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Ist der Zionismus 
die biblische Wiederherstellung Israels? 

 
 
 
Was ist Zionismus 

Das Wort Zionismus wurde 1893 von Nathan Birnbaum geprägt. Damit gemeint ist die 
jüdische Bewegung, die auf Wiederherstellung eines autonomen jüdischen Staates in 
Palästina gerichtet ist – was seit 1948 Realität wurde. 
 
Seine organisatorische Form erlangte der Zionismus durch Theodor Herzl (1860-1904), 
der 1896 mit der Broschüre Der Judenstaat dem zionistischen Ziel Nachdruck verlieh. Im 
Gegensatz zu vielen Rabbinern, für die das Judentum eine Religionsgemeinschaft ist, 
betrachtete Herzl die Juden als „eine Nation, eine historische Menschengruppe von 
erkennbarer Zusammengehörigkeit, die durch einen gemeinsamen Feind 
zusammengehalten wird.“ Um sein nationalistischen Forderungen zu verwirklichen, 
gründete er mit Gleichgesinnten den Zionistischen Weltkongress, der in Basel am 29. 
August 1897 zum ersten Mal zusammen kam.  

 
Ziele der Zionisten   

Für uns Christen ist es wichtig, besonders in einer so extremen Zeit der Verführung, wie 
wir sie jetzt gerade erleben, dass wir die Geister prüfen, die hinter einer Organisation oder 
Bewegung stehen. Das ist bei der Zionisten-Bewegung nicht schwierig. Mal abgesehen 
von der Frucht, die sie erbringen und auf welche Weise sie das tun, machen sie aus ihren 
Zielen kein Geheimnis, sodass wir sie einfach selbst sprechen lassen können: 

The Department for Jewish Zionist Education 
da steht unter "Formulierung der Grundlagen des Zionismus" folgendes: 
http://www.jajz-ed.org.il/100/german/time/1897.html 
 

„Der Zionismus erstrebt die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten 
Heimstätte für diejenigen Juden, die sich an ihren jetzigen Wohnorten nicht 
assimilieren können oder wollen." Vier Voraussetzungen wurden für die Sicherung 
der nationalen Heimstätte als notwendig erachtet:  
- Besiedlung des Landes in Eretz Israel durch Bauern, Handwerker und Kaufleute. 
- Vereinigung der Juden durch lokale und allgemeine Aktivitäten in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz des jeweiligen Landes.  
- Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls und des jüdischen 
Nationalbewusstseins 
- Gewinnung aller Regierungen für die Verwirklichung der zionistischen Ziele. 

 
Diese Ziele wurden 1897 beim ersten Zionistenkongress in Basel formuliert.  
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Ziele und Ideologien der Zionisten werden offen dar gelegt:  
 
“Beispielsweise der nahe Osten: Irak ist nur der Anfang, es sollen Iran und Syrien 
folgen, erstrebt wird die absolute Herrschaft über diese Gebiete. 

Nach dem nahen Osten soll die Kontrolle über die ehemaligen kommunistischen 
Staaten in Europa und Asien erlangt werden.“ 

 
Das zionistische Judentum ist eine Marionette Satans. Nicht alle sind sich darüber im 
Unklaren, denn einige geben es unumwunden zu: 
 
Maurice Samuels, ein jüdischer Autor in seinem Buch  „You Gentiles“, S.155: 
„Wir Juden sind die Zerstörer und werden die Zerstö rer bleiben . Nichts, das ihr tun 
könnt, wird unser Verlangen und unseren Ansprüchen gerecht werden.“ 
 
Oscar Lecy , jüdischer Autor in seinem Buch „The World Significance of the Russian 
Revolution“, S.184: 
„Es gibt kaum ein Ereignis in der modernen Geschichte, das nicht auf die Juden zurück- 
geführt werden kann. Nehmen sie den großen Krieg. Die Juden haben diesen Krieg 
erschaffen! Wir, die wir als Retter der Welt posier t haben, wir Juden sind heute 
nichts weiter als die Verführer dieser Welt, ihre Z erstörer, ihre Brandstifter, ihre 
Henker.“  
 
