
D ü r f e n  w i r  e i n d e u t i g e  I s r a e l - T e x t s t e l l e n  

„ v e r g e i s t l i c h e n “ ?  

 

 

 

Da der Apostel Jakobus an die 12 Stämme Israels in der Zerstreuung schreibt und 

die Heidenchristen nicht erwähnt, kamen einige „Selbstherrliche“ Ersatztheologen auf 

die Idee zu behaupten, dies gelte geistlich gesehen uns Heidenchristen, da Israel von 

Gott verworfen sei.  

  

In den voran gegangenen Studien haben wir gesehen, dass weder Israel noch Juda 

gänzlich verworfen sind, sondern eine herrliche Zukunft haben! Hier beginnt bereits der 

Irrtum und der will dann ja auch im gesamten NT von den Irrenden „bewiesen“ werden. 

Das kann man eben nur, indem man das Wort nicht mehr als das annimmt, was es 

sagt, sondern vergeistlicht. Ich kann nur hoffen, dass dieses Vorgehen einiger Lehrer, 

die sich darin bis heute der Katholischen Kirche und ihrer Ersatztheologie 

angeschlossen haben, doch noch vielen Wahrheitsliebenden bewusst wird und sie 

sich dagegen zur Wehr setzen und vor allem ihren Sinn erneuern und der biblischen 

Wahrheit angleichen. 

 

Viele Aussagen des Apostel Paulus erscheinen uns gerade deshalb als 

widersprüchlich, weil er eben nicht an „uns“ schrieb, sondern an gemischte 

Gemeinden, denen überwiegend Juden und Israel-Nationen angehörten1. Dabei 

bezeichnet er die Israeliten (Ephraim) als Unbeschnittene und solche, die zuvor nicht 

unter Gesetz waren, denn dies alles hatten sie in der Diaspora aufgegeben, wo sie zu 

gottlosen Götzenanbetern wurden. Daran hielten sie sich ja schon nicht mehr, als Gott 

sie einst verwarf – das war ja einer der Hauptgründe des Gerichtes über sie. Deshalb 

trennte Juden und Israelnationen das Gesetz (Eph.2:15). Natürlich kann man solche 

Stellen auch auf Heiden beziehen, doch die Wahrheit ist es eben dann nicht mehr, 

denn von uns kann man eben nicht sagen, wir wären dem Bürgerrecht Israels 

entfremdet gewesen – wir hatten es nie und konnten von daher ihm nicht entfremdet 

worden und nun wieder nahe geworden sein. (Kontext) 

Mehr dazu in dem Beitrag über „Die Israelnationen im NT“ 

 

 

                                              
1 Das zeigt auch deutlich das Beispiel der Frauenlehre des Paulus, wo er fordert, an den Überlieferungen in 

Bezug auf Verschleierung festzuhalten oder seine Bemerkung „wie auch das Gesetz sagt“. Vgl. 1.Kor.11:2; 

14:34 Paulus schrieb an die Römer und aus dem Inhalt des Briefes ist deutlich zuerkennen, dass es um 

Juden, das Gesetz Mose (unter dem wir ja nie standen) und die Beschneidung ging. 



Dürfen wir uns als „das geistliche Israel Gottes“ oder als „geistliche Juden“ 

bezeichnen? 

 

Ich bin nun nach den ganzen Studien zu dem Ergebnis gelangt, dass wir in der einen 

und einzigen Stelle damit nicht gemeint sind! Schauen wir uns das einmal genauer an: 

 

So viele nach dieser Regel wandeln, über d i e komme Frieden und 

Erbarmen, u n d über d a s Israel Gottes! Galater 6:16 

 

Alle also, die nach dieser Regel wandeln sind hier als erstes angesprochen und im 

letzten Teil sind zusätzlich („und“!) auch diejenigen aus Israel angesprochen, die durch 

den Glauben an Jaschua wieder zu Israel gehören dürfen. Dieses Israel Gottes ist nicht 

das Israel nach dem Fleisch, sondern das geistliche Israel, nämlich diejenigen, die im 

Geist wandeln und sich an ihren Herzen, das heißt im Geist, beschneiden lassen! 

 

Aus Liebe zur Wahrheit  - JedidaMD 


