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Die Kirche und die Juden

1. Was die Kirche von den Juden empfangen hat

Insgesamt kann man fünf spezielle Gaben aufzählen, die die Kirclie von den Juden
empfangen hat

A. Die Bibel

Das erste, was die Kirche von den Juden empfangen hat. ist die Bibel. Zum
Beispiel steht in S.Mose 4.7-8:

' Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist wie uns der Herr,
unser Got^ sooft wir ihn anrufen? ' Und wo ist so dn großes Volk, das so gerechte
Ordnungen und Gebote hat wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege?

Das mosaische Gesetz diente als Gottes Gerechtigkeitsstandard. Wenn ein Jude im
Alten Testament wissen wollte, was der Standard der göttlichen Gerechtigkeit war.
so hatte er sich dem mosaischen Gesetz zuzuwenden. Es diente als Lebensregel
für die alttestamentlichen Heiligen, aber die beiden genannten Verse machen
deutlich, daß es ausschließlich für Israel bestimmt war. Gott hatte Israel zwei
einzigarüge Dinge gegeben. Das war einmal das Wissen um einen einzigen Gott.
Die Offenbarung des einen, einzigen Gottes wurde nur Israel zuteil, und zu keinem
anderen Volk hat sich Gott in dieser Weise offenbart Das Zweite, was Gott allein
den Juden gab, ist das Gesetz, und das Gesetz war das Wichtigste in der Bibel Jener
Zeit Mit dem vollständigen Gesetz gab Gott die ersten fünf Bücher der Bibel, und
sie blieben für eine ganze Weile die einzigen Bücher der Schrift Das war
wiederum etwas, das Gott den Juden gab. In späterer Zeit sagt Psalm 147, 19-20:

** Er verkündigt Jakob Sein Wort Israel Seine Gebote und Sein RediC. " So hat Er
an keinem Volk getan; Sein Redit kennen sie nicht Halleluja!

Hier wird gesagt, daß Gott diese biblischen Wahrheiten Israel offenbart hat und
zwar so. wie keinem anderen Volk. Kein anderes Volk hatte dieses einmalige Vor
recht. Die Betonung liegt wieder darauf, daß Gott das alles den Juden gegeben hat
Eine dritte Schriftstelle ist Römer 3,1-2:

' Was haben dann die Juden für einen Voizug, oder was nützt die Beschneidung?
' Viel in jeder Weise! Zum ersten: ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat.

Auch in diesen Versen nennt Paulus die überragenden Vorrechte Israels. Die
jüdischen Vorteile lagen nicht auf dem Gebiet der Errettung, denn Juden sind nicht
deshalb erreettet weil sie Juden sind. Sie werden genau.so wie die Nichtjuden aus
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Gnade errettet, nämlich durch den Glauben an den stellvertretenden Tod und die
Auferstehung des Messias Jesus. Aber auf einem anderen Feld haben sie einen
Vorteil, und das ist der Bereich der Bibel. Den Juden wurde offenbart, was Gott
geivdet hat, und das ist die Bibel. Das überragende Vorrecht Israels ist nicht, daß
sie errettet werden, weil sie Juden sind, sondern weil ihnen die Heilige Schrift
gegeben wurde, haben sie die Offenbarung des Heilsweges erhalten. In Römer 9,4
schreibt Paulus:

* ... die Israeliten sind, denen die idndschaft gehört und die Herrlichkeit und der
Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen ...

Hier zählt Paulus verschiedene Merkmale oder Aspekte der Schrift auf und sagt,
daß diese den Israeliten gehören. Da gibt es vier Aspekte: 1. Der Bund; das
bezieht sich auf vier unerfüllte, bedingungslose, ewige Bündnisse, die Gott mit
Israel schloß und die häufig als Abrahamitischer, Palästinischer, Davidischer imd
Neuer Bund bezeichnet werden. 2. Er erwähnt das Gesetz, und danüt meint er den

einen Bund, den Gott mit 1 srael gemacht imd der sowohl an Bedingungen geknüpft
als auch zeitlich begrenzt war, und das war der Mosaische Bund. 3. Dritter Aspekt
ist der Gottesdienst; das berieht sich auf den levitischen Gottesdienst, das
levitische System. Der ganze Schriftbereich, der von diesem levitischen System
handelt, gehört den Israeliten. 4. Die Verheißungen, insbesondere die der
Propheten, in denen alles enthalten ist, besonders aber die messianischen
Heilsverheißiuigen. Sie haben aber noch melir zum Inhalt, denn das Wort
„Verheißungen" steht in der Mehrzahl.

