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G la ub t  da s  h e u t i ge  I s r ae l  u nd  d ie  J u d e n  a n  
d e n  s e l be n  G o t t ,  w ie  d i e  C h r i s te n?  

 
Der Papst beantwortet diese Frage mit JA, doch passt der katholische dreiteilige Gott 
wohl kaum zu dem monotheistischen Gott Jahwe der Juden, der von sich selbst an vielen 
Stellen des Tenach sagt, er sei der eine, einzige und alleinige Gott, der das Universum 
schuf – und sonst keiner bei ihm war! 5.Mose 4:39; 32:39-40, Jes.44:6; 45:5-7, 21f, 
Psalm 18:32 

„So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass Jahwe der alleinige Gott 
ist im Himmel oben und auf der Erde unten, k e i n e r  sonst!“  

 
Dies wird freilich auch für so manchen Christen, der hier liest, eine neue Herausforderung 
sein, die es nach so vielen Jahrhunderten katholischer Lehren einmal neu nachzuprüfen 
gilt! Doch lasst uns hier in diesem Beitrag auf andere Fakten blicken, indem wir uns 
anschauen, was der Herr selbst dazu sagt: 
 

Johannes 8:44 
I h r  se i d  vo n  d e m  V a te r ,  d e m  Te u f e l , und was euer Vater begehrt, wollt 
ihr tun; der war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der 
Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm.  

 
Dies sagte Jeschua zu den scheinheiligen Juden seiner Zeit! 
 

Johannes 15:23f 
W e r  m i c h  h a s s t  ( a b le h n t ) ,  d e r  h a s s t  a u c h  me i n e n  V a t e r .  
24. Hätte ich nicht die Werke unter ihnen getan, die kein anderer getan hat, so 
hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie [dieselben] gesehen und hassen 
doch sowohl mich als auch meinen Vater; 

 
Dies sagte er zu denen, die ihn direkt ablehnten, obschon er vor ihnen die Zeichen 
eines von Gott Gesandten und Gesalbten tat. 

 
2.Johannes 9 
Wer darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, d e r  h a t  G o t t  
n i c h t ;  wer in der Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. 
 

Dies sagte Johannes zu denen, die Jeschuas neue Lehre nicht annehmen wollten, die 
weiterhin stattdessen ihre menschen-gemachten Zusatzlehren auslebten. 
Alle diese Aussagen stehen auch heute noch für die verschiedenen Gruppierungen der 
Juden. 
 
Ein weiterer Aspekt ist der, dass Israel unter Gericht steht, weil es den wahren Gott 
Jahwe verworfen hat. Jer.5:11f Die Tenach ist voll dieser Selbstaussagen Gottes. Sie 
haben sich Götzen zugewandt und dem Heiligen Israels den Rücken gekehrt. Demnach 
glauben sie an einen anderen Gott! 
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Denn es ist ein widerspenstiges Volk, betrügerische Kinder, Kinder, die das 
Gesetz Jehovas nicht hören wollen; 
die zu den Sehern sprechen: Sehet nicht! und zu den Schauern: Schauet uns nicht 
das Richtige, saget uns Schmeicheleien, schauet uns Täuschungen! 
weichet ab vom Wege, bieget ab vom Pfade; s c h a f f e t  d e n  H e i l i g e n  
I s r a e l s  vo r  u n se r e m  A n g e s i c h t  h i n w e g !  Jesaja 30:9-11 

 
Deshalb lesen wir auch in den Prophezeiungen für die letzte Sammlung Gottes, dass sie 
ihn an seinem Handeln erkennen würden als ihren Gott: 
 

„…und sie werden erkennen, dass ich Jahwe, ihr Gott bin, da ich sie zwar 
gefangen weggeführt habe, sie aber wieder in ihr Land sammle und keinen mehr 
dort zurück lasse.“ Hes.39:28 
„… wen sie in ihrem Land sicher wohnen und niemand sie aufschreckt“ 26b 

 
Ein Unterschied machen da die ca. 1 Million orthodoxen Juden, die in Israel leben und 
den Gott der Thora sehr wertschätzen, wenngleich sie ihn durch die Talmudlehre auch 
wieder entstellen. Eine besondere Gruppe bilden hier die ultraorthodoxen Juden 
namens Haridim, wo die Männer fast alle mindestens bis zum 30 Lebensjahr nichts 

anderes machen als Nachkommen in die Welt zu setzen und die Thora zu studieren. Die 
Frauen sorgen für Familie und Lebensunterhalt.  
Die orthodoxen Juden gehen häufig in Jerusalem auf die Straße, um gegen die falschen 

Juden, die Zionisten zu demonstrieren. Dabei hörte ich sie sagen: „Gott ist nicht der 
Gott dieser Juden!“ und sie rufen ständig: „Katastrophe, Katastrophe!“ Auch sie 
erkennen demnach, dass die zionistischen Juden nicht Jahwe zum Vater haben, sondern 
der „Vater der Lüge – den Teufel“! 
Daran sehen wir deutlich, dass wir diese Frage nicht pauschal beantworten können. Wir 
müssen lernen auch in der Judenfrage Unterscheidungsvermögen anzuwenden! 
 

Hier verlasse ich kurz die biblische Beweisführung und zitiere dir als Bestätigung aus 
dem Mund eines einflussreichen Talmud-Juden während eines Interviews, das du hier 
nachlesen kannst, diese aufschlussreichen Worte: 
 
„Wissen Sie etwas darüber, wann und warum die Geschichte begann, dass die Juden 
Gottes auserwähltes Volk seien?“  
Da war es dann, dass Rosenthal unter anderem sagte: „Die meisten Juden mögen es nicht 
zugeben, aber unser Gott ist Luzifer – also log ich nicht – und wir sind sein auserwähltes 
Volk. Luzifer ist immer noch sehr am Leben.“ … und ein wenig später dann: 

R.: Sie und ich, wir haben in Wirklichkeit einen verschiedenen Gott. 

W.: Ist das die Antwort darüber, daß die Juden Gottes auserwähltes Volk seien? 

R.: Für unseren Gott sind wir die Auserlesenen. Das wird uns seit unserer Kindheit 
gelehrt. 

Das ist eindeutig! 
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