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 So l len  w i r  d ie  Juden  evange l i s ie ren?    
 
Immer wieder wird Mark.16 als Anweisung, den Juden heute zu predigen, angesehen. 
Doch diese Anweisung galt nur den Aposteln (siehe auch Mark.10, wo sie beim Namen 
genannt werden) und bezog sich auf die damalige Zeitepoche, das Zeitalter des Alten 
Bundes und wurde noch im 1.Jahrhundert erfüllt: 
 

…. des Evangeliums, das ihr gehört habt, welches in der ganzen Schöpfung unter 
dem Himmel gepredigt wird, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Kol.1:23 
 

Da dieser Auftrag demzufolge erfüllt ist, liegt für die Evangelisation der Juden kein 
weiterer Auftrag mehr vor! Auch Paulus schüttelte den Staub von den Schuhen und ging 
„von nun an zu den Nationen“. Apg.18:6  
Wer ist aber in Mat.28:19 angesprochen? Betrifft dieser Auftrag die Gojim 
(Ungläubigen) der Nationen oder betrifft er eher doch die Israel-Nationen (die 
verlorenen Stämme des Nordreiches), von denen Josephus im 1.Jhd. schrieb, dass sie 
sich in großer Zahl jenseits des Euphrat befanden! In beiden Fällen würde er heute nicht 
für die Juden gelten. Ihre Evangelisation war 63 n.Chr. abgeschlossen, und über die 
Widerspenstigen kam das Gericht.  
Auch findet sich im NT kein Beispiel heidenchristlicher Evangeliumsverkündigung an 
Juden. Es waren nur ihre Brüder, die ihnen das Evangelium bezeugten. Das NT mahnt 
jedoch alle Christen, jüdisch oder nichtjüdisch, zum Zeugnis gegenüber allen Menschen, 
die „Rechenschaft über unsere Hoffnung von uns fordert“. 1.Petr. 3:15f Doch welcher 
Jude tut das schon?! Der Jude ist an sich schon nicht an unserer Botschaft interessiert, 
weil sie sich niemals zu einem weiteren Gott (Trinität) bekehren lassen würden. 
 
Römer 10 wird auch oft als Begründung angeführt: 
 

Wie sollen sie aber glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Wie sollen 
sie aber hören ohne Prediger? 
 

Als erstes muss man mit dem gleichen Argument wie gerade zuvor argumentieren: dies 
betraf die Evangelisation im 1.Jahrhundert! Zum Zweiten zeigt es die Notwendigkeit der 
Evangelisierung in Völkern auf, die die „von ihm, Jeschua, nichts gehört haben“. Doch 
Juden wissen sehr wohl um ihre Geschichte und um den Messias des 1.Jhds., den ihre 
Väter verworfen haben. Das Evangelium ist heute jedermann zugänglich – es liegt in fast 
allen Sprachen der Welt vor. Es gibt kaum Juden, die nichts von Jeschua wissen; das 
gehört zu ihrer historischen und religiösen Vergangenheit – sie müssen die biblischen 
Fakten prüfen und erkennen, dass man ihn, den wahren Messias, damals 
fälschlicherweise verworfen und getötet hat. Viele toratreue Juden haben das getan und 
sind messianische Juden geworden, auch ohne, dass man ihnen predigen müsste, weil 
Gott diesen Treuen jetzt schon Gnade schenkte und sie von der Verstockung befreite – 
und warum? – weil sie nicht den christushassenden babylonischen Talmud zu ihrem Buch 
gemacht haben und weil sie dem Gott Jahwe gegenüber ein williges Herz haben, d.h. 
sie sind zuvor zu Jahwe, ihrem Gott, umgekehrt.  
 
Nun mag es aber auch vorkommen, dass Menschen sich Juden nennen und Atheisten 
sind. Das sind dann solche, deren Vorfahren aus irgendeinem Grund das Judentum als 
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Religion angenommen haben, sei es aus freiem Entschluss oder aber weil sie durch die 
Juden in ihrer Gegend gezwungen wurden, was  auch vorkam. Einen solchen müsste man 
dann wie einen aus den Nationen behandeln und ihm freilich das Evangelium nicht 
vorenthalten. Die Frage ist hier nur, wer wird angesichts des Holocausts, der 
Kristallnacht und der Kreuzzüge einem Christen überhaupt Gehör schenken? Das 
Christentum ist für Juden etwas Abschreckendes. Wie kann ein Lutheraner-Christ einem 
Juden das Evangelium nahe bringen? Juden verbinden das Evangelium leider mit den 
Christen, die sie seit dem 2.Jhd. verfolgt haben, die Götzen- und Bilder Anbetung 
betreiben und die die jüdischen Wurzeln einschließlich des jüdischen Monotheismus 
ablehnen. Das ist nicht sehr überzeugend und förderlich, oder! Wir können nicht 
erwarten, dass ein Jude den Unterschied zwischen einem Namenschristen und einem 
bibeltreuen Christen kennt. 
Und somit wäre es sicher sinnvoller messianische Juden in der Vollzeitevangelisation 
ihrer Brüder nach dem Fleisch finanziell zu unterstützen, denn solche finden sicher offene 
Ohren, weil sie die Juden erst einmal zurück zu Jahwe und dann hin zu seinem Messias 
führen können, ohne, dass vom Christentum überhaupt die Rede ist. 
 