Daraus kann man drei Schußfolgerungen bezüglich der Juden und der Heiligen
Schrift ableiten. 1. Die Bibel ist jüdisch, denn sie wurde von Juden geschrieben
und behütet Das gilt für das Alte wie für das Neue Testament. 2. Die Bibel ist für
die Juden, denn die verschiedenen Schriften wurden ihnen anvertraut damit sie
sie sicher aufbewahren. Das war nicht zu einer Zeit als es Druckerpressen gab,
und ein massenweises Kopieren der Schriften war unmöglich. So wurden die
Juden angewiesen, daß sie die Hüter des Wortes Gottes sein sollten. Wenn ein
alter Text abgenutzt und schlecht zu lesen war, machten die Juden soi^gfältig neue
Abschriften und bewahrten sie gewissenhaft auf. 3. Die Bibel handelt von den
Juden. In ihr steht Israels heilsgeschichtliche Vergangenheit und wird Israels
heilgeschichtliche Zukunft vorausgesagt. Somit hat die Kirche in der Tat die
Heilige Schrift von den Juden empfangen.

B. Der Erlöser

Ein zweites hat die Kirche von den Juden empfangen, und das ist der Erlöser, denn
Jesus war ein Jude. Das bringt die Schrift zu wiederholten Malen zum Ausdruck.
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Zum Beispiel erkannte die Samariterin in Joh. 4,9 deutlich, daß Jesus ein Jude war,
denn sie sagte zu Ihm:

♦ Wie, du biRest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und kh «ne
samaritlsche Frau?

Nadidem Paulus in Rom. 9,4 sagt, daß die heiligen Schriften den Juden gehören,
fügt er in Vers 5 hinzu:

♦  aus denen dtristus heikommt nach dem Fldsch.

Was Sein Fleisch betrifft, das heißt Sein Menschsein, so war Jesus ein Jude und
gehörte zum jüdischen Volk.

In Hebr. 7,14 lesen win

Denn es ist ja oflfimbar, daß unser Herr aus Juda hervoigegangen ist...

So wurde Er ein Angehöriger des Stammes Juda, und das bedeutet tatsächlich, daß
Er ein Jude war.

Eine andere Stelle, die klar Sein Judesein zum Ausdruck bringt, ist Gal. 4,1-7, Der
Hauptgedanke im Textzusammenhang ist die Unterscheidung zwischen dem abra-
hamitischen imd dem mosaischen Bund. Dann sagt Paulus in den Versen 4-7:

♦ Ab aber die Zeit erfSIlt war, sandte Gott Seinen Sohn, geboren von einer Frau und
unter das Gesetz getan, * damit Er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit
wir die Kindschaft empfingen. * Weil ihr nun länder sdd, hat GoR den Geist Sdnes
Sohnes gesandt in unsre Heizen, der da ruft Abba, lieber Vater! 'So bist du nun
nicht mehr Knecht, sondern Kind; wenn aber Kind, dann auch Erbe duirii Gott

Danach wurde Jesus unter dem Gesetz geboren, das heißt. Er war ein Jude. Femer
wurde Er aus zwei Gründen als Jude geboren, wie man in dem Wechsel der Fü^
Wörter die und wir in Vers 5 sieht, die von der dritten zur ersten Person
übei^hen. Der erste Grund für seine Geburt als Jude war, damit Er die, die unter
dem Gesetz waren, erlöste, und das waren die Juden. Der zweite Grund war,
damit wir - das sind Juden und Nich^uden - die Kindschaft empfingen.

