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 S i n d  d i e  J u d e n  n o c h  G o t t e s  a u s e r w ä h l t e s  V o l k ?  

 

Das Volk Israel wird vor Gott ewigen Bestand haben und er hat einen ewigen 

Bund mit ihnen. Dennoch ist die Frage, ob die Juden (und natürlich auch die 

restlichen Stämme Israels) denn noch immer Gottes auserwähltes Volk sind, gar 

nicht so einfach zu beantworten. Lass dich überraschen, welche Lösung und 

Heilswege Gott für die Probleme mit einem halsstarrigen Volk, dem der 

Allmächtige einst ewige Liebe und ewigen Bestand versprach, gefunden hat. 

Jer.31:3; 32:40 

 

1.Chronik 17,21f 

Und wo ist eine einzige Nation auf Erden wie d e i n  V o l k  I s r a e l , 

welches zu erlösen Gott selbst hingegangen ist, womit du dir einen 

großen und furchtbaren Namen machtest, damit daß du die Heiden vor 

deinem Volk her, welches du aus Ägypten erlöst, ausgestoßen hast! 

22. Und du hast dir d e i n  V o l k  I s r a e l  a u f  e w i g  z u m  V o l k  

g e m a c h t ; und du bist ihr Gott geworden. 

 

Amos 3:2 

N u r  e u c h  habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde, darum 

will ich auch an euch heimsuchen alle eure Missetaten1. 

 

Mose 17:7 

Und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und 

d e i n e m  S a m e n  nach dir, nach ihren Geschlechtern, zu einem 

e w i g e n  B u n d e , um dir zum Gott zu sein und deinem Samen nach dir. 

 

Jeremia 31.36f 

Wenn diese Ordnungen (Tag und Nacht) vor  meinem Angesicht 

weichen werden, spricht Jahuwah, so soll auch der Same Israels 

aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. 

Wenn die Himmel oben gemessen, und die Grundfesten der Erde unten 

erforscht werden können, so will ich auch den g a n z e n  S a m e n  

                                              
1 Ein interessanter Text! Gott sagt hier quasi, weil er sie erwählt hat, erzieht er sie auch und vergilt 

ihnen ihre Missetaten. Wenn du also beim Rest der Welt heute erlebst, dass sie meist ungestraft 

davon kommen, solltest du sie nicht beneiden, denn diese hat Gott dahingegeben, Rö.1:28, 

Eph.4:19 und kümmert sich nicht mehr um sie, während er dich als sein Kind schult und erzieht in 

den Wegen des Lebens! 
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I s r a e l s  verwerfen wegen alles dessen, was sie getan haben, spricht 

Jahuwah. 

 

Stellen wir uns vorab einmal die Frage:   Wozu war  I s rae l  erw ähl t?  

 

1. Sie waren das auserwählte Geschlecht, das den Messias, den Heiland der 

Welt, aus dem Geschlecht Davids und dem Stamme Jude hervorbringen 

sollte. 1.Chron.16:13, Jes.42:1  

 

2. Ein Überrest war im 1.Jhd. dazu auserwählt, in die Gemeinschaft des 

Neuen Bundes mit dem Messias einzutreten. Viele waren berufen, das Heil 

anzunehmen, doch wenige waren auserwählt, der Stimme des Hirten 

Jaschua zu folgen. Rö.9:6-8; 11:1-5,7 Diese Auswahl eines Überrestes war 

„die Erstlingsfrucht der neuen Schöpfung“. Jak.1:18, Offbg.14:4 

 

3. Sie waren berufen eine königliche Priesterschaft für Gott zu sein, 

abgesondert von der restlichen Welt, eine heilige Nation für Gott als ewiges 

Erbe (Jahuwah ist Erbherr). 2. Mose 19:6; 29:9, 3. Mose 1;15, 4.Mose 25:13 

 

4. Sie sollten das höchste Volk2 über allen anderen sein, das Gott gemacht hat 

zu seinem Ruhm und Schmuck. 5.Mose 26:18 

 

5. Und sie sollten ein Zeugnis in der Welt für den lebendigen Gott sein. Jes. 

43:20f 

 

6. Und die Heiden sollten durch Israel gesegnet werden. Jer.4:2 

 