Jack Bernstein , antizionistischer Jude schrieb in seinem Buch „Das Leben eines 
amerikanischen Juden im rassistischen, marxistischen Israel“: 
„Der Judaismus ist eine Religion; aber der Zionismus  ist eine politische Bewegung , 
die hauptsächlich von osteuropäischen Juden ausging, die für Jahrhunderte die treibende 
Kraft hinter dem Kommunismus/Sozialismus gewesen sind. Das Endziel der Zionisten 
ist eine Eine-Welt-Regierung unter der Kontrolle de r Zionisten und der zionistisch 
ausgerichteten jüdischen internationalen Bankiers.“  
 
Die Ziele der Zionisten stellen nicht gleich die Ziele des gesamten jüdischen Volkes dar, 
gleichwie auch nicht alle Christen in einen Topf geworfen werden können. Sie sind eine 
politische Bewegung mit dem Ziel, Christus und seiner Weltherrschaft zuvor zu kommen. 
Dagegen gibt es, wie die orthodoxen Juden beweisen, auch Widerstand im eigenen Land, 
welcher allerdings eine Minderheit darstellt. > siehe Video-Clip in diesem Thread. Diese 
Juden bezichtigt man allerdings nicht des Antisemitismus, wie man das mit Kritikern des 
Zionismus ansonsten weltweit tut. 
 
Zwei Bücher zur Vertiefung des Themas zum Lesen im Internet: 
http://www.vgt.ch/buecher/talmud-querschnitt.pdf 
http://www.radioislam.org/shahakd/index.htm 
 

 
A C H T U N G  ! 
 
Die Bibel, besonders die Johannes-Offenbarungen, ve rheißt den Gläubigen ein 
zukünftiges Friedenreich, indem alle in Einheit mit  sich und Gott wohnen werden. 
Doch erkennt heute jeder Christ, dass nicht wir Men schen dieses Reich 
herbeizuführen vermögen, sondern allein Gott wird e s durch Christus tun.  
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Diejenigen, die heute eine Neue Weltordnung anstreb en, um diese biblische 
Verheißungen selbst und vorzeitig zu erfüllen, sind  antichristlicher Natur – sie tun 
es ohne Christus – oder an Stelle von Christus! 
Ebenso verhält es sich mit der Wiederherstellung Is raels durch die Zionisten! Sie 
kommen Gott zuvor, erzwingen einen Staat Israel, de n Gott zu diesem Zeitpunkt und 
unter diesen Bedingungen nie so geplant hatte! Und letztlich interessiert es sie 
auch gar nicht, was Gott dazu sagen würde, denn die  Mehrheit der Zionisten sind 
Atheisten oder Talmudisten. 
 
 
Ideologien aus dem Talmud: 
Die Zionistische Neue Welt Ordnung, ZNWO stützt sich jedoch nicht auf die Thora, 
sondern auf den Talmud, wie auch die „Jewish Encyclopaedia“ weis:  
„Für die Mehrheit der Juden ist er (der Talmud) noc h die höchste religiöse 
Autorität.“ 
 
Dass diese Religion zum größten Teil ein Ausbund des Hasses auf die Christen ist, das 
wissen wir ja schon von Paulus – das ist ja nichts Neues. Damals fingen die Juden ja 
bereits an, die Christen zu verfolgen, beginnend mit Jeschua selbst. Und der Talmud, den 
die meisten Juden anerkennen, zeugt auch sehr deutlich von diesem Hass. Hier ein 
Auszug aus „Christus und die Welt des Antichristen“: 

„Die Christusfeindschaft ist eindeutig dem Talmud zu entnehmen. Mir liegt die Schrift des - später 
durch Bolschewiken ermordeten - Priesters I. B. Pranaitis Der Enthüllte Talmud vor, und zwar in 
der Übersetzung von Frau Mariza Ruppmann, Stuttgart. Diese Schrift erschien am 13. April 1892 in 
St. Petersburg. 

Im I. Teil Die Lehre des Talmud bezüglich Christen lesen wir u. a., daß Jesus Christus ein Narr, 
ein Zauberer und ein Verführer war; daß er gekreuzigt und in der Hölle begraben wurde; 
daß er von dieser Zeit an als Götze von seinen Anhängern aufgestellt wurde. Diese 
Kurzfassungen werden jeweils meist durch zahlreiche Belegstellen näher ausgeführt. Über die 
Aussagen im Hinblick auf uns Christen schreibt Pranaitis: „Sie sagen, die Christen wären Götzen-
diener, viel schlimmer als Türken, Mörder, unzüchtige Menschen, unreine Tiere, nicht würdig, 
Menschen genannt zu werden, Bestien in menschlicher Gestalt . . . teuflischen Ursprungs sind . . . 
und nach dem Tod zum Teufel in die Hölle zurückkehren." In einer Belegstelle heißt es: „Der 
Geschlechtsverkehr mit den Nichtjuden ist untersagt." Pranaitis erwähnt auch, daß eine Ehe zwi-
schen Juden und Christen ungültig sei. 

