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 Warum können die Juden nicht an Jesus glauben? 
 
 
 
 

Die Juden sind noch immer unter dem Fluch des 1.Jhds, den sie selbst auf sich und 
ihre Kinder herab gerufen haben und auch unter dem Gericht der Verstockung aus 
früheren Gerichten Gottes wegen ihrer Widerspenstigkeit und Götzendienstes. 
Mat.27:25, Rö.11:7-10 Sie können die Wahrheit gar nicht erkennen, es sei denn 
Gott schenkt Gnade und der Herr Jeschua geöffnete Augen und Verständnis. 

Luk.24:45 
 
Dazu kommt, dass sie schon im 1.Jahrhundert die Lüge mehr geliebt haben als 
die Wahrheit, die in ihrem Messias in Erscheinung trat. Deshalb hat Gott ihnen 
eine wirksame Kraft des Irrtums gegeben, damit sie nach ihren Herzenswünschen 
der Lüge weiterhin glauben und es ist Teil des Gerichtes, dass sie nicht alleine 
davon umkehren können! 2.Thess.2:11 
Insgesamt ist ihre Unbelehrbarkeit eine Folge dieser göttlichen Verfinsterung und 
Verhärtung ihres Willens und Verstandes. Das zeigte sich schon im 1.Jhd. an der 
Aussage Jeschuas: 
 

Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja spricht wiederum: 
«Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, daß sie mit den 
Augen nicht sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und 
ich sie heile.»Joh.12:39 
 
Er aber antwortete und sprach: Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse 
des Himmelreichs zu verstehen; jenen aber ist's nicht gegeben. 
12. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluß 
haben; wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was 
er hat. 
13. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht 
sehen, und hören und doch nicht hören und nicht verstehen; 
14. und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche also 
lautet: «Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den 
Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen! 
15. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie 
schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, daß sie nicht etwa mit den 
Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und 
sich bekehren und ich sie heile». 
16. Aber selig sind eure Augen, daß sie sehen, und eure Ohren, daß sie 
hören. Mat.13:11-15 

 
Ihr Sinn wurde verhärtet, unempfänglich und abgestumpft gemacht, Steinen 
gleich. Es liegt ein Schleier über ihnen, wie das Paulus in 2.Kor.3:14f beschreibt: 
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Aber ihre Sinne wurden verhärtet; denn bis zum heutigen Tage bleibt 
dieselbe Decke beim Lesen des Alten Testamentes, so daß sie nicht 
entdecken, daß es in Christus aufhört; 
15. sondern bis zum heutigen Tage, so oft Mose gelesen wird, liegt die 
Decke auf ihrem Herzen. 
16. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. 
 

Sie können demnach bei der Lesung der Tora (5 Bücher Mose) nicht erkennen, 
dass sie auf den Messias als Ziel hinweist. Vgl. Rö.10:4, Mat.5:17, Rö.3:21 Es 
liegt ein Schleier auf ihren Herzen, den sie nicht selbst lüften können. Diese 
Aussage galt freilich dem ganzen Volk, das den Messias abgelehnt hatte; davon 
ausgenommen sind immer Einzelfälle, die zu Gott nach Wahrheit schreien. Aber 
die meisten erkennen gar nicht, dass sie nicht erkennen können, weil sie noch 
unter dem Gericht und dem Fluch stehen. 
 
Natürlich verpacken sie das alles in Weisheit und Intelligenz und liefern 

entsprechende Argumente, die, was die Abfallkirche Roms und ihre falschen 
Lehren betrifft auch ihre Berechtigung haben, wie das z.B. dieser Rabbiner 
ausdrückte: 
 
Ein Rabbiner sagte einmal:  

Ihr Christen könnt Gott nicht in 3 Stücke reissen und ihn dann einem Juden 
geben. Wir Juden wissen es besser. Auch kath. Enzyklopädien schreiben, 
dass das Gottesverständnis zur Zeit Yeschuhas nicht trinitär war. Er ist der 
Sohn Yahwes (Heute habe ich dich gezeugt) und sitzt zu Seiner Rechten als 
unser Hohepriester (also nicht Gott) und spricht, mir ist gegeben alle 
Gewalt. Von wem, wenn nicht von Seinem und unserem Gott? Das trinitäre 
Gottesverständnis, aber auch das politisch und geistlich erzwungene 
Sabbatverbot und Einführen des Sonnen-Tages und anderer als die 
biblischen Feste wie Pessach und Laubhütten erschweren das 
Eingepfropftsein im Olivenbaum, welches das jüdische Volk ist. Das 
himmlische Jerusalem, das herabkommen wird, hat für Christen kein 
Eingangstor, sondern für die 12 Geschlechter Jakobs. In Zukunft wird an 

jedem Neumond und Sabbat alles Fleisch sich einfinden, um vor mir (nicht 
uns Dreien) anzubeten (Jes 66,23). 

