
 So l len  Ch r i s ten  fü r  d ie  Juden  beten?  
 
 
Wahrscheinlich wirst du jetzt denken: was für eine überflüssige Frage – 
selbstverständlich ja! Doch ich muss dir sagen, es gibt in der Schrift Situationen, die uns 
zeigen, dass Gott nicht wollte, dass für sie Fürbitte geleistet wurde und ich denke, dass 
diese auch für die Juden heute gelten. Lass dich einmal auf meine Darlegung ein und 
entscheide dann selbst. 
 

Johannes erwähnt in seinem 1. Brief  d i e  S ünde  z um Tod ,  
für die man n i ch t  bitten (beten) soll! 

 
16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so 
soll er bitten, und Er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode 
sündigen. Es gibt eine Sünde zum Tode; dass man für eine solche b i t t e n  
s o l l ,  s a g e  i c h  n i c h t !  1.Joh.5:16 

 
Eine Todsünde ist eine Sünde, auf die die Todesstrafe steht. Wenn du eine Schlachter 
2000 mit Erklärungen hast, dann findest du eine Auflistung auf S.296 
Als 1. Todsünde wird hier „vorsätzlicher Mord“ aufgeführt, als 14. Todsünde gilt „unver-
besserliche Widerspenstigkeit“, neben Zauberei und Götzendienst usw. 
 

Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, daß, die solches tun, des Todes würdig sind, 
und tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. 
Rö.1:32 
 
Schon einmal verbot Gott die Fürbitte für sein Volk wegen der Todsünde 
des Götzendienstes und der Zauberei! 

 
Wenn jemand wider einen Menschen sündigt, so wird Gott Schiedsrichter sein; 
wenn aber jemand wider den HERRN sündigt, w e r  w i l l  s i c h  f ü r  i h n  i n s  
M i t t e l  l e g e n ?  1.Sam.7:25 
 
Du aber sollst für dieses Volk k e i n e  F ü r b i t t e  e i n l e g e n ,  n i c h t  f l e h e n  
u n d  f ü r  s i e  b e t e n  u n d  n i c h t  i n  m i c h  d r i n g e n ; denn ich werde dich 
keineswegs erhören! 
17. Siehst du denn nicht, was sie in den Städten Judas und auf den Gassen von 
Jerusalem tun? Jer.7:16, siehe auch 15:1-9 
 
Du aber sollst für dieses Volk n i c h t  b e t e n  und für sie w e d e r  K l a g e  
n o c h  F ü r b i t t e  a n h e b e n , denn ich werde keineswegs erhören, wenn sie 
zur Zeit des Unglücks zu mir rufen werden. 
15. Was hat mein Geliebter in meinem Hause böse Anschläge auszuführen? 
Können Gelübde und Opferfleisch deine Bosheit von dir wegtun, daß du alsdann 
frohlocken kannst? Jer.11:14 

 



Und auch hier ging es um Gottes Gericht an Juda, was im 1.Jhd. mit einem Ölbaum 
dargestellt wird, dessen Äste er hier verderben will durch Feuer. Dieses Gericht stand so 
fest, dass Gott zu Jeremia sagte:  

Und der HERR sprach zu mir: Wenn gleich Mose und Samuel vor mir stünden, so 
wollte ich doch mein Herz diesem Volk nicht zuwenden. Jer.15:1 
 