Eine weitere Stelle, die die Bedeutung des Judeseins Jesu hervorhebt, ist Hebr. 2,14-
17:

** Wdl nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch Er's gleichermaßen
angenommen, damit Er durch Seinen Tod die A4acht nähme dem, der Gewalt über
den Tod hatte, nämlich dem Teufiel, " und die erlöste, die durch Furdit vor dem Tod
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im ganzen Leben Knechte sein mußten. Denn Er nimmt sich nicht der Engel an,
sondern der Kinder Abrahams nimmt Er sich an. " Daher mußte Er in allem Seinen
Brüdern gleich werden, damit Er barmherzig würde und ein treuer Hoherpiiester vor
Gott^ zu sühnen die Sünden des Volkes.

Hier wird vor aliem aufgezeigt, warum Jesus Mensch werden mußte, und zwar in
Sonderheit ein jüdischer Mensch. Zuerst wird zwischen gefallenen Engel und
gefallenen Menschen unterschieden. Nach dem Text hat Gott nicht beschlossen,
eine Rettung für Engel zu schaffen, und deshalb hat Jesus auch kein „Engelwesen"
angenommen. Er wurde niemals ein Engel, um ein stellvertretendes Sühnopfer für
andere Engel zu werden. Gott gab nur eine Erlösung für die Menschheit, und
darum wurde Gott Mensch. Aber es gab eine speaelle Verbindung des Erlösungs
werks mit Israel unter dem Gesetz, und darum sagt Vers 16, daß Jesus nicht als
irgendein Mensch kam, sondern als ein Angehöriger des Samens Abmhams: das
heißt, Er kam als ein Jude. Der alttestamentliche Hintergrund, den der Schreiber
hier aufgreift, ist das Konzept vom auslösenden Blutsverwandten. Es gab ver
schiedene Situationen, in denen ein Jude nach dem Gesetz in Not kommen konnte.
Eine davon war, wenn er in Verschuldimg geriet und zahlungsunfähig wurde.
Wenn das geschah, so gab es nur noch einen Ausweg für ihn: er mußte sich selbst
als Sklave verkaufen und sechs Jahre lang arbeiten bis zum 7. Jahr, in dem er
wieder frei werden konnte. Hatte er sich einmal in die Sklaverei verkauft, so gab
es zwei weitere Optionen. Normalerweise hatte er die sechs Jahre abzudienen.
Wenn er aber einen Blutsverwandten hatte, der bereit war, für seine Schulden zu
bezahlen, so konnte dieser ihn damit von der Sklaverei erlösen. Im Gesetz gab es
drei Bedingungen für solche Auslösung durch einen Verwandten. Er mußte der
nächste Blutsverwandte sein; ein Fremder konnte es nicht tun. Dann mußte er die
nötigen ßnanziellen Mittel haben, um das Lösegeld bezahlen zu können. Drittens
mußte er auch gewillt sein, den Preis zu bezahlen, denn das Gesetz schrieb dies
nicht zwingend vor, sondern es war freiwillig. Das ist es, was in unserem Text
gemeint ist. Menschlich gesprochen werden die, die der Sünde dienen, zu Sklaven
der Sünde. Alle, die ganze Menschheit, sind der Sünde versklavt und das Volk der
Juden fiel im besonderen unter die Versklavung durch den Fluch des Gesetzes, weil
sie nicht fähig waren, das Gesetz vollkommen zu halten. Um die erste Bedingung,
nämlich ein Blutsverwandter zu sein, zu erfüllen, mußte Jesus als Mensch geboren
werden, und zwar als Jude. Als Jude war Er ein Blutsverwandter. Zweitens mußte
Er den Preis für die Erlösung auch zahlen können, und das war in diesem Falle
Sein unschuldiges Blut. Und drittens mußte Er gewillt sein, diesen Preis zu zahlen,
denn nach dem Gesetz war Er dazu nicht verpflichtet. Wirklich, Jesus war bereit,
diesen Preis zu zahlen. Es war Jesus, der sagte: Niemand nimmt mein Leben von
mir, sondern ich selber lasse es (Joh. 10,18). Aber das ganze Konzept Seines
Erlösimgswerkes ist eng mit der Tatsache verknüpft, daß Jesus ein Jude war.