Im II. Teil Die Verordnungen des Talmud bezüglich Christen werden entsprechend die 
Verhaltensregeln Christen gegenüber untersucht. Pranaitis schreibt u. a.: „Es ist ein Grundsatz der 
Rabbinen, daß ein Jude alles nehmen darf, was den Christen gehört, und zwar mit allen möglichen 
Mitteln, sogar durch Betrug.“ Dann führt er aus, daß Christen Fundsachen nicht zurückzugeben 
seien, daß sie betrogen werden dürften, daß Wucher Christen gegenüber erlaubt sei, wie auch 
Meineide. Er schreibt auch, daß kranken Christen nicht geholfen werden möge, selbst Christen in 
Todesgefahr nicht. Dann schreibt Pranaitis: „Als Letztes befiehlt der Talmud, daß Christen ohne 
Gnade zu töten sind. Im Abhoda Zarah (26 b) heißt es: ,Ketzer, Verräter und Apostaten sind in 
einen Brunnen zu werfen und nicht zu retten . . . Auch ein Christ, der beim Studieren der Gesetze 
Israels entdeckt wird, hat den Tod verdient.“ Pranaitis erwähnt, daß auch ein getaufter Jude zu töten 
sei: „. . . auch Israeliten, die von ihrem Glauben abfallen..., sind zu töten und wir müssen sie bis 
zum Schluß verfolgen." 
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Das Schicksal der Verfolgung mußten schon viele Judenchristen erleiden. Pranaitis erwähnt auch, 
daß ein Jude, der einen Christen tötet, nicht sündige, sondern Gott ein annehmbares Opfer 
darbringe; nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem sei das einzige nötige Opfer die Ausrot-
tung der Christen; diejenigen, die Christen töten, würden einen hohen Platz im Himmel haben; das 
Ziel aller Taten und Gebete der Juden solle die Zerstörung der christlichen Religion sein. 

Dieser Hass gegen Christus und gegen uns Christen ist erschütternd, um so mehr, als die Zerstörung 
Jerusalems und die Zerstreuung Israels gerade nicht durch Christen geschah. Es geht eben um 
Christus, an dem sich alles scheidet. In ihrem Nein zu Gott im gefällten Nein zu Christus will das 
abgefallene Israel zur Selbstrechtfertigung und zur fortwährenden Ablehnung des Gottes der Gnade 
Christus in den Seinen weiterverfolgen. Angesichts solcher Liebe und Wahrheit verletzenden 
Anordnungen kann man von einem solchen Glauben keine hohe Meinung haben.“ Ende des Zitates 

 

Der Talmud im Judaismus 

Der Talmudismus ist eine Entstellung der göttlichen Offenbarung des ATs. Er enthält nicht 
nur KOMMENTARE zur Thora, sondern auch „NEUDEFINITIONEN“, die regelrechte 
Umdeutungen der ursprünglichen Schriften zulassen. Das geht soweit, dass die erste 
Autorität für die Juden im Talmud und nicht in der Thora liegt. 
Rabbi Arthur Hertzberg, Chefredakteur der Jewish Encyclopaedia, bekennt sich 
stellvertretend für das heutige moderne, zum großen Teil atheistischen Judentum in 
seinem Buch „Wer ist Jude?“ wie folgt zum Talmud: 
 
„Für uns lässt sich der jüdische Charakter mit einem alten Fluss vergleichen, der sich in 
ein Delta – unsere heutige Zeit – ergießt und dort in viele Arme verzweigt. Doch die 
eigentliche Kraft geht vom Fluss aus. Es sind nicht die einzelnen Arme, die in den Fluss 
münden, es ist der Fluss, der in seine Arme mündet, und die Kraft seiner Strömung hat 
das jüdische Volk bis auf den heutigen Tag am Leben erhalten. 
Deshalb muss in unseren Augen ein wirklich Erfolg versprechender Ansatz zu einem 
Verständnis der jüdischen Identität von den fundamentalen Quellen ausgehen, der 
hebräischen Bibel und dem Talmud, der Aufzeichnung von Kommentaren und 
Neudefinitionen  der Bedeutung der heiligen Schrift, die sich über acht Jahrhunderte 
erstrecken.“ 
 