Besonders Mose war nach dem Götzendienst mit dem goldenen Kalb für das Volk 
eingetreten und konnte Gott davon abbringen, sofort das ganze Volk zu vernichten. 2. 
Mose 32:11-14 Einige Lehrer meinen heute, wir Christen müssten es ihm nachmachen 
und Gott davon abhalten Gericht gemäß seiner Gerechtigkeit und seinem Entschluss zu 
üben. Doch der Dienst des Moses ist nicht mit unseren Aufgaben heute zu vergleichen. 
Es war die Aufgabe der Propheten für das Volk einzutreten vor Gott. Sie waren die 
Mittler zwischen Gott und Menschen. Diese Aufgabe liegt im Neuen Bund auf dem 
Propheten und hohepriesterlichen Fürsprecher Jeschua (Jesus), nicht auf jedem einzelnen 
der Gemeinde1. Auch hatte er besondere Gunst bei Gott und Gott kannte ihn mit 
Namen und zeigte sich ihm. Und an dem angeführten Text sehen wir ja auch, dass Gott 
es heute selbst dann nicht machen würde, wenn Mose vor ihm stünde, weil er „des 
Mitleides müde war“, nach all den erfolglosen Züchtigungsversuchen. 
1  1.Sam.7:8f, 1.Kön.13:6, Jer.27:18, Jes.53:12, Joh.17:9, Hebr.7:25 
 

 
Haben die Juden diese Todsünde begangen? 
Bedenke, dass die Mehrzahl der Juden des 1.Jahrhunderts den Propheten und Messias 
Gottes abgelehnt und seine Hinrichtung gefordert haben: 
 

Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, daß euch ein 
Mörder geschenkt werde, 
15. den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet; den hat Gott von den Toten 
auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Apg.3:14f 

 
Sie beteten, dass „sein Blut auf sie und ihre Kinder kommen möge“ Mat.27:25 
Dieser Bitte ist Gott anscheinend nachgekommen! Sie erhalten, was ihr Herz begehrt. 
Sie wurden von Gott verworfen, gerichtet und was von ihnen noch übrig blieb nach dem 
Gericht über Jerusalem im Jahre 70 wurde dann Anfang des 2.Jahrhundert in alle Welt 
zerstreut. Sie unterliegen einem Generationenfluch – bis sie sagen: 

Gepriesen sei der, der da kommt im Namen Jahwes!  Mat. 23:39 vgl. 21:9 
 

Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und 
verlachten seine Propheten, bis der Zorn des HERRN über sein Volk so hoch stieg, 
dass k e i n e  H e i l u n g  m e h r  m ö g l i c h  w a r . 2.Chron.36:16 

 
Meinst du, dass Gott bei seinem Propheten Jeshua anders empfand? 
Alle, die Jeschua ablehnen stehen unter dem Zorn Gottes! Joh.3:36, Hebr.10:28-31 Von 
daher müssen wir uns fragen, ob wir das was er Böse nennt, einfach gut heißen sollen: 
 

Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen; die Finsternis für Licht und 
Licht für Finsternis erklären; die Bitteres süß und Süßes bitter nennen! Jer.5:20 

 
 



Muss man für einen Überrest oder eine Auswahl Gottes beten? 
 
Gott hat einklares, unwiderrufliches, aber begrenztes Gericht über Israel und Juda 
gesprochen (Verwünschung oder Bann, vgl. Sach.14:9-11). Doch wegen seinen Zusagen 
an ihre Väter, wegen der „unbereubaren Verheißungen“ (Gnadengaben und 
Berufungen) an die Vorväter, Röm.11:28f, erwählte er schon im 1.Jhd. einen Überrest, 
dem er aus Gnade die Verblendung wegnahm, sodass sie Christus erkennen konnten. 
Röm.11:5 Das war eine Auswahl aus dem verstockten unter dem Gericht stehenden Volk 
der Juden, die feststand. Röm.11:7; 9:27, Jes.29:9 Diese Auswahl war so sicher im 
Heilsplan Gottes, dass Jeschua mit Gewissheit sagen konnte, seine Schafe würden 
seine Stimme hören – die aber nicht hören würden, seien eben nicht seine Schafe; mit 
anderen Worten: diese gehörten nicht zu der Auswahl Gottes. Die Auswahl die Gott 
getroffen hatte, Joh.6:37, wurde von ihm selbst gezogen, 6:44, und konnte nicht 
verloren gehen in Ewigkeit!1 10:28f 
Ebenso wird er es am „Ende der Zeiten der Nationen“ noch einmal tun; er selbst wählt 
den Überrest aus, den er heimbringen wird. Röm.11:25b, Sach.8:11f; 10:8-9 In Hes.9:8-
10 und 11:13-21 finden wir ein solches Überrest-Beispiel aus dem wir lernen können, 
dass Gott diesen sogar kennzeichnet und nur dieser erhält die zugesagte Verheißung 
der Wiederherstellung. Und in Amos 5:3 sehen wir sogar eine Zahl, die er festgesetzt 
hat: 10 %! 
 