 
Im Internet fand ich dazu den folgenden Beitrag, der aus jüdischer Sicht die 
Gründe schildert, weshalb sie nicht an Jesus Christus glauben. Dies ist aber nur 
die verstandesmäßige Erklärung, nicht die geistliche, die sie selbst ja gar nicht 
erkennen können! 
 
Ich hoffe jedoch, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott den Juden diese Dinge 
aufzeigen möchte und bete, dass wahrhaft Suchende auch hier fündig werden!   
     
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
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Warum die Juden (noch) nicht an Jesus Christus glauben  
   

Der Glaube an den kommenden Messias (hebr. ,,Maschi ach") als 
den ,,Gesalbten" Gottes aus dem Königshaus David is t seit 3000 
Jahren ein zentrales Glaubensgut des Judentums. Wer  aber ist 
der Messias? Die Christen sagen: Es ist Jesus Chris tus, der 
Sohn Gottes. Die meisten Juden verneinen dies jedoc h 
entschieden. Sie bejahen zwar, daß Jesus einer von ihnen war 
ein Jude. Sie bezeichnen ihn als einen ihrer größte n Söhne und 
Propheten. Sie beschäftigen sich auch zunehmend mit  ihm und 
seinen Lehren. Aber der von ihnen erwartete Messias  ist er für 
sie nicht. Daran hat sich bis heute nichts geändert . Woran liegt 
das? Wir haben bekannte Juden und messianische Jude n 
danach gefragt und jüdische Literatur und biblische  Texte 
untersucht Das Ergebnis wird für viele Christen übe rraschend 
sein.  

Historische Gründe:  

1. Die Verfolgung der Juden durch ,,christliche" Vö lker  

Die Juden lehnen Jesus Christus als Messias ab, weil ,,Christen" sie 
2000 Jahre blutig verfolgt haben. Der jüdische Schriftsteller Max 
Nordau, einer der engsten Freunde von Theodor Herzl, sagte: ,,Wenn 
wir bis heute Jesus nicht huldigen und die erhabene Schönheit des 
Bildes Jesu nicht verehren, so ist es wegen der Christen, die uns im 
Namen Christi verfolgten." ChristlicheTheologen (,,Kirchenväter") 
waren es, die bereits in den ersten Jahrhunderten n. Chr. in wahren 
Haßtiraden heftige und deftige Verleumdungen über das jüdische Volk 
verbreiteten und erstmals die ,,Endlösung derJudenfrage" forderten 
(Chrysostomus>. Die Juden haben das nicht vergessen! Wenn heute 
jüdische Menschen an Köln, Worms, Speyer und an andere alte 
Städte Europas aus der Zeit des Mittelalters denken oder die 
unzähligen Ruinen der Kreuzfahrerkirchen in Israel sehen, dann 
werden sie an die sogenannten Kreuzritter" erinnert, blutrünstige 
christliche Söldnertruppen, die mit dem Kreuz auf der Brust und dem 
Wort ,,Christus" auf den Lippen in den Heiligen Krieg" zogen und 
überall im ,,Christlichen Abendland" und im ,,Heiligen Land" die Juden 
als ,,Mörder des Herrn" jagten und ausrotteten. Das haben die Juden 
bis heute nicht vergessen! Wer von den Juden denkt nicht auch an 
die, die ,,die Endlösung" beschlossen und den Holocaust ausführten - 
oder dazu schwiegen und wegschauten. Waren sie nicht alle getaufte 
,,Christen"? Die Juden können und werden es nicht vergessen. Denn 
ihr Schmerz steht ständig vor ihnen. Ist es angesichts der jüdischen 
Leiden noch verwunderlich, wenn eine Jüdin sagte: ,,Wenn ich an 
Jesus denke, dann denke ich immer an den Holocaust- und dann ist 
Jesus für mich erledigt!" Was diese Jüdin sagte, denken viele Juden. 
Ihre Aussage macht uns zutiefst betroffen. Ähnlich äußerte sich 
Rabbiner Dr. Alexander Cadebach: ,,Wir Juden hassen Jesus nicht, 
aber wir fürchten ihn. Denn Jesus lebt in unserer Vorstellung als 
Symbol der Kreuzritter, die Tausende von Juden in seinem Namen 