Jeschua würde die Juden heute noch strenger tadeln als seinerzeit die Pharisäer, die „das 
Gebot um ihrer Überlieferung willen für ungültig erklärten“. Mk.7:9-13 Er zeigte durch seine 
Äußerungen, dass er von der Übernatürlichkeit und der Authentizität der Offenbarungen 
des Alten Testamentes überzeugt war und kritisierte jede darüber hinausgehende 
mündliche Überlieferung – was freilich den Talmud und die Kabbala einschließen würden. 
Der Talmud entstellt die Thora und steht den Propheten und Christen feindlich gegenüber! 
Das bedeutet dann aber auch, dass die thoratreuen, orthodoxen Juden (Neturei Karta) 
zwar aufgrund ihrer Treue zur Thora zu loben sind, aber leider in Bezug auf den Talmud, 
den sie ebenfalls akzeptieren, doch der gleichen Verblendung unterliegen, wie die 
Übrigen. Denn auch für die Juden gilt 2.Thess.2:11! Sie lehnten den Weg der Wahrheit ab 
und Gott ließ ihnen als Gericht nicht nur das Exil, sondern auch den Irrtum zukommen. 
Das war die Folge der Ablehnung des wahren Erlösers und seiner wahren Botschaft, der 
das Ziel (Ende) des mosaischen Gesetzes ist! 
Allerdings muss ich betonen, dass Rabbi Weiss, der der amerikanischen Neturei Karta 
vorsteht, in seinem Statement keinerlei talmudistischen Christenhass zugelassen hat – 
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ganz im Gegenteil – und das müsste er mir mal erklären … Ich habe dazu zwei deutsche 
jüdische Gemeinschaften angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Möglicherweise 
stehen die antichristlichen Kommentare in den Neudefinitionen zum Talmud, die Rabbi 
Weiss offensichtlich ablehnt, da er sie nicht erwähnt. 
 
An dieser Stelle seien die Karaiten erwähnt, die als einzige kleine Gruppe von ca. einem 
Promille des Weltjudentums den Talmud und die Kabbala strickt ablehnen und eine 
Rückkehr zur biblischen Urquelle fordern und praktizieren. Möge Gott ihnen Gnade 
schenken, damit sie durch die Propheten ihren Messias erkennen können! 
 
Israel Shahak steht als Judaist dennoch dem Talmud kritisch gegenüber, was ihm unter 
den modernen Juden freilich nicht den besten Ruf eingebracht hat. Entgegen vieler 
offizieller Darlegungen des Judentums aus jüdischer Sicht erfahren wir in seinem Buch 
„Jüdische Geschichte, jüdische Religion. Die Last von drei Jahrtausenden“ einige 
ungeschönte, schonungslose Aussagen, die das jüdische Antichristentum aus 
talmudistischer Sicht betreffen: 
„Der Judaismus ist von einem sehr tiefen Hass auf das Christentum, verbunden mit 
Unkenntnis über es, durchtränkt. Diese Haltung wurde durch die christliche Verfolgung der 
Juden natürlich verschärft, ist jedoch größtenteils unabhängig von ihnen. Tatsächlich 
datiert sie aus der Zeit, als das Christentum noch schwach und (nicht zuletzt von den 
Juden) verfolgt war, und sie wurde von Juden geteilt, die niemals von Christen verfolgt 
worden waren oder sogar Hilfe erfahren hatten…. Diese zutiefst negative Einstellung fußt 
hauptsächlich auf zwei Punkten. Erstens auf Hass und böswilliger Verleumdung Jesu … 
zweitens wird das Christentum als Religion von der rabbinischen Lehre aus meist in 
Unwissenheit wurzelnden theologischen Gründen als Götzendienst eingestuft. Das 
gründet sich auf eine vergröberte Auslegung der christlichen Lehren von der Trinität und 
Inkarnation.“ 
 