Die ersten beiden Bestimmungen für das auserwählte Volk haben sich bereits 

erfüllt! Auch die Berufung zu einer königlichen Priesterschaft ist an die Gemeinde 

des NBes übergegangen, in der die Auswahl aus Israel diesen Dienst dort weiter 

tat. 1.Petr.2:9-10 Dass sie als höchste Nation über allen Gott Ehre und Ruhm 

bereiten würden, hat sich bislang noch nicht erfüllt, doch Gott hat sein Vorhaben 

diesbezüglich nicht aufgegeben. Römer 11:26 macht deutlich, dass es zuletzt 

„ganz Israel“ sein wird, das gerettet wird und Sach.8:23 zeigt auf, dass die 

Nationen ihnen eines Tages folgen werden und Jer.33:9 verheißt die Erfüllung des 

göttlichen Planes, dass sie ihm zur Freude und Ruhm sein sollen. 

                                              
2 Leider glauben auch die zurzeit unter Gericht stehenden Juden, dass sie diese Weltelite seien! 
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Die Israeliten (Israel und Juda) waren d a s auserwähltes Volk Gottes, das gute 

Frucht hervorbringen sollte, damit die Nationen sich ihnen anschließen würden3. 

Doch diese Frucht brachten sie selten hervor. Meist waren sie störrisch, 

widerspenstig und rebellisch, und brachten Schmach auf den Namen Jahuwahs, 

wodurch es immer wieder zur Verwerfung durch Gott kam, der sie in der 

Verstocktheit ihrer Herzen dahingab. Jer.13:11 

Vgl. auch Feigenbaum-Bild ohne Früchte. 

 

Jeremia 16 soll als Beispiel für die Strafgerichte Gottes hier angeführt werden: 

12. Und ihr habt die Bosheit eurer Väter übertroffen; denn siehe, ein 

jeder unter euch folgt  d e m  S t a r r s i n n  s e i n e s  b ö s e n  H e r z e n s  

u n d  i s t  m i r  n i c h t  g e h o r s a m .  

13. D a r u m  w i l l  i c h  e u c h  a u s  d i e s e m  L a n d e  v e r s t o ß e n  i n  

e i n  L a n d ,  w e l c h e s  e u c h  u n d  e u r e n  V ä t e r n  u n b e k a n n t  

w a r ,  u n d  d o r t  m ö g t  i h r  d e n  f r e m d e n  G ö t t e r n  d i e n e n  Tag 

und Nacht, weil ich euch keine Gnade erzeigen will! Jer.16:12-13 

 

Gott gab sie immer wieder in der Verstocktheit ihrer Herzen dahin und erbarmte 

sich auch immer wieder, weil er sie so sehr liebte, und das obschon er ständig 

ankündigte, sich nie mehr ihrer zu erbarmen. 

 

Hosea 1:6b, 9b 

… denn ich werde mich des Hauses Israel fortan n i c h t  m e h r  

e r b a r m e n , dass ich ihnen vergäbe! 

…. denn ihr seid n i c h t  m e i n  V o l k , so will ich auch n i c h t  d e r  E u r e  

sein. 

 

In der Zeit vor Jaschuas Erscheinen waren sie gerade wiederholt auf einen 

geistlichen Tiefstand abgefallen, indem sie sogar die Priesterämter verkauften 

und einen hellenistischen Kult im Tempel Gottes erlaubten. Die gekauften Priester 

schafften die Tora, den Sabbat und die Beschneidung im Tempel ab und ließen 

zu, dass sich Antiochius Epiphanes in den Tempel setzte und ein Priesterdienst 

nach den Anweisungen Gottes war unmöglich geworden. Dan.11:30-35. Es kam 

                                              
3 Heute steht diese Aufgabe übrigens uns zu, denn das Reich Gottes wurde von den Juden 

genommen und uns Christen und den Judenchristen gegeben, weil sie diese Frucht nicht 

brachten, was aber nun uns prophezeit ist. Mat.21:43 Diese Frucht soll das verworfene Israel zur 

Eifersucht reizen. Rö.11:11 Die gleiche Aufgabe, die einst Israel für die Nationen hatte! 
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zwar zu einem Aufstand der Treuen (Makkabäer-Aufstand), doch der Abfall war 

insgesamt nicht aufzuhalten und Gott gab sie wieder einmal dahin.  