 4 

abschlachteten. Er lebt in unserer Vorstellung als Symbol der Nazis, 
die Millionen von Juden vergasten und sich dabei noch auf Luther und 
das ,positive Christentum' beriefen." Wie sehr das traditionelle 
Christentum. der Anerkennung der Messianität Jesu geschadet hat, 
wird auch in den Außerungen des orthodoxen Juden Nachman Ben 
Jakov, einst israelischer Staatskontrolleur über das Westjordanland, 
auf bedrückende Weise deutlich: ,,Die Christen haben uns gerade das 
Gegenteil von dem erwiesen, was wir vom jüdischen Messias 
erwarten. Alle Judenfeindlichkeit in der christlichen Kirche muß 
deshalb in unseren Augen der Messianität Jesu nur schaden. Jesus 
hatte nach dem Neuen Testament durchaus messianische 
Eigenschaften. Es bestand die Möglichkeit, daß Juden ihn als Messias 
anerkennen. Aber durch dasfurchtbare Leid, das wir durch die Kirche 
erfahren haben, wurde dies zunichte gemacht." Die messianische 
Jüdin Ellshewa Marwitz mahnt deshalb kurz vor ihrem Tod die 
Christen: ,,Vergeßt niemals die ungeheure Schuld der sogenannten 
Christenheit, die es den jüdischen Menschen unmöglich macht, in 
Jesus von Nazareth, dem Herrn der christlichen Kirche, ihren Messias 
zu erkennen. Denn wir können nicht erwarten, geschweige denn 
verlangen, daß der Jude einen Unterschied macht zwischen den 
Namenschristen und den wirklichen und wahrhaftigen Christen, die 
niemals Antisemiten waren. Für ihn ist eben Deutschland ein 
christliches Volk..."  

Mein Kommentar: 

Die Juden haben Jesus Christus bereits vorher schon  abgelehnt!  

Auch sollten sie ihn nicht an den Nachfolgern erken nen, sondern 
an den über 300 Prophezeiungen, die sich an ihm erf üllten  und an 
den unübertrefflichen Zeichen und Wundern, die extr a dafür 
gegeben waren. 

