
 Inwiefern kommt das Heil aus den Juden?. 
 
 
Als Jeschua (Jesus) laut Joh.4:22 sagte „Das Heil kommt von den Juden“, meint er damit 

nicht, dass von den Juden immer nur Heil ausgeht, sondern er wollte damit sagen, dass 
das Heil, die Rettung der Welt, durch den Messias von den Juden kommt. 
 
Jeschua kannte seinen himmlischen Auftrag und das Heil, das er der Menschheit bringen 
würde und er war in der Abstammung Jude aus dem Hause Davids. Insofern meinte er 
sich selbst, als er sagte, das Heil würde von den Juden kommen! In 1. Mose 49:10 sehen 
wir einen prophetischen Hinweis auf Off.5:5, wo sich der Herr selbst als „Löwe aus dem 
Stamme Juda“ bezeichnete. Ja, er war Jude, ein Jude wie ein Löwe, der sich in 
Tüchtigkeit im Kampf bewährt hat! 
 
In einigen Israelzeitschriften (z.B. Mitternachtsruf) werden die Juden, womöglich wegen 
dem obigen Bibeltext, immer als ein Volk dargestellt, aus dem nur Gutes kommt. So 
berichten sie immer wieder über wissenschaftliche und medizinische Errungenschaften, 
die der ganze Welt zum Vorteil seien. Doch diese Darstellung findet so in der Bibel 

keine Grundlage und ist auch eine sehr einseitige Ansicht, denn aus einem Volk, das 
okkulte Grundlagen wie den Talmud, die Kabbala und die Freimaurerei hat, kann nichts 
wirklich Gutes kommen. Und so kamen denn auch viel Magie und Zauberei aus den 
Juden, wie auch der Kommunismus und der Kapitalismus. Die segensreichen Erfindungen 

werden überschattet von solchen wie der Atombombe oder des Nervengases u.a. Und 
dass die Juden auf solches auch noch stolz sind lässt sich unschwer aus den Worten des 
ehemaligen Europapräsidenten der B'nai B'rith Loge, G.M. Bloch erkennen: 
"Es ist kein Zufall, dass die drei großen Beweger unserer Zeit: Marx, Freud und Einstein 
aus dem jüdischen Volk hervorgegangen sind." 
 
Doch Gott sei es gedankt: er hat mit dem Juden Jeschua HaMaschiach, dem Heiland 

dieser Welt, einen gewaltigen Gegensatz geschaffen durch das der göttliche Segen 
Abrahams zu den Nationen fließen kann! Preis und Lob und Dank dem himmlischen Vater, 
unserem Gott! 

 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
 