Das zweite, was die Kirche von den Juden empfangen hat, ist der jüdische Erlöser.
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C Das Heil

In Joh. 4,22 sagte Jesus zu der Samariterin, die als solche nur den Weg zur
Erlösung kannte, wie ihn sich die Samariter vorstellten:

^ Ihr wißt nicht; was ihr anbetet; wir wissen aber, was wir anbeten; denn das Heil
kommt von den Juden.

Jesus sagte der Samariterin, daß das Heil von den Juden kommt, und zwar auf drei-
eiiei Weise. Erstens war die Verheißung des Heils, der messianischen Errettung,
den Juden gegeben worden. Zweitens waren Weg imd Plan der Erlösung jüdisch,
denn dazu war jüdisches Blut erforderlich. Drittens waren die ersten Verkündiger
des Heils Juden. Auf diese Weise hat die Kirche tatsächlich das Heil von den
Juden erlangt

D. Die Kirche

Die Idee der Kirche als örtliche Gemeinde kommt von dem Begriff der Versamm
lung in der Synagoge, der völlig jüdischen Ursprungs war. Die örtliche Gemeinde
hatte ihren Ursprung in der örtlichen Synagoge. Auch der Ausdruck Äffester, der
hauptsächlich für die Leiter der Kirche gebraucht wird, kommt aus dem Judentum,
denn in der jüdischen Gemeinschaft gab es Älteste. Somit ist das ganze Konzept
der Versammlung jüdisch.

Auch die Praxis der Taufe wurde im Judentum gepflegt lange bevor sie in der
Kirche üblich wurde.

Schließlich ist auch die Kommunion etwas, das von den Juden kam, denn das Mahl
des Herrn ist eine gekürzte Version des jüdischen Passahmahls. Die zwei Hauptele
mente beim Passahmahl waren Brot und Wein. Diese beiden Dinge brachte Jesus
in das Konzept der Kirche mit ein, damit sie gefeiert würden, bis Er wiederkommt.
So hat die Kirche auf dreierlei Weise - in ihrer Konzeption, in der Taufe und im
Mahl des Herrn - jüdischen Ursprung, und alles das hat sie von den Juden emp
fangen.

E. Geistlicher Segen

Das fünfte, was die Kirche von den Juden empfangen hat, sind die geistlichen
Segnungen. Das wird in zwei wichtigen Textstellen klargemacht. Die erste steht
in Rom. 15,27:
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" Sie haben's willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an
ihren geistiidien Gutem Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, daß sie
ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen.

Hier wird deutlich gesagt, daß die Gläubigen aus den Heiden Anteil haben an den
geistlichen Segnungen der Juden. Was das genau meint, wird in Eph. 2,11-16 aus
geführt:

" Darum denkt daran, daß ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbe-
schnittene genannt wurdet von denen, die iußerlich beschnitten sind, " daß ihr zu
jener Zeit ohne Christus wart^ ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde
außerhalb des Bundes der Verheißung; daher hattet ihr keine Hofihung und wart
ohne Gott in der Welt. " Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst Feme wart;
Nahe geworden durch das Blut Christi. ^ Denn Fr ist unser Friede; der aus beiden
eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat; der dazwbchen war, nimfich die
Feindschaft. Diu-di das Opfer Seines Leibes " hat Er abgeun das Gesetz mit seinen
Geboten und Satzungen, damit Er in sich selber aus den zweien einen neuen Men
schen sdiafhe und Frieden madie ̂  und die beiden versöhne mit Gott in einem leib
durch das Kreuz, indem Er die Feindschaft tötete durdi sich selbst

In Eph. 3,5-6 fügt Paulus hinzu:

^ Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nidit kundgemacht wie es jetzt
offenbart ist Seinen heilten Aposteln und Propheten durch den Gast nämlich daß
die Heiden Miterben sind und mit zu Sdnem Leib gehören und Mi^enossen der
Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium.