Dagegen klingt die Darstellung von Rabbi Arthur Hertzberg in „Wer ist ein Jude?“ eher 
gemäßigt, doch in Anbetracht der vielen Beweise aus dem Talmud selbst auch irgendwie 
unehrlich, denn derart desinformiert wird er ja wohl kaum sein: 
„Es gibt im Judentum absolut nichts, das es mir auferlegen würde, eine  Meinung oder 
eine Theologie zu Jesus beizusteuern. Das Judentum ist ebenso wenig genötigt zu Jesus 
Stellung zu beziehen, wie das Christentum genötigt ist, Mohammed in seiner Theologie 
unterzubringen. Des ungeachtet haben die Juden, da sie unter Christen lebten, 
gelegentlich versucht, ein Urteil über Jesus abzugeben. Die maßgebliche Antwort der 
Juden lautet seit dem Mittelalter , dass er ein Lehrer mit der Moral eines Propheten war, 
ein einzigartiger Rabbi, eine spirituelle Persönlichkeit von tief reichender Bedeutung für die 
Welt.“ 
Wo er diese Ansichten wohl her hat? Der Talmud spricht jedenfalls deutliche Worte gegen 
Jesus und seine Nachfolger, die Christen, und die Talmudisten teilen sie, denn der Kern 
des Talmudismus ist der Glaube an die künftige Erscheinung des Messias; von daher wird 
der wahre Messias Jeschua HaMaschiach aufgrund seiner „blasphemischen Ansprüche“ 
als Heuchler und Gotteslästerer abgelehnt! Das jüdische Antichristentum ist eine Realität 
im Talmudismus! 
 
Eine Antwort auf Fälschungsvorwürfe des Talmud: 
http://www.hansbolte.de/Talmudzitate/index.html 
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Was sagen die orthodoxen Juden zum Zionismus? 

Ebenso offen legen die orthodoxen Juden ihr Missfallen gegen die Zionisten auf ihrer 
Homepage dar. Die einflussreichsten jüdischen Zionistengegner sind die Neturei Karta 
International 

http://www.netureikarta.org/ 

Dort findet sich folgende Aussage: 

Zionismus gibt dem wahren Charakter des Volkes Israel eine neue 
Bedeutung, und ersetzt die ursprüngliche Bedeutung durch eine völlig 
entgegengesetzte Bedeutung - der einer materialistischen weltlichen Nation. 
Der Staat Israel steht im absoluten Gegensatz zu de r wahren Lehre des 
Volkes Israel,  wie oben erklärt. Denn die einzige Zeit, zu der das Volk Israel 
einen Staat haben durfte, war vor 2000 Jahren, als der Ruhm des Schöpfers 
über uns kam. Und so wird es einmal in der Zukunft sein, wenn der Ruhm 
des Schöpfers sich wieder offenbart und die ganze Welt ihm dienen wird. 
Dann wird er selbst (ohne menschliches Zutun und ohne Waffengewalt) uns 
ein Königreich gewähren, dessen Grundlage der göttliche Dienst sein wird. 
Ein weltlicher Staat, wie der, den andere Völker be sitzen, steht im 
Widerspruch zu der wahren Lehre des Volkes Israel. Wer behauptet, 
dies sei die Rettung Israels zeigt, dass er die wah re Lehre des Volkes 
Israel leugnet,  und sie durch etwas anderes ersetzt hat, durch eine weltliche 
materialistische Sicht … 
Die wahre Rettung des Volkes Israel liegt ganz nah beim Schöpfer und wird 
nicht durch Organisation und Waffengewalt erzielt, sondern durch die 
Beschäftigung mit der Thora und dem Vollbringen von guten Taten.  
Abgesehen davon, dass die Zionisten das Exil verlassen haben, sind alle 
Taten der Zionisten völlig entgegengesetzt zum Glauben und der Thora. 

Eine weitere aufschlussreiche Darlegung von Rabbi Yisroel Dovid Weiss, der eine 
jüdische Minderheit bestätigt, die in der Diaspora auf das Eingreifen Jahwes wartet, finden 
wir in seiner Darlegung vor der Internationalen Konferenz über authentische 
Geschichtsforschung und freie Meinungsäußerung, die Mitte Juni 2002 in Washington 
stattfand. Sie ist betitelt: „Die Zionisten haben das Herz des Judentums attackiert“ 
Nachzulesen in diesem Thread oder unter:  
http://www.nkusa.org/Foreign_Language/German/index.cfm 
 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass es auch zu Prozessen der Zionisten gegen 
antizionistische Juden kam, was Manfred Adler in seinem Bericht „Weltmacht Zionismus“, 
zu finden auf  http://www.horst-koch.de/joomla_new/content/view/55/392/  
sehr treffend schildert: 

