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 Ha be n  „d ie  J ud e n “  Je s ch u a  ( J e s us )  ge tö te t ?  
 
 
Wer fasste im 1.Jhd. den Entschluss? 
 

Da wurden alle voll Zorn in der Synagoge, als sie solches hörten. 
29. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den 
Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn h inabzustü r zen.  
30. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog davon. Lukas 4:28-30 
 
Als es aber Morgen geworden war, hielten al le  Hohenpr iester  und die 
Ä l testen des Vo lkes einen Rat wider Jeschua (Jesus), um ihn zum Tode zu 
bringen. Mat.27:1 
Sie aber (die Volksmengen) schrien: Kreuzige ihn! Mark:15:13 
 

Freilassung für Barabbas – Todesurteil für Jesus 
Wer stand zu dem Entschluss für alle künftigen Generationen? 
 

Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr 
entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor  dem Vo lk  die Hände und sprach: 
Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten; sehet ihr  zu !  
25. Und al les Vo lk  antwortete und sprach: 

 
Sein B lut  komme über  uns und unsere K inder !  Mat .27:24-25 
 

Damit hat das ganze Vo lk  Is rae l  die Verantwortung für die Tötung des 
vermeintlichen Gotteslästerers auf sich genommen und es wirkt sich in ihrem Leben aus, 
wie ein selbst gesprochenen Fluch eines „Verkehrten Geschlechtes“, Apg.2:40, der 
ausdrücklich auch alle Nachfolgergenerationen mit einschließt! 
Interessant ist aber auch die andere Seite dieses ambivalenten Wunsches zu 
betrachten, denn damit haben sie auch das Blut des Lammes Gottes, das Blut des NBes 
prophetisch über sich ausgerufen. Wenn die Gerichtszeit zu Ende ist, dann werden sie 
dies erleben dürfen. Vgl. Sach.12:10 und dann Sach.13:1 
 
Machten die Apostel Unterschiede zwischen verschiedenen jüdischen Gruppen oder 
sprachen sie vielmehr kollektiv von den Mördern Jeschuas? 
 

So erkenne nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit, daß Gott diesen Jesus, 
den ihr  gekreuz igt  habt , zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber 
das hörten, ging es ihnen durchs Herz… Apg.2:36; 5:30; 7:5s 
 
Als Petrus das sah, antwortete er dem Volke: Ih r  i s rae l i t i schen Männer , … 
15. den Fürsten des Lebens aber habt  ih r  getötet ;  den hat Gott von den 
Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Apg.3:12,15 
 
Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa 
in Christus Jesus sind, weil ihr von euren e igenen Vo lksgenossen  
dasselbe erlitten habt, wie sie von den Juden , welche auch den Her rn 
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Jesus getötet und die Propheten und uns verfolgt haben und Gott nicht 
gefallen und allen Menschen zuwider sind; 1.Thess.2:14 

 
Kann man angesichts dieser Texte sagen, dass nur die Juden den Messias getötet 
hätten? 
Wenn es an einigen Stellen in der Apostelgeschichte tatsächlich so vermittelt wird, dann 
hat das einzig den Grund, dass eben zu diesem Zeitpunkt nur Juden angesprochen 
waren, welche sich gerade versammelten. Als z.B. Petrus vor dem Hohen Rat stand, der 
sich aus Juden zusammensetzte, sagte er in 4:10 
 

So sei euch a l len  (der jüdische Hohe Rat) und dem ganzen Vo lke Is rae l  
(alle 12 Stämme! Vgl. dazu Jak.1:1) kund, dass durch den Namen Jesu Christi, des 
Nazareners, den ih r  gekreuz igt  …. Apg.4:10 
 

Aber in 4:24-28 wird dann ganz deutlich, dass es drei Gruppen waren, die Gott in 
dieses Geschehen mit einschloss: 
 

Sie aber, da sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: 
Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was 
darinnen ist, gemacht hat; 
25. der du durch den Mund unsres Vaters David, deines Knechtes, gesagt hast: 
«Warum toben die Heiden und nehmen sich die Völker vor, was umsonst ist? 
26. Die  Könige der  E rde t reten zusammen,  und d ie  Fü rsten 
versammeln s i ch mite inander  wider  den Her rn und wider  se inen 
Gesa lbten.»  
Denn in dieser Stadt versammelten s i ch  in  Wahrhei t  gegen deinen 
heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl  Herodes a ls  Pont ius 
P i la tus mi t  den Nationen und den Vö lkern  Is rae ls  
28 alles zu tun, was deine Hand und dein Ratsch luss vorherbest immt 
hat ,  dass es geschehen sollte[a].   a) Kap. 2,23 

 
Bemerkenswert ist dabei, dass Pilatus die Ungerechtigkeit erkannte und sich persönlich 
von dieser Schuld freigesprochen hatte. 4:24 
 
Aber höchst interessant ist die Verbindung, die Petrus zu Psalm 2 herstellt, wo ja auch 
die Heiden-Nationen erwähnt sind, die den Gesalbten Gottes ablehnen. Der von Gott 
erwählte König Israels, der den Thron Davids wieder herstellen würde, war für die 
Herrschaft der ganzen Erde vorgesehen, so wie es auch im tausendjährigen Reich 
kommen wird. Doch die Heiden hatten ja unter der Schirmherrschaft des Antichristen ihre 
eignen Könige und Kaiser und lehnten eine Herrschaft Gottes durch seinen König ab, 
wenngleich dieses Thema in den Schriften nicht stark thematisiert wird, weil die 
Botschaft vorerst nur zu den verlorenen Schafen Israels getragen wurde. Diese 
Ablehnung der Herrschaft Gottes durch seinen Gesalbten war im 1.Jhd. bereits 
vorhanden und wird noch einmal aufwallen, wenn Jeschua zum zweiten Mal kommen wird 
um dann endgültig die Regierung auf Erden zu stellen. 
Die Pläne der Nationen richten sich gegen die Pläne Gottes, doch Gott lacht nur über 
sie, Ps.2:4, denn er wird obsiegen und sein „Ratschluss wird zustande kommen“! 
Apg.4:28 
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Der Text vermittelt aber nur die Tatsache der  Ablehnung des Königs Gottes auch durch 
die Heidennationen, nicht seine Ermordung durch diese. Die geschah durch alle Stämme 
Israels! 
 