Kern dieser Aussagen ist, daß Gott mit Israel Bündnisse geschlossen hat, und die
vier unerfüllten Bündiüsse mit Israel waren bedingungslos und ewig. Alle geist
lichen Segnungen Gottes werden dundi diese vier Bündnisse vermittelt. Weiter
wird von einem anderen Bund mit Gott gesprochen, vom mosaischen Bund, der aus
dem Gesetz mit den Geboten bestand. Einer der vielen Gründe für diesen zeitlich
begrenzten Bimd war, daß er als eine trennende Zwischenmauer dienen sollte, um
die Heiden als solche vom Genuß der geistlichen Segnungen für die Juden fern
zuhalten. Als Jesus starb, brach Er diese Trennmauer ab. Jetzt können auch die
Heiden, sofern sie an Christus glauben, sich an dem geistlichen Segen erfreuen,
den sie durch die Jüdischen Bündnisse erlangen. Sie haben sie nicdit von den
Juden übernommen, sondern sind deren Mit-Teilhaber geworden. Die geistlichen
Segnungen der Erlösung, der Irmewohnung des Heiligen Geistes, der göttlichen
Fürsoige und Betreuung, der erhörten Gebete - das alles sind jüdische, geistliche
Segnungen, an denen die nichtjüdischen Gläubigen mm Anteil haben. Alles das
sind geistlicdie Segmmgen, die die Kirche durch die Juden empfangen hat.
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II. Was es die Kirche kostet, das Evangelium von den Juden fernzuhalten

Mit dem vierten Jahrhundert hörte die Evangelisation unter den Juden praktisch
auf. Von da an nalim die Zahl der christlichen Juden ab, bis sie schließlich ganz
aus der Kirchengeschichte verschwanden. Erst zu Beginn des neunzeluiten Jahr
hunderts begann ihre Zahl wieder zu steigen in einer vergleichsweise hohen
Geschwindigkeit Aber das Versagen der Kirche, den Juden das Evangelium zu
bringen, hat zu vier erheblichen Problemen gefuhrt.

A. Die Kirche verlor ihr Gleichgewicht

Eph. 2,11-16 lehrt nicht nur, daß die Kirche von den Juden geistliche Segnungen
empfangen hat, sondern der Text spricht auch von einem neuen Menschen, den
die Kirche darstellt. Dieser neue Mensch besteht sowohl aus Jüdischen wie aus
nichtjüdischen Gläubigen. Damit die Kirche ihr Gleichgewicht behält, braucht sie
beide Arten von Gläubigen, die zu einem Leib vereinigt sind. Aber weil die Kirche
versäumt hat, den Juden das Evangelium zu verkündigen, hat sie ihr Gleichgewicht
verloren. Viele unserer Kirchen sind gespalten und haben Probleme in ihrer Lehre,
weil es in ihnen keine Juden pbt die als korrigierender Maßstab in der BCirche
wirksam sein könnten.

B. Die Kirche hat den Segen Gottes verloren

Das zweite, was die Kirche verloren hat, weil sie den Juden das Evangelium vor
enthielt, ist ilir göttlicher Segen. Im abrahamitischen Bund gibt es einen Grund
satz, den wir in I.Mose 12,3 finden:

' Ich will segnen, die dich segnen, und verfludicn, die dich verfluchen.

Eine Methode, die Juden zu verfluchen, ist es, wenn man das Evangelium von
ihnen fernhält Diejenigen, die Stellung nehmen gegen die Judenmission oder,
noch schlimmer, die sie nicht praktizierea berauben sich und die Kirche auto
matisch des Segens von Gott Das Zurückhalten des Evangeliums von den Juden
war eines der Mittel, mit dem sich die Heidenchristen über die Juden, die
ausgebrochenen Zweige, überhoben. Davor warnte Paulus in Röm. 11,13-29 die
Heidenchristen. Als wilde, nur eingepfropfte Olivenzweige sollten sie sich nicht
über die natürlichen Zweige der Juden überheben, weil diese nun ausgebrochen
waren. Wenn Heidenchristen hochmütig wurden und sagtea daß die Erlösung für
die Juden nicht gilt, dann stellten sie sich in Wirkliclikeit über die jüdischen
Zweige. Diese Überhebliclikeit hat verschiedene Formen angenommen, und eine
ihrer wichtigsten Formen ist in der systematischen Theologie als die „Theologe des
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Allen lind Neuen Bundes" (Covenanl Theology) bekannt. Dabei gibt es drei
Richtungen in der Bundes-Theologie: manche sind Postmillennialislen '), manche
sind Amillennialisten '), und manche sind Prämillennialisten