Ich sehe das Beten für die Juden heilsgeschichtlich! 
Während ihnen im 1. Jahrhundert das Evangelium gepredigt wurde und sie dem Aufruf 
zur Buße noch folgen konnten, betete Paulus für diejenigen, die „Eifer für Gott hatten, 
aber nicht mit rechter Erkenntnis“, damit sie noch gerettet würden. Rö.10:1 Dazu gab er 
ihnen ausführliche Unterweisung in Gesetz und Gnade und bezeugte ihnen den 
auferstandenen Messias Gottes. Diese heilsgeschichtliche Phase endete aber im Jahre 
63 und das Gericht, das der Herr in Matthäus 24 angekündigt hatte, kam über sie. Der 
Rest wurde von Gott verworfen. Sicher kam nach deren Zerstreuung niemand in den 
jungen Christengemeinden auf den Gedanken jetzt noch für diese zu beten. Warum denn 
aber heute, wo sich am Gericht Gottes noch nichts geändert hat? 
 
Das Gericht an den Juden, das bis heute noch währt, wie die Neturei Karta-Juden selbst 
bezeugen, ist Gottes Wille. Wenn wir das Vater Unser beten: „Dein Wille geschehe!“ 
dann akzeptieren wir diese Entscheidung und sollten nicht dagegen beten! – bis Gott 
sein Gericht aufhebt, wenn „der siebenfache Fluch“ beendet sein wird und die Zeiten 
der Nationen vorbei sind. 3. Mose 26:39b, Lukas 21:24 
 
Diese Bibelstellen sollten dich zumindest nachdenklich stimmen. 
Aber es gibt auch noch andere Gründe, weshalb wir nicht für die Juden pauschal beten 
sollten: Es gibt keine Aufforderung für Gottes Widersacher zu beten und schon gar nicht 
für die Antichristen, die Diener Satans. Zionistische Juden wollen die Weltherrschaft und 
kennzeichnen sich damit selbst als „viele Antichristen“, 1.Joh.2:18, als die Gruppe, die 
die dem wahren Friedefürsten und von Gott bestimmten Weltherrscher die Position 
streitig macht, noch bevor dieser auf der Weltbühne erschienen ist. Nirgends zeigt die 
Bibel, dass wir für Antichristen beten sollen! Sie sind Gottes Feinde – nicht nur einfach 
unsere Feinde. > Siehe auch den Beitrag „Welches Israel sollen wir lieben?“ 

                                            
1 Halte einen Moment inne, um diese Tatsache zu erkennen! Es ist keine Aussage Jeschuas über eine 
Heilsgewissheit aller Menschen! 



 
Gottes Heilsplan mit Israel, Juda und Jerusalem steht fest und kann nicht scheitern. Sein 
Wille wird geschehen. Er selbst wird den Geist des Gebets und Flehens über i hnen  
ausgießen und sie werden sehen und verstehen und schmerzlich flehen und er wird 
ihnen die Buße schenken zu seiner Zeit! Sach.12:10 
 
In der Zeit der Sammlung und Wiederherstellung Judas und Israels stellt Gott selbst 
Wächter auf die Mauern Jerusalems, die ihn Tag und Nacht erinnern sollen! Auch diese 
Anordnung wird sicher nicht uns Christen betreffen, sondern Bewohne r  Je r u sa lems .  
 

O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag 
und die ganze Nacht nimmer stille schweigen sollen! Die ihr den HERRN erinnern 
sollt, gönnt euch keine Ruhe! 
7. Und laßt ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem herstellt und bis er es zu einem 
Ruhm auf Erden setzt! Jes.62:6f 
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