2. Die offensichtliche Unerlöstheit dieser Welt  

Der jüdische Religionswissenschaftler Prof. Pinchas E. Lapide 
schreibt: ,,Das Wort ,Messias' sowie der Begriff der Messianität 
stammt aus dem jüdischen Glauben. Als gesalbter König und idealer 
Regent verkörpert er Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit - und stellt so 
die Gottesordnung einer aus den Fugen geratenen Welt wieder her... 
Da das Bild der erhofften Messiasherrschaft sich im Judentum auf die 
Erlösung des Diesseits von Krieg und Feindschaft' von Haß und 
Unfrieden bezieht, ist Jesus als jüdischer Messias gescheitert. Dies 
beweist... die offensichtliche Unerlöstheit dieser Welt, in der wir 
leben." Die gleiche Überzeugung vertritt auch der jüdische 
Religionswissenschaftler Prof. Schalom Ben-Chorin:"lch kann in Jesus 
nicht den Messias sehen, denn die Welt ist fast 2000 Jahre nach dem 
Opfergang Jesu nach Golgatha unerlöst geblieben."An anderer Stelle 
schreibt er: ,,Er (Jesus) ist nicht der Messias, denn die Welt ist 
unerlöst." Nicht anders lautet die Meinung des jüdischen Theologen 
Prof. Dr. Hans Schoeps: ,,Der jüdische Protest gegen die Behauptung, 
der Messias sei bereits gekommen, wird mit der gleichen 
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Entschiedenheit geäußert werden müssen, heute wie vor 1900 
Jahren. Denn eine erlöste Welt müßte anders, sie müßte erlöster 
aussehen." Juden fragen uns Christen deshalb: Was ist denn, seitdem 
Jesus auf der Welt war, besser geworden? 2000 Jahre nach ihm gibt 
es noch immer Ungerechtigkeit, Hunger, Haß und Krieg. Die Probleme 
sind weltweit noch größer und unlösbarer geworden: Ausbeutung und 
Zerstörung der Umwelt, Inflation, Arbeitslosigkeit, Rassismus, 
Terrorismus, Bevölkerungsexplosion u. a. Eine Welt, in der Auschwitz 
möglich war und in der heute noch Diktatoren herrschen, die Völker 
unterdrücken und Menschen wegen ihrer Gesinnung oder Hautfarbe 
foltern, kann nicht die Welt des Messias sein. Sicher trifft es zu, daß 
trotz Jesu Kommen unsere Welt weithin noch unerlöst und 
unbefriedigt ist. Die Welt-Erlösung und der Welt-Frieden stehen noch 
aus. Und doch ist seit dem Kommen Jesu Gottes Heil und seine 
Erlösung in dieser Welt sichtbar und erlebbar geworden (Lukas 
2,10.11). Allerdings nur individuell bei denen, die persönlich und 
freiwillig Jesus als ihren Erlöser annehmen und sich für ein Leben mit 
ihm entscheiden. Erst mit der Wiederkunft Jesu Christi wird dann in 
unserer Welt eine universelle Erlösung und Erneuerung stattfinden, 
die alle Bereiche des menschlichen Lebens und der Natur 
einschließen wird. Jüdische Theologen sehen dies jedoch anders. So 
der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber: ,,Eine Vorwegnahme 
der vollzogenen Welterlösung in irgendeinem Teil, etwa im schon 
Erlöstsein der Seele, vermögen wir nicht zu fassen, wiewohl sich auch 
in unseren sterblichen Stunden Erlösen und Erlöstwerden kundtun". 
Ähnlich lautet das Argument von Prof. Schalom Ben-Chorin: ,,Wenn 
wir Juden Erlösung sagen, dann meinen wir die ganze Erlösung. Wir 
erwarten eine vollkommene Erlösung, das Reich der Gnade, und 
kennen keine Enklaven der Erlösung inmitten einer unerlösten Welt". 
Wenn also Juden (noch) nicht an Jesus glauben und ihn als Messias 
ab lehnen, dann geschieht das nicht aus blindem Haß gegen ihn. Es 
geschieht vielmehr in der Überzeugung, daß Jesus weder die aus den 
Fugen geratene Welt wieder in Ordnung gebracht, noch das erwartete 
Reich Gottes als eine erlöste Welt des Friedens, der Gerechtigkeit und 
der Liebe errichtet hat.  

Mein Kommentar: 

Leider haben die Juden diese Erlösung im 1.Jhd. als  ganze 
Nation abgelehnt und damit das bevorstehende messia nische 
Friedensreich um zweitausend Jahre verschoben. Aber  Jesus hat 
Erlösung gebracht und zwar für jeden einzelnen, der  es annimmt. 
Wenn sie es nicht glauben, können sie es nicht erfa hren. Und 
leider glauben auch in der Welt nicht viele schrift gemäß und 
führen keinen geistlichen Wandel, der auch entsprec hende 
Frucht bringen und zeigen würde, sodass man die Erlöst heit sehr 
schlecht erkennen kann. 

 

Theologische Gründe:  
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1. Die Gottheit Jesu Christi  

