gemeinde sollte nach Israel reisen aus Freude an diesem Volk. 

Jer 31,6-7 Denn es wird die Zeit kommen, dass die Wächter (hebr. Nozrim = Christen) auf 

dem Gebirge Ephraim rufen: Wohlauf, lasst uns hinaufziehen nach Zion zum 

HERRN, unserm Gott! Denn so spricht der HERR: Jubelt über Jakob mit Freuden 

und jauchzet über das Haupt unter den Völkern. Ruft laut, rühmt und sprecht: Der 

HERR hat seinem Volk geholfen, dem Rest Israels! 

Gott ist seit ca. 100 Jahren dabei Israel wiederherzustellen. 

Hes 36-37 Totengebeine leben wieder – jetzt kommt der Geist Gottes, ihre Herzen zu 

erneuern.  

Dies ist der Auftrag an die Gemeinde. Sind wir bereit, sein Arm zu sein? Sind wir bereit, 

ihnen Liebe und Freundschaft entgegen zu bringen?  

 

10.7 Die Gemeinde soll für Israel beten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja, ihr Goyim (Nichtjuden, Heiden) spielt eine Rolle beim Aufbau des Landes Israel“ , erklärte mir 
eine junge Jüdin aus der Siedlung Ateret nördlich von Ramallah im Gebirge Samaria. 
„Wir beten es jeden Morgen: ‚Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein 
wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein“ ,  
zitiert sie die ersten Verse des Psalms 126 auswendig.  
„Dann“ , erklärt sie den Text, „wird man zuerst unter den Heiden sagen: ‚Der Herr hat Großes an 
ihnen getan!‘  
Und erst danach wird uns Juden klar: ‚Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wird fröhlich!‘“  

 
Zitat von Johannes Gerloff 
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Wie können wir als Heiden denn am Neuen Bund teilhaben, wenn Gott doch 

alle Bündnisse mit Israel geschlossen hat? (Römer 11) 

 

 

 

 

Welchen Status hat ein an Jesus gläubiger Heide? (Epheser 2,8-13) 

 

 

 

 

 

Was sagt die Ersatztheologie (Enterbungstheologie)? Gibt es sie heute noch 

und wie kann man sie erkennen? 

 

 

 

 

 

Wer hat Jesus gekreuzigt? (Jes. 53; Joh.10,18;11,51; Lk.23,34 

 

 

 

 

 

 

Wer ist nach dem Neuen Bund Bündnispartner Gottes? (Jer.31,31-34; 

Rö.9,1-4) 

 

 

 

 

 

 

Was ist Antisemitismus? Gibt es ihn auch in der Kirche? Hast du 

Antisemitismus erlebt? 

# 

 

 

 

 

 

Hast du für dich persönlich Schlussfolgerungen gezogen aus dem Gehörten? 

Welche? 

 

 

 

 

 


