
I s t  d ie  c h r i s t l i c he  G e me i nd e  m i t  d e n  J ud en  
d ie se r  We l t  ve rb u nd en ?  
 
 
Das auserwählte, gläubige Judentum wurde im 1.Jahrhundert durch Jesus Christus, 
Jeschua HaMaschiach, mit den auserwählten Gläubigen aus den Nationen zu einem 
neuen Menschen verbunden. Eph.2:5 Alle Juden, die sich weigerten, wurden durch den 
Messias dem Gericht das über Jerusalem kam und der anschließenden Zerstreuung 
(Diaspora) übergeben. Dieser Zustand besteht noch heute! 
 
Dieser neue Mensch ist das Bild Christi oder auch seines Leibes in den alle eingefügt 
werden, die eines – nämlich Seines – Geistes sind.  
 

1.Kor.12:13 
Denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden 
oder Griechen, Knechte oder Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. 
 

Dieser eine Leib und eine Geist verbindet Menschen zu einem Herrn, einem Glauben 
und einer Hoffnung! Eph.4:4-6 Ist dies bei den Juden dieser Welt der Fall? 
Was Gläubige eint ist die eine Taufe auf den Namen Jeschua (Jesus Christus)! 
Apg. 2:38; 8:16; 22:16 
 

Galater 3:27 
denn so viele von euch in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. 
 

Die Gemeinde ist mit den Juden verbunden, die im Leib Christi durch eine Taufe und 
einen Glauben eingeschlossen sind. Und sie ist, gemäß dem Bild des Ölbaums1, mit den 
Juden verbunden, die im 1. Jahrhundert nicht aus dem Ölbaum Israel ausgebrochen 
wurden, weil sie den Wurzelschössling Jeschua abgelehnt hatten. Im Ölbaum zu einer 
neuen Einheit verbunden sind Juden- und Heiden-Zweige, die an den Messias Gottes 
glauben und seiner Erlösung vertrauen. 
Die heutigen Juden, mit Ausnahme der messianischen, sind noch nicht wieder in den 
Ölbaum eingepfropft und von daher nicht in Gemeinschaft mit uns verbunden. 
 

Römer 11:20,23 
Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden; du aber stehst durch 
den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich! 
23. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, sollen wieder 
eingepfropft werden; denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. 

 
Wir können in der Bibel leicht sehen, wie der Herr Jeschua oder der Apostel Paulus 
darüber urteilten. Jesus nannte alle Juden, die sich weigerten in den Ölbaum 
eingepfropft zu werden „eine Synagoge Satans“. Offbg.3:9 
Auch Lukas gebraucht in der Apostelg. solche harten Worte und Paulus warnte vor „den 
Hunden (solche die eigene Wege gehen) und vor der Zerschneidung (Juden, die noch 
immer an der Beschneidung festhalten und das Opfer des Messias verschmähen) 
Phil.3:1-2, Gal.5:12, Off.22:15, 1.Thess.2:15f 
                                            
1 Zum Ölbaum ausführlicher in dem Beitrag  „Sind wir mit Israel verwandt“? 



 
An dieser Situation hat sich bis heute nichts verändert, außer dass die überwiegende 
Mehrheit der Juden noch mehr an ihrem christushassenden Talmud hängt als je zuvor! 
Von daher gilt für Christen: 
 

1.Kor.16:22 
So jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht! Maranatha! 
 
und 2.Joh.9 
Wer darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, der hat Gott nicht; 
wer in der Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. 
10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmet nicht 
auf in [euer] Haus und grüßet ihn nicht! 
11. Denn wer ihn grüßt, macht sich teilhaftig seiner bösen Werke. 
 

Diese Einheit mit den Juden ist ebenso falsch, wie die humanistisch-ökumenische Einheit 
des Antichristen. Von daher kann es keine Sünde gegen Gott oder die Menschlichkeit, 
also kein Antisemitismus sein, diese antichristliche Gemeinschaft mit den Juden 
abzulehnen. Eine Gemeinschaft kann und soll es nur mit bekennenden messianischen 
Juden oder mit solchen Juden, die wenigstens die Thora achten und sich vom 
babylonischen Talmud distanzieren. 
 
Ich will abschließend noch etwas aus dem INTERVIEW MIT HAROLD ROSENTHAL, 1976  
http://lupocattivoblog.com/2010/10/31/die-verborgene-tyrannei-das-harold-wallace-
rosenthal-interview-von-1976-teil-1/ 
zitieren, der schonungslos offen von dem Verhältnis spricht, das Juden zu Christen haben. 
Danach wird dir die Antwort nicht mehr schwer fallen: 

•  „Wir können mit anderen Nationen und Staaten nur zusammenleben, so lange es uns 
gelingt, sie davon zu überzeugen, daß die Juden Leute wie alle anderen sind, daß wir 
einfach Vertreter eines religiösen Glaubens sind und demzufolge eine ‚religiöse 
Gemeinde’ darstellen, wenn auch von eigentümlicher Art. Es ist eine Tatsache, daß es 
sich um die größte unserer Lügen handelt.„ 

Die Juden haben f ü n f  H a u p t l ü g e n  in die Welt gesetzt, die darauf ausgerichtet sind, 
ihre wahre Natur zu verbergen und ihren Status und ihre Macht zu schützen, nämlich: 

1. Die Juden sind Israeliten und demzufolge Gottes auserwähltes Volk; 
2. Jesus Christus war ein Jude; 
3. Daß während des 2. Weltkriegs 6 Millionen Juden in einem Holocaust getötet worden 

seien; 
4. Daß alle Rassen gleich seien, oder daß alle Brüder seien; und 
5. Daß die Juden einfach nur eine andere religiöse Gruppe seien. 

• „Wir sind gezwungen, unseren eigenen speziellen Charakter und unseren Lebensstil zu 
verbergen, damit wir unsere Existenz als Parasiten unter den Völkern weiterführen 
können. Unser Erfolg mit diesem Vorgehen geht so weit, daß viele Leute denken, die 
Juden unter ihnen seien echte Franzosen, Engländer, Italiener oder Deutsche, die halt 
einfach einer religiösen Vereinigung angehören, die sich von den dominierenden 
Konfessionen in jenen Ländern unterscheidet. 



• Speziell in Kreisen aus dem Umfeld der Regierung, wo die Beamten nur ein Minimum 
an geschichtlichem Bewusstsein haben, gelingt es uns, unsere berüchtigte Irreführung 
ziemlich leicht durchzusetzen. Deswegen gibt es da nie den kleinsten Argwohn, daß 
wir Juden ein unterschiedliches Volk darstellen und noch nicht einmal wirklich 
Mitglieder einer ‚Konfession’ sind. Selbst wenn einer einen Blick auf die von uns 
kontrollierte Presse wirft, wo genügend Beweise für das Gegenteil angeboten sein 
sollten, sogar für jene, die nur einen kleinen Grad von Intelligenz besitzen.“ 

 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
 


