
„Gesetz und Gesetzlichkeit“ 
Die Irrlehre Arnold Fruchtenbaums 
 
Das Thema GESETZ ist allgegenwärtig. Daran unterscheiden sich im wahrsten Sinne des 
Wortes die Geister! 
 
Wenn du all meinen Ausführungen zum Gesetz gefolgt bist, solltest du nun auch 
imstande sein, die Lehre des messianischen Juden Arnold Fruchtenbaum als eine Irrlehre, 
die ins Verderben führt, zu erkennen. 
 
Es gibt in Sachen Gesetz zwei Extrem-Irrlehren: die eine Lehrt, die Gesetzlosigkeit, also 
den Wegfall aller Gebote und die andere lehrt das Weiterbestehen aller Gebote 
einschließlich der ca. 600 Reinheits- und Speisevorschriften. Fruchtenbaum gehört zu der 
ersten Kategorie. Er zählt damit zum kollektiven „Mensch der Gesetzlosigkeit“. Leider 
hat er darüber auch noch ein Buch geschrieben, welches unter den Freunden Israels 
sicher großen Anklang findet.  
 
In diesem Buch stellt Fruchtenbaum „Gesetzlichkeit“ ausschließlich als pharisäische 
Zusätze zum Gesetz dar, die man sich ebenso wie christliche Zusätze zum NT sparen 
könne. (2, S. 20). Der entscheidende Punkt, der dieses Buch Fruchtenbaums zur Irrlehre 
macht, ist sein gestörtes Verhältnis zum Gesetz Moses und zu der Lehre des CHRISTUS, 
die er völlig judaisiert. (2.Th. 2,7). 
 
Er lehrt ausführlich die Ungültigkeit des Gesetzes Moses. Hierzu stellt er als erstes fest, 
dass das Gesetz Moses unteilbar sei. D. h. sowohl die 10 Gebote vom Sinai als auch 
das levitische Priestertum und der ganze Bund vom Lande Moab seien eine untrennbare 
Einheit, insgesamt als das Gesetz Moses bezeichnet. Aus dieser Sicht 
kommt er zu der völlig irrigen, gesetzlosen Auffassung, dass das NT die Übertretung 
sämtlicher Gebote des Gesetzes rechtfertige und lehre, indem er folgendes schreibt: 
 
„Wenn jemand Schweinefleisch isst, dann hat er, dem mosaischen Gesetz zufolge, die Zehn  
Gebote gebrochen, und das, obwohl keines der Zehn Gebote etwas über den Verzehr von 
Schweinfleisch sagt. Doch das Gesetz bildet eine in sich geschlossene Einheit; wer eines der 
613 Gesetze gebrochen hat, der hat gegen das gesamte Gesetzeswerk verstoßen“ (2, S. 10). 
 
Denn das NT erlaubt ja das Essen von Schweinefleisch. Demnach erlaube das NT auch 
das Stehlen, Ehebrechen, Huren, Rauben, Morden, Götzendienst, GOTT lästern, usw. — 
eine irrsinnige Konsequenz. 
 
Die „richtige“ Sichtweise des Gesetzes sei: 
 
„Beim Gesetz handelt es sich um ein Gesamtpaket, und dieses kann weder in Gebote 
unterteilt werden, die außer Kraft gesetzt worden sind noch in solche, die noch immer in Kraft 
sind“ (2, S. 10-11). 
 
Also schlussfolgert Fruchtenbaum, dass das gesamte Gesetz einschließlich der 10 
Gebote durch den Tod CHRISTI außer Kraft gesetzt und somit völlig ungültig geworden 
sei: 
 
„Das Gesetz Moses ist mit dem Tod des Messias außer Kraft gesetzt worden. Mit anderen 



Worten, das Gesetz — das ganze mosaische Gesetz — besitzt gegenwärtig keinerlei Autorität 
über irgendeinen Menschen. Erstens geht dies aus Römer 10,4 hervor: 
Denn Christus ist des Gesetzes Ende (bzw. Ziel), jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. 
Diese Bibelstelle macht deutlich: Christus (der Messias) ist das Ende (bzw. Ziel) des 
Gesetzes, und das gilt für alle 613 Gebote. Folglich ist das mosaische Gesetz nicht mehr in 
Kraft. Niemand kann durch das Gesetz gerechtfertigt werden“ (2, S. 11). 
 