Da wandte sich Gott ab und gab sie dahin, so dass sie dem Heer des 

Himmels dienten, Apg.7:42 

 

Diese Decke der Verblendung lag noch im 1. Jahrhundert auf ihnen. 2.Kor.3:14, 

Rö.11:7f Sie standen also bei Jaschuas Einritt nach Jerusalem noch immer unter 

dem Gericht der Verwerfung. 

 

 

Die neue Auserwählung im Neuen Bund 

Doch Gott hatte den Vorvätern einst Zusagen gemacht und um diese einzuhalten 

wählte er im 1. Jhd. einen Überrest aus ihnen aus, Rö.11:8,28, eine neue 

„Auswahl“, die er als Grundlage für die christliche Gemeinde, das neue Israel 

Gottes, setzte. Rö.9:27; 11:5,7 Diese waren die 12 Apostel, sowie 144 000 aus allen 

Stämmen Israels. Sie sind das „geistliche Israel Gottes“! Vgl. 1.Kor.10:18, Gal. 6:16; 

4:28 Alle anderen blieben verstockt unter dem Gericht und kamen entweder 70 

n.Chr. in Jerusalem um oder wurden spätestens 132 n.Ch. von den Römern unter 

alle Nationen verstreut bis heute!  

 

Dazu zählen vor allem die orthodoxen Juden, die sich dessen auch völlig bewusst 

sind, dass sie noch immer unter dem Gericht der Zerstreuung und Verwerfung 

stehen. Die Zionisten zählen nicht dazu, denn sie sind überwiegend keine 

wirklichen Juden, sondern Atheisten oder Juden, die es durch Annahme des 

jüdischen Glaubens der Talmud-Kabbala4 Juden geworden sind. Kurz: sie sind 

keine Jahuwah-Anbeter, sondern säkulare (weltliche) Zionisten! 

Selbst die toragläubigen Juden, die heute in Israel leben (ca. 1 Million) sind aus 

dem Ölbaum Israel ausgebrochen, weil sie den Messias nicht annehmen.  

                                              
4 Israel Shahak, Jüdische Geschichte: 
http://liebezurwahrheit.de/images/stories/pdf/der%20babylonische%20talmud.pdf 

Der Babylonische Talmud wie er in der deutschen Übersetzung von Lazarus Goldschmidt vorliegt, 

ist ein Sammelwerk von 12 Bänden und umfasst 9550 Seiten. Das Werk enthält 63 Traktate 

(Bücher) und nimmt langatmig und haarspalterisch Stellung zu allen nur möglichen und 

unmöglichen erdachten Lebenssituationen. Im Talmud finden sich unter anderem neben 

Weisheiten auch krasser Aberglaube, Okkultismus, Dämonologie, 

Götzendienst, der Gebrauch von Amuletten, Kinderopfer, Totenbeschwörung, Zauberei, Inzest und obszöne 
Phantasien, dazu Abgötterei und unmenschliche Grausamkeiten. In den nach dem Tode unseres HERRN dem 
Talmud hinzugefügten Passagen, finden sich Flüche und Lügen über Jesus Christus und Seine Nachfolger 
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Der neue Auserwählte Gottes – eine neue Schöpfung 

Und „in Christus“ gilt nicht mehr Jude oder Grieche (Heide) – nur noch eine neue 

Schöpfung! Außerhalb Christus aber, der neuen Schöpfung Gottes, gilt gar nichts 

mehr etwas! Gal.3:28 Alle, die den Messias als Weg zum neuen Leben Gottes 

ablehnen, erweisen sich damit als unwürdig für das Reich Gottes, in dem nur 

noch eine neue Schöpfung gilt. Sie sind das fleischliche Israel und Fleisch steht 

unter Verdammnis! 1.Kor.10:18 

Apostelg.13:46 

Euch musste das Wort Gottes zuerst gepredigt werden; da ihr es aber 

von euch stoßet und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig 

achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. 

 

Matthäus 21:43 

Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch (ganz Israel) 

genommen und einem Volke (das Israel Gottes im NB) gegeben 

werden, das dessen Früchte bringt. 

 

Nur die Gnaden-Auswahl zählt im NB zum Israel Gottes. Als gesamte Nation 

wurde Israel verstoßen, aber als Überrest wurde es wieder Gottes Volk.  

 

1.Petr.2:10 

die ihr einst n i c h t  e i n  V o l k  waret (weil verworfen, Hosea 2:1), nun 

aber (im NB) Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt waret, nun aber 

begnadigt seid. 

