
W e r  i s t  v o r  d e m  I s r a e l i s c h e n  G e r i c h t s h o f  e i n  J u d e ?  
 
 
Wenn Jude nur der wäre, der aus Judäa stammt, dann wäre sogar das biblische Judentum 
schon lange ausgestorben, denn reine Juden gab es da schon nach dem babylonischen Exil 
nur noch wenige, da selbst die Priester sich heidnische Frauen nahmen. Aber diese 
Vermischung gab es ja schon immer in Israel und selbst Gott konnte sie nicht verhindern, 
wenngleich er sie immer wieder unter Strafe gestellt hat. Vgl. Esra 9+10 
Spätestens seit dem Buch „Die Bekehrung der Khasaren zum Judentum“ von Abraham 
Poliak, 1941 weiß man, dass Judentum nichts mit Abstammung zu tun hat und dass wir es 
heute, entgegen dem biblischen Judentum, das 70 n.Chr. sein vorläufiges Ende fand, nur 
mit einem säkularen, modernen Judentum weltweit zu tun haben. Mat.21:43 Man kann 
sagen, dass Satan mit den Khasaren eine 13. Blutlinie schaffte oder dass er die Blutlinie 
der echten Juden durch sie verunreinigte. 
 
Ein guter Video-Beitrag dazu von Shlomo Sand: Juden kein Volk! 
http://www.youtube.com/user/liebezurwahrheit#p/c/29/lnjKO-wQeaM 
 
Für uns Christen ist es wichtig zu unterscheiden zwischen dem alttestamentlichen Judentum, 

das trotz vieler Verwerfungen Gottes noch sein Volk war und dem talmudistischen 
Judentum der Neuzeit. 
Der Israelische Gerichtshof entschied für das Weltjudentum am 25.12.1989, dass „Juden, 

die Jesus Christus als Messias anerkennen, im Sinne des Rückkehrgesetzes nicht als 
„Juden“ gelten“1 würden. Jude ist also nicht, wer es vom biblischen Gesichtspunkt, von der 
Tora her und von Gott her ist, sondern wer zum Talmud bekehrt ist. Eine jüdische Rasse 
oder ein jüdisches Volk gibt es von daher nicht mehr! 
 

Fazit 

Wer ist also Jude? 

 
Der ist Jude, der sich dafür entscheidet! 

 
a) der biblische Jude ist es durch seine Entscheidung zum Messias Jeschua 

HaMaschiach und sich „am Herzen beschneiden lässt“ Rö.2:29f 

b) der weltliche, säkulare Jude ist es, weil er es durch seine Entscheidung zur 
weltlichen Ideologie des Talmudismus ist 

 
 

 

Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
 

                                            
1 „Der internationale Jude“ von Henry Ford 