Dann zitiert er einige Stellen aus Galater 2 (V.16) und 3 (V. 19), die besagen, dass 
niemand durch Gesetzeswerke gerechtfertigt wird, und dass das Gesetz nur der 
Übertretungen wegen hinzugefügt wurde. 
 
Danach zitiert er Hebräer 7,18, um zu beweisen, dass das Gesetz aufgehoben worden 
sei. Dann führt er noch Epheser 2,15 an, wo steht, dass „die Zwischenwand der 
Umzäunung“ weggetan worden sei, was er ebenfalls auf das gesamte Gesetz deutet (S. 
16), um schlussendlich zu wiederholen: 
 
„Das mosaische Gesetz bildet eine Einheit und beinhaltet 613 Gebote und dieses gesamte 
Gesetzeswerk ist außer Kraft gesetzt worden. Mit dem Kreuz Christi besitzt kein einziges 
dieser Gebote mehr Gültigkeit“ (S. 17). 
 
„Das mosaische Gesetz ist heute null und nichtig“ (S. 19). 
 
Damit outet er sich als ein antichristlicher Lehrer der Gesetzlosigkeit! Vgl. Mt. 24,12 Und 
kein Wunder, denn der Abfall, der „Mensch der Gesetzlosigkeit“ war ja bereits im 1. 
Jahrhundert unter den Juden offenbart worden. 2.Thess.2 
 
Deshalb müssen wir uns heute ernsthaft fragen, wieso wir den messianischen Juden 
heute einfach ungeprüft vertrauen sollten? Unter ihnen gibt es ebenso wie unter den 
Christen, Irrlehrer und Irrlehren, sowie vom antichristlichen Geist Verführte! 
 
Fruchtenbaums Lehre über die „Zwischenwand der Umzäunung“ 
 
Hierzu heißt es in Epheser 2,15 eindeutig, dass diese „hinweggetan“ worden ist, womit 
Fruchtenbaum wiederum die Ungültigkeit des gesamten Gesetzes belegen will. Dabei 
stört ihn anscheinend nicht, dass er damit etlichen anderen Bibelaussagen widerspricht, 
besonders der Ausagen des Herrn selbst, der ja bezeugte, dass er nicht gekommen sei 
um das Gesetz aufzulösen! Mat.5:17 Aber auch der Aussage des Apostel Paulus, der 
bezeugt, er sei nicht ohne Gesetz, sondern unter dem Gesetz Christi. 
 
 
Fruchtenbaums Lehre über das levitische Priestertum 
 
Hierzu heißt es in Hebräer 7, dass „das Gebot“, durch welches dieses Priestertum 
eingesetzt worden ist, „abgeschafft“ worden ist (V. 18). Diese Stelle kann also nicht 
einfach auf das gesamte Gesetz bezogen werden, weil hier nur von der Abschaffung 
eines bestimmten Gebotes die Rede ist, während diese Abschaffung im Hinblick auf das 
gesamte Gesetz nur als eine „Änderung des Gesetzes“ bezeichnet wird (V. 12). 
 
Eine „Änderung des Gesetzes“ ist also etwas anderes als eine Abschaffung des 
Gesetzes. Denn eine Änderung des Gesetzes, die darin besteht, dass ein bestimmtes 



Gebot abgeschafft wird, kann sinnvoller Weise nicht an einem ungültigen Gesetz 
vorgenommen werden, sondern nur an einem gültigen. Hebräer 7 beweist also die 
Gültigkeit des Gesetzes, lehrt jedoch, dass das levitische Priestertum abgeschafft ist (V. 
12 und 18). Infolge dessen muss auch alles als abgeschafft betrachtet werden, was 
dieses Priestertum voraussetzt, z. B.: die alttestamentlichen. Opfer, der atl. 
Tempeldienst, der atl. Tempel, die atl. Beschneidung, der Zehnte, alle Zeremonien für 
atl. Feste einschließlich der Sabbat-Ordnungen usw. 
Das NT differenziert also sehr wohl innerhalb des Gesetzes! 
Und es tut das noch an vielen anderen Stellen auch, wo spezifisch über die rituellen 
Gebote als „Satzungen des Fleische“ gesprochen wird. Hebr.9:10; 6:2 
 
Aber ich will an dieser Stelle nicht zu tief einsteigen, denn ich habe die Einzelheiten 
dazu in den FRAGEN zum Gesetz auf dieser HP ausführlich dargelegt. Nimm dir ein wenig 
mehr Zeit dafür, denn beides: Gesetzlichkeit und auch Gesetzlosigkeit, führen ins 
Verderben, sind also lebenswichtige Faktoren! Deshalb sind sie auch beim 
antichristlichen Geist so beliebt! 
 