Es wäre aber durchaus auch möglich, dass Gott auch Christen zu suchenden Juden 
hinführt – dafür gibt es Zeugnisse; aber er hat auch andere Mittel der Überzeugung, 
denn Jeschua erscheint manchen im Traum oder auch nur der Schriftzug des Namens 
Jeschua – und sofort wissen sie, was die Wahrheit ist. 
 
Ebenso, wie jeder Gott in der Schöpfung erkennen kann, kann heute jeder Jude in der 
Tenach den wahren Weg erkennen, wenn Gott diesen Menschen zieht, Joh.6:44, wenn 
er ihm die Buße schenkt, 2.Tim.2:26, wenn er ihm vorzeitig „die Decke wegzieht“, 
2.Kor.3:16, die Verstockung und Verblendung beseitigt, Rö.11:7,25 wenn er sagt: 
 

J e t z t will ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses 
Israel erbarmen und für meinen heiligen Namen eifern. 
26. Und sie sollen aller ihrer Schmach und ihrer Vergehen, womit sie sich wider 
mich vergangen haben, vergessen, wenn sie sicher und ungestört in ihrem Lande 
wohnen, wenn ich sie aus den Völkern zurück gebracht .. Hes.39:25-27 
 

Es geht Gott erst einmal darum,  
d a s s  d i e  J u d e n  i h r e  G o t t l o s i g k e i t  I H M  g e g e n ü b e r  e r k e n n e n !  
Das war schon im 1.Jhd. die Aufgabe von Johannes dem Täufer: 

 
Und  v ie le  von  den  K i nde rn  I s r ae l  w i rd  e r  z u  dem He r r n ,  i h rem  
Got t ,  z u r ü c k f üh ren .  L uk . 1 :16  
 
Und  das  Ha us  I s r ae l  so l l  e r ken nen ,  dass  i c h ,  de r  H E RR ,  i h r  
Go t t  b i n , von diesem Tage an und hinfort. 
23. Und die Heiden sollen erkennen, daß das Haus Israel wegen seiner Missetat 
in Gefangenschaft geraten ist, weil sie sich gegen mich vergangen haben, so 
daß ich mein Angesicht vor ihnen verbarg und sie in die Hand ihrer Feinde gab, 
so daß sie alle mit dem Schwert erschlagen wurden. 
24. Gemäß ihren Unreinigkeiten und Übertretungen habe ich an ihnen getan und 
habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Hes.39:22-24 
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Und ich werde die Empörer und die von  m i r  Abgefallenen von euch 
ausscheiden; ich werde sie herausführen aus dem Lande ihrer Fremdlingschaft, 
aber in das Land Israel soll keiner von ihnen kommen. Und ihr werdet wissen, daß 
ich Jehova bin. Hes.20:38Lu 

 
Offenbarung 14:6-8 zeigt uns eine Zeit in welcher der ganzen Menschheit noch eine 
letzte Chance gegeben werden wird. Es wird die Warnung vor dem Gericht verkündigt, 
sowie d a s  e w i g e  E v a n g e l i u m . 
Welches ist das ewige Evangelium, das von Anbeginn der Schöpfung gepredigt wurde 
und das es bis in Ewigkeit geben wird? Es ist deutlich erkennbar aus den Worten des 
Engels in Vers 7: 

Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die 
Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und die 
Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat! 
 

Es geht also bei diesem Evangelium in der Endzeit, einer Zeit großer Gottlosigkeit und 
Okkultismus, in erster Linie darum, dass die Menschen überhaupt zu dem wahren Gott, 
dem allmächtigen Schöpfer des gesamten Universums umkehren, ebenso die Juden! 
 
Zu ihrem Erlöser bekehren wird sich ein Überrest der Juden aus der letzten Sammlung 
Gottes kollektiv bei der Rückkehr Jeschuas nach Jerusalem, wenn sie ihn sehen „den sie 
durchbohrt haben“ und ihn willkommen heißen. Sach.12:10, Mat.23:39 Doch selbst hier 
ist es Gnade Gottes, der über ihnen den Geist des Flehens ausgießen wird, sodass sie 
erkennen und bitter weinen werden. Du siehst, auch hier müssen sie nicht evangelisiert 
werden! 
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