Anmeikungen des Übeisetzers (nach Di. C. Ryrie, geküm);
*) Postmillenniaüsten: Die Entwicklung der Heitsgeschichte geht so. daß die Menscht^it immer christlicher wird,
bis dann Mäl einer Zeit paiadesischer Zustände am Ende des Millenniums (des ICDOjähiigen Reiches, von miSe
- 1000 und anm - Jahr) der Herr Christus wiederkommt.

'] Amillennialisten: Eine volle Kenschaft Gottes (aber Millennium) gibt es erst nach dem Kommen Christi
zum Gericht und nach tfer Auferstehung der Toten.

Präniennialisten: Christus kommt ygr dem Millennium wieder und richtet dann Sein lOOOjähnges Reich auf
Erden auf. Erst danach folgt das Endgericht über Himmel und Erde.

Aber sie alle definieren mehr oder weniger die Kirche als das „Neue Israel". Mehr
oder weniger sagen sie alle, daß manche der Verheißtmgen Gottes für Israel nicht
buchstäblich an dem Volk Israel erfüllt werden, sondern nur an der Kirche. Die

Bundes-Theologie hat sich die Segntmgen, die den Juden gegeben wurden, für sich
selbst angeeignet und den Juden die Flüche überlassen. Damit hat sie sich der
Überheblichkeit schuldig gemacht, und das ist genau das, wogegen sich der Römer
brief als Ganzes wendet.

Der Rönierbrief, die erste systematische Theologie, enthält die christlichen
Glaubensthemen in Theorie und Praxis. Er behandelt das Thema der Gerechtigkeit
Gottes. In den ersten acht Kapiteln entwickelt Paulus die Theologie der Gottesge-
rechtigkeil. Er stellt klar, daß Gottes Gerechtigkeit offenbart worden ist gegenüber
aller Ungerechtigkeit der Menschen, und sie alle, Juden imd Nichtjuden, haben es
nicht geschafft, Gottes Gerechtigkeit zu erlangen. Weil der Mensch nicht von sich
aus vor Gott gerecht werden kann, hat Gott den entscheidenden Schritt getan und
Seinen Sohn als den Vermittler dazu gesandt. Im Werk der Erlösung gibt es drei
Aspekte der Gerechtigkeit Gottes. Der Vergangenheitsaspekt ist die Rechtfertigung;
wenn Jemand gläubig geworden ist, dann ist er ein für allemal gerechtfertigt von
der Sünde. Der gegenwärtige Aspekt der Erlösung ist die Heiligung; jetzt wohnt
der Heilige Geist in uns tmd gestaltet uns allmählich immer mehr um in das Bild
des Sohnes Gottes. Der zukünftige Aspekt der Erlösung ist die Herrlichkeit; wir
werden eines Tages herrlich gemacht werden, und wir werden Ihm gleich sein.
Das ist die Theologie der Gerechtigkeit Gottes.