Müssen wir ihnen vergeben? 
Nun wirst du eventuell einwenden, dass wir den Israeliten, die ja die Haupttreiber der 
Ermordung des Messias waren, diese Sache ja vergeben müssen, weil ihnen Jeschua am 
Kreuz ebenfalls vergeben habe. Auch diese Sache ist es wert, sie einmal genauer 
anzuschauen.1 Die Herzen der Israeliten waren durch Gottes Gericht in ihrer Bosheit 
verstockt und sie hatten in dieser Sache in Unwissenheit gehandelt, Apg.3:17, Gott 
aber erfüllte damit seinen Plan, indem er sie nach ihren bösen Herzen gewähren ließ. 
4:28 Doch nach der Auferstehung gab es eine Zeit der Buße zu der die Apostel aufriefen 
und wo sich Jeschuas Bitte am Kreuz: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun!“ Luk.23:34 – erfüllen konnte. Doch die meisten kehrten nicht um, sondern töteten 
auch noch Stephanus, der ihnen ebenfalls ihre Tat vor Augen führte und verfolgten die 
Botschafter und Propheten Gottes. Apg.7:51-53,59  
Fazit: Vergeben müssen wir all denen, die bekennen und bereuen! 
 
Nun magst du einwenden:  
Das Geschehen von damals trifft aber auf die heutigen Juden nicht mehr zu. 
Dann frag mal die zionistischen Juden, wie sie das mit der Ermordung der Juden im 
2.Weltkrieg sehen? Auch sie sagen heute noch, dass WIR, die Deutschen, den Holocaust 
zu verantworten haben. 
Aus dieser Kollektivschuld kann man sich einzig durch Bedauern und durch völlige 
Distanzierung vom Nationalsozialismus befreien. Der offizielle Beweis hierfür wird durch 
Wiedergutmachung geführt. 
 
Wie verhält es sich aber mit den Juden und Jesus? Haben sie sich je mit Bedauern von 
der Kreuzigung durch ihre Brüder im 1.Jhd. distanziert? Das mögen einige vereinzelt 
getan haben, insbesondere wenn sie sich bekehrt haben. Kollektiv jedoch nie und der 
Talmud beweist das Gegenteil davon! 
Wenn sie sich wirklich von dieser Tat „der Juden“ distanzieren wollten, dann müssten sie 
die jüdische christus-verachtende Talmud-Religion verlassen. 
 
Leider ist bei den meisten das Gegenteil der Fall, was Israel Shahak in seinem Buch 
„Jüdische Geschichte, jüdische Religion“, 1994, S.97/98 mit erschreckender Offenheit 
bezeugt: 
„Gemäß dem Talmud wurde Jesus von einem korrekten rabbinischen Gerichtshof wegen 
Götzenanbetung, Anstiftung anderer Juden zur Götzenanbetung und Verachtung der 
rabbinischen Autorität hingerichtet. Alle klassischen jüdischen Quellen, die seine 
Hinrichtung erwähnen, s i n d  seh r  g l ü c k l i c h ,  d ie  Ve ra n two r tung  da f ü r  z u  
übe rneh men ; in der talmudschen Erzählung werden die Römer nicht einmal genannt. 
Die mehr volkstümlichen Erzählungen …. Wie etwa die berüchtigten Toledot Yeshu sind 
sogar noch schlimmer, denn über die schon aufgezählten Verbrechen hinaus 
beschuldigen sie ihn auch noch der Hexerei…“ 
                                            
1 Der Text in Lukas 23:34 ist in alten und wichtigen Handschriften nicht enthalten! Auch bei 
Matthäus und Johannes findet er keine Erwähnung! Das ist erstaunlich in Anbetracht der 
Wichtigkeit, die man in eine solche Aussage hineinlegt. Die Frage bleibt auch offen, wen 
Jeschua eigentlich hier meinte: das Volk, das dabei stand oder die Römer, die nur den Befehl 
ausführten und wirklich nicht wussten, was sie taten? 
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Ähnliches kannst du aus diesem schockierenden Clip  schlussfolgern! 
http://www.youtube.com/watch?v=jZuarWBMHSo&feature=related 
 
Einige Israelfreunde wollen diese Tatsachen relativieren, indem sie deutlich machen, 
dass Jesus sich freiwillig in den Tod gab und die Juden ihn nicht hätten töten können, 
wenn es nicht Gottes Vorsatz gewesen wäre. Dies alles ist ebenfalls richtig, was diese 
Bibeltexte auch bezeugen: Joh.10:18; 11:51f, Luk.9:31, Apg.2:23; 4:26f 
Aber dennoch zeigen ja die eingangs aufgeführten Aussagen der Apostel in aller 
Klarheit, dass die Juden und ganz Israel vor Gott dafür verantwortlich sind, denn sie 
taten das, was in ihren Herzen war und bis heute noch ist, wie der Talmud beweist. 
Wenngleich es also Gottes Vorsatz und Jesu freier Wille war, werden diejenigen, die es 
erst ermöglichten, dafür zur Rechenschaft gezogen werden. 
 
Aus Liebe zur Wahrheit             liebezurwahrheit.de 
JedidaMD 