„Ein in jüngster Zeit in den USA geführter Prozeß zwischen Zionisten und antizionistischen Juden 
hat erneut erkennen lassen, was das Endziel der zionistischen Bewegung ist. Bei dem im Distrikt 
Columbia (Civil Action Nr. 3271 67) ausgetragenen Prozeß ging es um folgendes: „Der gläubige 
Jude Saul E. Joftes war Generalsekretär des Internationalen Beirats des jüdischen Freimaurerordens 
B'nai B'rith. In dieser Stellung wandte er sich gegen eine Kontrolle der Zionisten über den B'nai 
B'rith und andere jüdische Organisationen in den USA. Er wurde daraufhin auf Druck von Dr. 
Nahum Goldmann, dem Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation, durch Dr. William A. 
Waxler, dem Präsidenten von B'nai B'rith, aus seinem Amt entfernt, aber von dem ihm gewogenen 
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Waxler in die Leitung der Informationsabteilung (Research) des B'nai B'rith neu eingesetzt. Auch 
hier führte er seine Opposition gegen die ,Zionisierung' der amerikanischen jüdischen 
Organisationen fort, so daß der Zionismus mit der bekannten Waffe der Verleumdung gegen Joftes 
vorging, wobei der Vizepräsident des B'nai B'rith, Rabbi Jay Kaufman, den Reigen anführte. Joftes 
klagte jetzt gegen Kaufman, und als Zeugen wurden eine Reihe führender Juden gehört. Sie sagten 
unter anderem aus, daß der B'nai B'rith eine geheime Rolle bei den Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozessen spielte, daß Beamte des B'nai B'rith Deutsche enteigneten, daß der B'nai 
B'rith in Zusammenarbeit mit den Zionisten Westdeutschland zwang, den Krieg in Palästina 1948 
zu finanzieren, so daß sich die verschwörerische Natur des Weltzionismus aus diesen Aussagen 
ergibt. . ." 
 
Die wichtigste Erkenntnis jedoch, die bei dem Prozeß der jüdischen Brüder ans Licht kam, ist in 
einem amerikanischen Nachrichtenblatt so formuliert worden: „Most people think the purpose of 
the socalled Zionist movement is to establish a homeland for refugee Jews in Palestine   not at all. 
The real purpose of Zionism is to establish totalitarian global control via a World 
Supergovernment." Auf deutsch: „Die meisten Menschen meinen, der Zweck der sogenannten 
zionistischen Bewegung sei es, jüdischen Flüchtlingen eine Heimat in Palästina zu schaffen.  - 
Keineswegs. Der wahre Zweck des Zionismus ist die Errichtung einer totalen weltweiten 
Kontrolle durch eine Super Weltregierung." (The Washington Observer, 15.12.69) 

Vergleiche auch www.jewsagainstzionism.com  
 
 
 
 
Anti-Semitismus oder Anti-Satanismus 
 
Wie wir aus diesen Berichten sehen können, entsprechen die Ziele der Zionistischen 
Bewegung demnach den Zielen des Antichristen! Und sie müssen es sich dann wohl auch 
gefallen lassen, dass wir Christen ihre Früchte prüfen. Das ist eine biblische 
Vorgehensweise und hat mit Antisemitismus absolut nichts zu tun. Im Gegenteil, es ist 
geradezu eine Taktik Satans, jeden Wahrheitssuchenden sofort mit der 
Antisemitismuskeule zu bedrohen. Das kommt nach dem Holocaust immer gut an, stößt 
auf das Verständnis der Mehrheit und hält ihm und seinem Leib die Feinde fern. 
Aber auch viele christliche Kreise haben sich diese Antisemitismuspanik zu Eigen 
gemacht. Um das geliebte jüdische Volk zu schützen, verurteilen sie ihre christlichen 
Geschwister, die durch ihr Unterscheidungsvermögen auf so manche Ungereimtheiten 
gestoßen sind und von daher die Geister hinter der Bewegung prüfen wollen. Auch 
darüber freut sich der Feind, der es liebt Parteiungen und Feindschaften unter den 
Christen anzuzetteln. Wir haben als Christen zu unterscheiden zwischen dem jüdischen 
Volk als Ganzem, das mehrheitlich immer noch im Widerstand gegen Gott oder in der 
Verstockung von Gott ist und dem gehorsamen Überrest des jüdischen Volkes, das die 
Diaspora als Strafe Gottes akzeptiert und sehnsüchtig auf ihr Ende wartet. Also nicht die 
physische Abstammung ist entscheidend, sondern die geistliche Abstammung, also die 
Stellung, die die Juden Gott gegenüber einnehmen, denn nicht der ist ein Jude, der es 
äußerlich ist, sondern der, der es innerlich ist, indem er sein Herz hat von Gott 
beschneiden lassen. Wenn wir als Christen die Bedingungen Gottes und den Zeitplan 
Gottes für die Wiederannahme und Wiederherstellung seines Volkes unbeachtet lassen 
und pauschale Verteidiger der Juden und ganz Israels werden, ihre Ziele sogar noch 
finanziell unterstützen und ihre Politik ausnahmslos billigen und verteidigen, machen wir 
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uns mitschuldig an den Folgen und – wir handeln im Widerstand gegen Gott! Ich habe 
dafür Buße getan. 
 