 

Rö.9:25 

Wie er auch durch Hosea spricht: «Ich will das mein Volk nennen, was 

nicht mein Volk war, und G e l i e b t e ,  d i e  n i c h t  d i e  G e l i e b t e  w a r , 

26. und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde: Ihr 

seid nicht mein Volk, da sollen sie Kinder des lebendigen Gottes 

genannt werden.» Hos.2:1 

 

Rö.9:27-30 

Jesaja aber ruft über Israel aus: «Wenn die Zahl der Kinder Israel wäre 

wie der Sand am Meer, so wird [doch nur] der Überrest gerettet werden; 
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… 29. Und, wie Jesaja vorhergesagt hat: «Hätte der Herr der 

Heerscharen uns nicht eine Nachkommenschaft übrig bleiben lassen, 

so wären wir wie Sodom geworden und gleich wie Gomorra!» 

 

Fazit: Die Juden sind nicht mehr Gottes auserwähltes Volk, sondern die Gemeinde 

Christi, denn Christus ist d e r  A u s e r w ä h l t e  G o t t e s  und wer „in ihm“ ist, zählt 

zu dem neuen auserwählten Volk – das sind Juden und Heiden, die im Geist 

Christi wandeln! Sogar die Auserwählten in Mat.24:22-31 sind „Brüder Christi“ 

(25:40) 

 

Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch genommen und 

e i n e m  V o l k e  gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Mat.21:43 

 

Oder aus anderer Sicht: Gottes auserwähltes Volk ist d i e  n e u e  S c h ö p f u n g  

i n  C h r i s t u s , der selbst der erste der neuen Schöpfung ist. Die alte Schöpfung 

in Adam ist Vergangenheit! 

 

Und das gilt auch für den weiteren Überrest Israels und Judas, den Gott im 

21.Jhd. sammeln und zurück bringen wird. Sie alle brauchen den Auserwählten 

Christus und seine neue Schöpfung und können nur noch „in ihm“ Auserwählte 

sein! Dies hat Gott aber auch schon prophetisch angekündigt: 

 

Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe 

David, meinem Knecht, geschworen: Ich will deinem Geschlecht festen 

Grund geben für ewige Zeiten und deinen Thron  bauen für und für. 

Psalm 89:44-5 

 

Der Auserwählte ist Christus, der aus dem Geschlecht Davids kommt und mit 

dem Gott den Neuen Bund geschlossen hat, den uns Jaschua vermittelt. In ihm 

und dem Geschlecht Davids gibt es ewigen Bestand. Er ist die Grundlage des 

Bundes, den Gott Israel in Jer.31:31 u. 32:40 für sie angekündigt hat, was uns in 

Hebr.8:8 bestätigt wird. 

 

Und damit erfüllt Gott auch alle Verheißungen an Israel, dass sie für ewig sein 

auserwähltes Volk bleiben würden, denn wenn sie ihm vertrauen und vom Alten 

in den Neuen Bund wechseln, bleiben sie auch sein auserwähltes Volk – das 

Israel Gottes! 
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* 

 

Hier verlasse ich kurz die biblische Beweisführung und lege dir als krönenden 

Abschluss zwei Aussagen vor, die erste eines einflussreichen Talmud-Juden 

während eines Interviews, das du hier > http://lupocattivoblog.com/2010/11/01/die-verborgene-

tyrannei-das-harold-wallace-rosenthal-interview-1976-teil-2/ 

nachlesen kannst: 

 

„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. 

So outen sich Antichristen und Satanisten! 

Die zweite Aussage ist aus den „Protokollen der Weisen von Zion“ nach Zur Beek, 

S.44 

15. Protokoll 

„Die tief greifenden Unterschiede in der geistigen Veranlagung der Juden und 

Nichtjuden zeigen deutlich, dass wir Juden das auserwählte Volk und die wahren 

Menschen sind. Von unseren Stirnen strahlt hohe Geisteskraft, während die 

Nichtjuden nur einen triebmäßigen, viehischen Verstand haben“ 

 

Die Berufung Gottes ist ihnen ganz schön zu Kopf gestiegen – doch den Stolzen 

widersteht Gott! Lasst euch nicht  täuschen! 

 

Aus Liebe zur Wahrheit                 liebezurwahrheit.de 

JedidaMD 