Für jüdische Menschen ist Jesus nicht Gott. Für sie gibt es nur einen 
Gott. Im fundamentalen judischen Glaubensbekenntnis dem "Schma 
Israel" heißt es: "Höre Israel der Herr unser Gott der Herr ist Einer" (5. 
Mose 6,4) Jeder fromme Jude betet dies dreimal am Tag. Es ist ein 
absolutes Bekenntnis zum Monotheismus (Ein-Gott-Glaube). Für 
Christen dagegen gibt es eine Dreieinigkeit Gottes (Trinität). Sie 
bekennen sich zu Gott dem Vater dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Grundlage dafür ist das Neue Testament Johannes 10, 30; 14, 9-11; 
17, 5 Römer 9.5; 2. Korinther 5, 19; Johannes 9, 24; Römer 8, 9 u. a. 
Aber auch die Hebräische Bibel (Altes Testament) kennt die 
Dreieinigkeit Gottes. So steht in 1. Mose 1,1: ,,Am Anfang schuf Gott 
Himmel und Erde." Hier ist von Gott im Plural (,,Elohim") die Rede. Ein 
weiteres Beispiel ist 1. Mose 1, 26: ,,Laßt uns Menschen machen 
nach unserem Bild". Beide Male spricht Gott im Plural (,,uns"). 
Erinnert sei auch an die Begegnung Gottes mit Abraham im Hain von 
Mamre in der Gestalt von drei Männern (1. Mose 18,1ff). Es ist ein 
geheimnisvoller Hinweis auf die Dreipersonalität des einen Gottes. Es 
handelt sich bei diesen und anderen Stellen im Alten Testament, die 
von der Dreieinigkeit sprechen, nicht um drei verschiedene Götter, 
sondern um verschiedene Seinsweisen eines Gottes. Und in jeder 
Seinsweise sind zugleich die anderen miteinbezogen. Wenn sogar die 
Hebräische Bibel die Dreieinigkeit Gottes bezeugt, warum sollte dies 
dann für einen Juden nicht möglich sein, ohne seinem 
Glaubensbekenntnis untreu zu werden. Der messianisch-jüdische 
Evangelist Paul Taine erzählte von einem Gespräch mit einem Juden 
der zu ihm sagte: Wir könnten vielleicht glauben, daß Jesus der 
Messias ist, aber wir können unmöglich glauben, daß er gleichzeitig 
Gott ist. Wir glauben nur an einen Gott. Ich erwiderte: ,,Auch ich 
glaube nur an einen Gott, aber ich glaube, daß Gott ein dreieiniger 
Gott ist und daß er sich uns in drei Personen offenbart hat. Kein Jude 
konnte so etwas glauben war seine Antwort. Nun, ich bin ein Jude und 
glaube es ,sagte ich. ,Aber ich bin nicht der einzige Jude, der es 
glaubt. Es gibt viele Menschen unseres Volkes die es auch glauben 
und sie wissen auch daß die ersten Christen alle Juden waren. Paulus 
war es, Matthäus, Petrus, Johannes, Markus, sie alle waren Juden 
und glaubten es, und sie alle lebten in sehr enger Verbundenheit mit 
Gott."  

Mein Kommentar: Da haben die Juden ausnahmsweise ei nmal 
Recht und die Christen haben sich durch babylonisch e Mystik 
verführen lassen. Damit ist dem Teufel ein Doppelsc hlag 
gelungen: zum einen glauben die Juden heute nicht a n den  

 

Messias Jeschua, welcher Teil einer Trinität sein s oll und zum 
anderen beten die Christen eine falsche babylonisch e Gottheit an  
und man könnte noch ein Drittes hinzufügen: Gott wu rde der 
wahren, alleinigen Anbetung beraubt! 
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2. Die ,,Menschwerdung Gottes" in Jesus Christus  

Weil es für Juden nur einen Gott gibt ohne verschiedene Seinsweisen, 
lehnen sie auch eine ,,Menschwerdung Gottes" entschieden ab. 
Rabbiner Dr. Roland Gradwohl bemerkt dazu: ,,Dem Juden ist eine 
"Menschwerdung Gottes" fremd. Gott offenbart seinen Willen ... etwa 
in der Gotteserscheinung am Sinai oder im Erlebnis der Propheten 
oder in der Geschichte Israels mit der Menschheit, aber er wird nie 
zum völlig offenbarten Gott." Für Juden gibt es darum auch keine 
unmittelbare ,,Gottessohnschaft", sondern diese nur als Bezeichnung 
für die Zugehörigkeit aller Menschen zu Gott. Schalom Ben-Chorin: 
,,Ich sehe in Jesus nicht den Sohn Gottes in einem singularen Sinn, 
sondern glaube an die Gotteskindschaft aller Menschen, die Jesus 
vorgelebt hat." An anderer Stelle schrieb er: ,,Jesus ist nicht der Sohn 
Gottes, denn wir wissen nicht von einem solchen. Er ist auch nicht der 
göttliche Mittler, denn wir bedürfen seiner nicht."  