Ich bin Christin und entblöße auf dieser Web-Site „.liebezurwahrheit.de“ die okkulten 
Machenschaften im Christentum, die Irrlehren und anderen Evangelien, weil es die 
Schriften des NTs gebieten. Eph.5:11 Das entspricht der Liebe zum Wort Gottes und zu 
meinen Geschwistern im Herrn. Genauso ist meine Einstellung zu den Juden. Ich liebe 
das jüdische Volk und weiß um seine Erwählung und Rettung eines Überrestes durch 
Gott. Gerade deshalb – aus Liebe zur Wahrheit und den jüdischen Menschen muss ich 
okkulte, sowie satanische Hass-Tendenzen aufdecken, ebenso wie gottwidriges 
Machtstreben, das zur Eine-Welt-Regierung führen soll. Die große Masse des jüdischen 
Volkes wird, genau wie die Christen, durch religiöse oder ideologische Verführer auf 
Irrwege geleitet. Diesen Machenschaften des Feindes gilt es entgegenzutreten! Aufklärung 
tut Not, auch um zu verhindern, dass sich immer mehr Menschen der NWO, der geplanten 
antichristlichen Weltherrschaft unbewusst und unwissentlich unterwerfen. Auf die Medien 
können wir uns da nicht mehr verlassen, da sie vom Geist der NWO bereits durchflutet 
und damit für die Wahrheit gebunden sind. Deshalb ist es die Pflicht derer, die die Gefahr 
und Irrführung erkennen, die Menschen vor ihr zu warnen – das ist Liebe zum Nächsten! 
 
Ich betone auch, dass ich hier nicht die Zionisten für ihre Verhaltensweisen verurteilen will 
– das steht mir nicht zu. Paulus sagte: Verurteilt nichts vor der Zeit! Doch wir werden in 
der Schrift auch aufgefordert, alles zu prüfen, besonders die Geister hinter einer 
Bewegung der Endzeit und Jeschua ermunterte uns, die Zeichen der Zeit zu beobachten 
und die Propheten an ihren Früchten zu beurteilen.  
Wir werden aufgefordert zu be-urteilen, nicht zu ve r-urteilen! Das habe ich in dieser 
Abhandlung und in dem ersten Teil „Wann ist die Sammlung Israels und Judas?“ versucht. 
Ich habe in den Schriften geforscht, ob sich die Dinge tatsächlich so verhalten, wie man 
mir bislang erzählte (Apg.17:11) und ich bin zu einem negativen Resultat gekommen. Ab 
sofort wende ich mich der Wahrheit zu und halte weiterhin Ausschau nach biblischer 
Erfüllung der wunderbaren Verheißungen für Israel und Juda. Solltest du mehr zu diem 
Thema wissen wollen, Fakten, die außerhalb der Bibel zu finden sind, empfehle ich dir die 
Homepage von Horst Koch. Dort findest du ausgezeichnete Informationen zum Thema 
Zionismus und Neue Weltordnung. 
 