In den Kapiteln 12-16 des Römerbriefs beschäftigt sich Paulus dann mit der Praxis
der Gerechtigkeit Gottes. Im Lichte der Theologie von Gottes Gerechtigkeit in den
Kapiteln 1-8 beantwortet er in den Kapiteln 12-16 die Frage „Gut, und was nun?
Was macht das für einen Unterschied?" Er zeigt, wie man Gottes Gerechtigkeit
praktisch Tag für Tag auslebt. Darum ist der Römerbrief das große Buch für
Theorie und Praxis der Gerechtigkeit Gottes. Zwi.schen der Theorie der göttliclicn
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Gerechtigkeit in Rom. 1-8 und ihrer Praxis in Rom. 12-16 behandelt er in den
Kapiteln 9, 10 und 11 das Thema Israel und wie sich Gottes Gerechtigkeit hier in
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auswirkt Was die Vergangenheit betrifft
(Kapitel 9), so hat die Ablehnung des Messias durch Israel Gott nicht überrascht,
vielmehr war sie sehr wohl ein Teil Seines göttlichen Plans. Gegenwärtig wirkt
Gott nicht an den Juden als Volk, aber an einzelnen von ihnen. Jeder, Jude oder
Nichtjude, der den Namen des Herrn anruft soll errettet werden (Kapitel 10). In
Kapitel 11 behandelt Paulus dann sowohl Gegenwart als auch Zukunft In der
Gegenwart auch heute, gibt es einen Überrest unter den Juden nach der Wahl der
Gnade. Es gibt Juden, die persönlich zum rettenden Glauben kommen, und sie
sind der Uberrest aus Israel, das wahre Israel Gottes. In der Zukunft wird ein Tag
kommen, an dem die Fülle der Nationen eingehen und ganz Israel gerettet wird.
So behandelt Paulus die Theologie Israels, die Israelologie, zwischen der Diskus
sion über die Theologie von der Gerechtigkeit Gottes und deren Praxis. Der Sinn
ist klar: Die Juden müssen im Herzen unserer Theologie, in ihrem Zentrum sein.
Auf diesem besonderen Gebiet hat die Bundes-Theologie versagt Die Lehre von
den heilsgeschichtlichen Haushaltungen Gottes (Dispensationalismus) erfüllt diese
biblische Forderung. Die Bundes-Theologie dagegen hat hier versagt infolge ihrer
ständigen Verwechslung von Israel mit der Kirche. Wegen der Rolle Israels in der
dispensationalistischen Theologie gibt es dort ein Gefühl für die Dringlichkeit auf
dem Gebiet der Judenmission. Deshalb weiden auch heute die meisten Judenmissi
onen in unserem Land durch dispensationalistische Kirchen unterstützt aber
weniger von den Kirchen der Bundes-Theologie. Und wenn man sie an ihren
Früchten erkennen soll, dann wird ihre Einstellung zur Judenmission zu einem
Beurteilungsmaßstab für ihre Theologie. Die Bimdes-Theologie versäumt es, Israel
mit ins Kalkül zu ziehen, denn sie verwechselt Israel mit der Kirche. Für sie stellt
die Kirclie die ganze „Ernte" des göttlichen Heilsprogramms dar. Der Dispensatio
nalismus jedoch erfüllt den Auftrag. Auf jeden Fall ist eine Theologie jedweder
Art, die es versäumt, den Juden das Evangelium zu sagen, ein Zeichen dafür, daß
man sich der Überheblichkeit über die Juden als die ausgebrochenen Zweige
schuldig macht. Wer sich über die ausgebrochenen Zweige erhebt, wird gewisse
Segnungen Gottes nicht erlangen.

C Die Kirche hat die Einheit ihrer Lehre verloren

Das dritte, was die Kirche verlor, ist ihre Einheit in der Lehre. Die Kirche wurde
aus vielerlei Anlässen gespalten. Das hätte oft vermieden werden können, wenn
man einfach einen Juden gefragt hätte, was diese Dinge bedeuten. Zum Beispiel
hat sich die Kirche wegen der Taufe in zwei Richtungen getrennt. Die eine Streit
frage ist die Art der Taufe: Soll sie durch Untertauchen erfolgen oder durch
Besprengen oder Begießen? Wenn man sich darauf besinnt, daß es eine jüdische
Taufe lange vor der diristlichen Taufe gab, dann kann es darauf nur eine Antwort
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geben. Die Juden haben ihre Taufe immer nur durch Untertauchen ausgeübt.
Wenn es in der Kirche einen Juden gegeben hätte, den man fragen konnte: „Wie
soll man taufen?", so hätte er geantwortet: „Wir Juden tun das immer durch Unter
tauchen." Weiter, wie steht es um die Kindertaufe? Juden tauchen keine kleinen
Kinder unter. Das Untertauchen ist für die, die alt genug sind, um eiiie Ent
scheidung zu treffen. Die Taufe war ein wichtiges Thema, über dem sich die
Kirche entzweit hat und ihre lehrmäßige Einheit verlor. Das Problem hätte gelöst
werden können, wenn die Juden nicht aus der ECirche verschwunden gewesen
wären.