Dies steht im Gegensatz zum Zeugnis der Heiligen Sc hrift: Jesaja 
42,1; Psalm 2,7; 22,11, Matthäus 3, 13-17; 14,33; M arkus 1, 1; 3,1 1; 
14,61-65; Johannes 1,14; 5,19; 16,28u.a.  

3. Der Sühne- und Heilstod Jesu am Kreuz  

Das Zeugnis des Neuen Testaments und der Christen lautet, daß 
Jesus stellvertretend für die Sünden der Menschheit starb und mit 
seinem Tod die an ihn Glaubenden mit Gott versöhnte: Matthäus 
26,28; 2. Korinther 5,18-21 u. a. Juden sagen dazu nein. Prof. Dr. 
Pinchas E. Lapide begründete dies so: ,,Daß Gott eines 
Menschenopfers bedarf, um seine eigene Schöpfung mit sich selbst 
zu versöhnen, daß er ohne Blutopfer keinen Menschen rechtfertigen 
kann, ist für Juden unbegreiflich und bibelwidrig, denn zweimal betont 
die Schrift (gemeint ist das Alte Testament): "Menschenopfer sind mir 
(Gott) ein Greuel" (3. Mose 18,12-30; 20,1-5)." Der jüdische 
Religionswissenschaftler und Neutestamentler Prof. David Flusser 
versucht, dafür bei den Christen Verständnis zu wecken: ,,Sie müssen 
bedenken, daß die Juden nicht darauf trainiert worden sind. Sie haben 
auch nicht an eine naturhafte Besudelung des Menschen geglaubt, 
demzufolge ein höheres, übermenschliches Wesen kommen und 
getötet werden muß, damit die Menschen von der Sünde befreit 
werden. Ich gebe allerdings offen zu, daß ich eine tiefe Ehrfurcht vor 
dem Gefühl eines Christen habe, der sich an das Kreuz klammert und 
sich befreit fühlt von seiner Sündhaftigkeit. Dieses Gefühl haben die 
Juden so nicht." Der Tod Jesu am Kreuz ist deshalb für die Juden wie 
einst zur Zeit des Apostel Paulus so auch heute stets ein Ärgernis und 
Skandal (1. Korinther 1,23). Dies entbindet uns als Christen aber 
nicht, vielleicht aus falscher Rücksichtnahme, von unserem Auftrag, 
gegenüber Juden vom Heils- und Sühnetod Jesu am Kreuz zu 
sprechen. Denn das Kreuz Jesu Christi ist auch heute noch eine 
göttliche Kraft für alle, die daran glauben.  

Natürlich sollten Menschen keine Menschenopfer darb ringen! 
Doch dieses eine Menschenopfer Jeschuas wurde durch  ihn 
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selbst und freiwillig dargebracht. Jeschua opferte sich als 
Sühnung für die ganze Menschheit, weil es kein ande res Adam 
entsprechendes Opfer gab, denn alle Menschen waren Sünder 
und niemand, der selbst ein Sünder ist, kann für se inen Bruder 
bezahlen. Deshalb zeugte Gott selbst eine neue Schö pfung, die 
rein war von aller Erbsünde und wartete 33 Jahre, b is er bereit 
war, sich selbst als Heiland der Welt zu opfern, um  alle, die es 
glauben aus der Knechtschaft der Sünde und des Teuf els zu 
erlösen. Dies ist eine einmalige Sache in der ganze n 
Menschheitsgeschichte und hat bis in Ewigkeit Auswi rkungen. 
Das ist mit den Menschenopfern aus 3. Mose 18 nicht  zu 
vergleichen. 

Die Juden sollten eigentlich wissen, dass Abraham m it Isaak 
diese Opferung vorgeschattet hat! Und dass dieser O pfertod in 
Jes.53 ausführlich prophetisch geschildert wird. 