 
Die Bergpredigt nach Fruchtenbaum „Null und Nichtig!“ 
 
Man höre und staune, für Fruchtenbaum ist auch die Bergpredigt ein Relikt der 
Vergangenheit und  zwar aufgrund der Abschaffung des Gesetzes, das ja im Kontext der 
Bergpredigt enthalten sei. Die Bergpredigt spiegelt also das Gesetz Mose wider, 
welches ja nach seiner Ansicht aufgehoben ist. Ich erspare mir hier die Mühe, das alles 
im Einzelnen zu belegen und bitte dich, dass du den Herrn selbst danach fragst. Auch die 
hast ja die Salbung, die dich alles lehrt! 1.Joh.2:21 
 
Der Apostel Johannes lehrt, dass die Lehrer, welche es ablehnen, nach SEINEN Geboten 
zu wandeln, „Verführer“ sind! Ja, noch deutlicher: 
 

„Jeder, der weitergeht, und nicht bleibt in der Lehre des CHRISTUS, hat GOTT 
nicht“ 2.Joh.9 

 
Dem Zusammenhang nach bezieht er sich mit „der Lehre des CHRISTUS“ auf das Gebot 
der Bruderliebe des Herrn Jeschua, das dadurch zu erfüllen ist, dass wir „nach SEINEN 
Geboten wandeln“. Tatsächlich finden wir in Mat.5:2, dass der HERR SEINE Jünger 
„lehrte“, und in Mat. 7:28,29, dass die Volksmengen sehr über „SEINE Lehre“ staunten. 
Also ist die Bergpredigt „die Lehre des CHRISTUS“, Und das erkennt man explizit daran, 
dass sie Seine Gebote enthält, die der Lehre bedurften! 
 
Indem aber Fruchtenbaum die Bergpredigt für die Christen von heute für „null und 
nichtig“ erklärt, geht er weiter und bleibt nicht in der Lehre des CHRISTUS. Folglich hat er 
auch GOTT nicht. Dies ist auch völlig logisch, da ja der Jeschua mit SEINEN Geboten 
ausdrücklich „den Willen des VATERS“ mitteilt. Mat. 7:21 Jedoch nur wer den Willen 
SEINES VATERS tut, nur den sieht er als seinen „Bruder“, „Schwester“, oder als seine 
„Mutter“, d. h. als wiedergeboren an. Mat. 12:50; vgl. 1.Jh. 2:29 Wäre also der „Wille 
des VATERS“ gemäß der Bergpredigt „null und nichtig“, so gäbe es auch keinen 
„Bruder“, keine „Schwester“ und keine „Mutter“ des Herrn Jeschua, d. h. keine wahrhaftig 
Geistgezeugten. Denn nur ein GEISTgezeugter (Wiedergezeugter, oder -geborener) 
kann diese GEISTESverwandtschaft mit IHM haben. 



Indem aber Fruchtenbaum alle Gebote des Herrn Jeschua für ungültig in diesem Zeitalter 
erklärt, tut er genau die Gesetzlosigkeit, welche die falschen Prediger kennzeichnet, vor 
denen der Herr am Ende der Bergpredigt warnt: 
 

„Nicht jeder, der zu MIR sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel 
eingehen, sondern wer den Willen MEINES VATERS tuttuttuttut. Viele werden an 
jenem Tage zu MIR sagen: Herr, Herr! haben wir nicht durch deinen Namen 
geweissagt . . . und dann werde ICH ihnen bekennen: ICH habe euch niemals 
gekannt; weichet von MIR, die ihr die Gesetzlosigkeit Gesetzlosigkeit Gesetzlosigkeit Gesetzlosigkeit tut“ (kursiv = wörtl. 
Übersetzung). 

 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
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"Verführung durch messianische Juden" ich hier zitiert habe.  
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