 
Aus Liebe zur Wahrheit, 
JedidaMD 
 
 

Zum Abschluss möchte ich noch einen Mann zitieren, der diese ganze Thematik in einer 
wunderbaren Leichtigkeit in seiner Doktorarbeit  „Christlicher Zionismus – Evangelium 
oder Irrweg“ dargelegt hat. Einen Auszug daraus findest auf der Homepage von Wilrens 
Hornstra unter www.christlicherzionismus.de 

Es geht ihm in dem folgenden Abschnitt um die Bezeichnung der Anhänger der Lehre der 
Wiederherstellung Israels. Ich denke, auch du wirst dich nach allem, was du gelesen und 
geprüft hast, dort einordnen können: 

„Laut dieser Lehre liegt Gottes Plan für Israel in der Gegenwart auf Eis, da er seit Christus in und 
durch die Gemeinde wirkt. In der Endzeit allerdings, nach der Entrückung der Gemeinde, greift 
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Gott seinen Plan mit Israel wieder auf. Israel steht somit ganz im Zentrum der künftigen Ereignisse, 
die sich kurz vor der Wiederkunft Christi abspielen. 
Alle noch nicht erfüllten Prophetien, die von Israel reden, werden dann in Erfüllung gehen, sowie 
auch der weitaus größte Teil der Offenbarung. Es ist klar, dass diese neue Eschatologie 
(Endzeitlehre) das Interesse an den Juden erheblich stimulierte – sie wurden zum Zeiger an der 
Weltenuhr. 
 
Auch im Dispensationalismus blieb dieses Interesse jedoch größtenteils passiv. Abgesehen von 
der Judenmission gab es nur wenige, die sich auf Grund dieser Theologie aktiv für Juden oder für 
eine jüdische Heimstätte in Palästina einsetzten. Auch die Heilszeitenlehre ist zwar Restorationist, 
das heißt, sie glaubt an die Wiederherstellung Israels, sie ist aber nicht unbedingt christlich-
zionistisch. Was ist denn der Unterschied? 
 
Restorationism oder Wiederherstellungserwartung  ist genau das: eine Erwartung. Es 
handelt sich um die Überzeugung, dass es in der Endzeit eine nationale Wiederherstellung Israels 
geben wird. Sie gehört also dem Bereich der Theologie und des Glaubens an.4 
 
Christlicher Zionismus ist mehr als nur eine Erwartung oder religiöse Überzeugung. 
Anders als die Wiederherstellungserwartung hat er eine politische und aktivistische 
Dimension. Er ist nicht nur eine Überzeugung oder eine Einstellung; er verfügt über ein Programm 
und will etwas erreichen. Zusammen bilden diese Elemente seine Ideologie. 
Zusätzlich gilt, dass er eine Bewegung ist. Eine Bewegung besteht aus einem Netzwerk von 
Personen, Gruppen und Organisationen, die ähnliche Ansichten haben und gemeinsame Ziele 
anstreben; man denke zum Beispiel an die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung oder die 
Umweltbewegung. 
Der Begriff Ideologie ist in diesem Zusammenhang neutral zu verstehen. Es geht um die 
Überzeugungen, Werte und Ziele, die eine Bewegung, ihr Programm und ihre Strategie 
ausmachen. In diesem Sinne hat jede Bewegung eine Ideologie. Da der christliche Zionismus eine 
religiöse Bewegung ist, hat er auch eine Theologie. Anders als die Wiederherstellungslehre lässt 
er sich aber nicht auf diese Theologie reduzieren – er ist mehr. Ich zögere aber, den Begriff 
Ideologie hier einzusetzen, da er für manche Leser überwiegend negativ belegt sein wird; viele 
verbinden ihn sofort mit dem Nationalsozialismus und mit den schlimmsten Exzessen des 
Kommunismus, sowie auch mit unterschiedlichen antichristlichen Strömungen. Daher werde ich im 
Folgenden eher von Gedankensystem sprechen. 
Wenn ich diese Überlegungen jetzt zusammenfasse, komme ich auf folgende Definition: 
 
Christlicher Zionismus ist eine Bewegung [ein Netzwerk von Personen, Gruppen und 
Organisationen], die aus theologischen Gründen den jüdischen Zionismus, den Staat Israel oder 
beide aktiv unterstützt. Der Begriff beschreibt auch die Theologie und Ideologie [also das 
Gedankensystem] dieser Bewegung. 
 
Pro-Israel  ist ein weiterer Begriff, den ich verwenden werde. Er beschreibt eine Haltung, die Israel 
gegenüber positiv ist, sich aber nicht zu einer Ideologie oder eine Bewegung verdichtet hat.“  