 

Ein heilsgeschichtlicher Grund:  

Das Volk Israel kann an Jesus noch nicht glauben un d in ihm den 
Messias erkennen  

Wiederholt werfen Christen den Juden vor, sie wollten nicht an Jesus 
als Messias glauben. In einer christlichen Zeitschrift konnte man 
lesen: ,,Es ist merkwürdig, daß die jüdische Theologie, die sich doch 
seit vielen Jahrzehnten... intensiv nicht nur mit dem Alten, sondern 
auch mit dem Neuen Testament beschäftigt, immer noch nicht 
erkennt, was dem vielgeschundenen Volk zu seinem Frieden dient, 
daß es seinen inneren Widerstand gegen die Heilsbotschaft von Jesus 
als seinem Messias (Christus) auch nach fast 2000jährigem 
schwersten Schicksal noch nicht aufgegeben hat." Wendet sich dieser 
Artikel auch vornehmlich an die jüdischen Theologen, so richtet sich 
der folgende Brief an alle Juden schlechthin: ,,Wenn die Juden damals 
Jesus als ihren Messias angenommen hätten, würde es in der Welt 
besser aussehen. Dann hätten wir Deutschen auch nicht so große 
Schuld auf uns geladen. Aber die Juden waren blind, so auch heute 
noch. Darum werden sie noch einmal in den Tod laufen. Der Hass 
gegen sie wird so groß werden, daß die Araber und die Russen Israel 
angreifen werden. Wir hatten einen arabischen Ingenieur aus dem Irak 
bei uns zu Hause. Er ist ein Freund meines Sohnes und ein tadelloser 
Moslem. Aber welch ein Haß gegen die Juden sprach aus ihm. Sagen 
Sie deshalb allen Juden, daß Jesus Christus Gottes Sohn war. Sie 
mögen es endlich glauben und ihn nicht weiterhin als ihren Messias 
ablehnen." Was viele Christen nicht wissen oder sich bewußt machen, 
ist die Tatsache, daß das Volk Israel nach dem Willen und Heilsplan 
Gottes Jesus noch nicht als Messias erkennen und annehmen kann. 
Paulus schreibt: ,,Israel ist zum Teil Blindheit widerfahren, solange, bis 
die Fülle der Heiden eingegangen ist" (Römer 11,25). Das heißt: Das 
Volk Israel ist im Blick auf den Messias Jesus geistlich blind. Dies ist 
von Gott gewollt und veranlaßt. Es geschieht, um die nichtjüdischen 
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Völker (,,Heiden") zu missionieren. Diese geistliche Blindheit des 
Volkes Israel dauert so lange, bis die Vollzahl der ,,Heiden" an 
Christus gläubig geworden ist und Christus wiederkommt. Viele 
Christen übersehen außerdem, daß nur das Volk, aber nicht alle 
Juden im Blick auf die Messianität Jesu blind sind. Denn Israel ist nur 
zum Teil Blindheit widerfahren". Freilich ist es der größte Teil des 
Volkes. Dagegen hat zu allen Zeiten ein kleiner Teil des Volkes stets 
Jesus als Messias erkannt und angenommen. Es sei erinnert an die 
12 Jünger Jesu, an die Bekehrung von 3000 Juden zu Pfingsten, an 
die Urgemeinde in Jerusalem, die ausschließlich aus 
gläubiggewordenen Juden bestand, an die ,,Judenchristen" in den 
letzten 2000 Jahren und an die ca. 70000 messianischen Juden, die 
es heute weltweit gibt. Die bekannte messianische Jüdin Mary Hajos 
sagte deshalb: ,,Es tut mir immer so weh, wenn Christen uns Juden 
mit dem Vorwurf begegnen, wir würden Jesus als Messias ablehnen. 
Das stimmt einfach nicht! Es ist doch der Herr, der durch sein Wort 
und seinen Geist den Juden die Augen auf tut und es ihnen 
ermöglicht, in dem gekreuzigten Jesus den Messias zu er kennen. 
Heute im Zeitalter der Weltmission und der Gemeinde Jesu geht es 
deshalb zunächst um eine Erstlingsschar von Juden, die den Messias 
finden. Dagegen kann der größte Teil des Volkes Israel nach den 
Liebesgedanken Gottes für die Völkerwelt heute Jesus noch nicht als 
Messias erkennen." Das aber wird sich in Zukunft ändern, wenn aus 
,,Zion der Erlöser kommen wird. Dann wird ganz Israel gerettet 
werden" (Römer 11,26). Begegnen wir deshalb als Christen jüdischen 
Menschen mit mehr Verständnis, Geduld und Liebe, wenn sie Jesus 
noch immer ablehnen. Und beherzigen wir die Bitte einer 
messianischen Jüdin aus Israel: Betet für uns! Betet für das ganze 
Volk Israel, daß es bald Jesus als seinem Messias begegnet!' 
 
Zitiert aus Quelle 

 