Ein zweites Beispiel ist das Abendmahl. Die Kirchen haben sich gespalten über der
Frage nach der Transsubstantiaüon oder Konsubstantiation. Aber sie hätten einen
Juden fragen können: „Was ist die Bedeutung der Kommunion, des Abendmahlsr
Ein Jude hätte klar machen können, daß es sich einfach um einen Teil des
Passahmahls handelt Jesus hat die zwei Hauptbestandteile des Passahmahles, Brot
nnrf Wein, genommen und diese mit Seinem Leib und Blut identifiziert Der
Grundgedanke beim Passah ist „Erinnerung"; wir tun etwas, um uns an dieses oder
jenes zu erinnera Das hat Jesus betont Wir tun dies zur Eriimerung an Ihn, und
das ist die Bedeutung des Abendmahls. Eine Verwandlung von Brot oder Wein in
den Leib oder das Blut Christi findet dabei nicht statt.

Ein drittes Beispiel ist die Lehre des AmillenniaÜsmus, in der behauptet wird,
Christus werde zwar eines Tages wiederkommen, aber Er werde keineswegs ein
wirkliches Königreich in irgendeiner Form auf Erden errichten. Ein Jude köimte
sagen: „Das kötmen Sie nicht lehren, ohne Seine Glaubwürdigkeit als Messias zu
gefährden." Wenn Jesus beispielsweise nicht von einer Jimgfrau geboren wurde,
Hann ist Et uicht der Messias; das gehört zu den Nachweisen Seiner Messianität
Wenn Jesus nicht in Bethlehem geboren ist, dann ist Er nicht der Messias; auch
das ist ein Nachweis dafür. Wenn Jesus nicht so starb, wie es in Psalm 22 imd Jes.
53 beschrieben ist, dann ist Er nicht der Messias; das alles ist die Bestätigung
dafür, daß Er der Messias ist. Er ist auch kein Messias, wenn Er nicht wieder
kommt, um auf Erden ein wirkliches Königreich aufzurichten - weil das eben
ganz klar zu den Ereignissen gehört, die Seine Messiamtät unter Beweis stellen.

Nehmen wir die Fragen der Gesetzlichkeit (Legalismus). Kirchen haben sich ge
trennt wegen der Frage, welchen Teil des Gesetzes man halten oder nicht halten
muß; was für sie der Sabbat bedeutet; ob man Wein trinken oder tanzen darf.
Wiederum hat niemand einen Juden gefragt: „Was bedeuten diese Dmge vor dem
jüdischen Hintergrund der Bibel?"

Die Kirche hat die Einheit ihrer Lehre verloren, und viele dieser Spaltungen hätten
vermieden werden können, wenn man einfach einen Juden gefragt hätte: „Was soll
dieses oder jenes bedeuten?"
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D. Die Kirche hat die Reinheit Ihrer Lehre verloren

Das vierte, was die Kirche verloren hat, weil sie das Evangelium von den Juden
zurückhielt, ist ihre reine Lehre. Das geschah einmal durch das Hindringen fal
scher Lehren wie zum Beipiel im Katholi2dsmus, in deren Folge dort der Bilderkult
entstand. Man stellt Bilder auf von Jesus, Maria, Joseph oder von Heiligen, verneigt
sich davor und bekreuzigt sich. Well sie den Juden lange genug das Evangelium
vorenthalten hatten, sahen Heidenchristen kein Problem darin, diese Bilder in die

Kirche zu bringen und sich vor ihnen zu verbeugen. Kein jüdischer Christ würde
sich jemals vor eine solche Entwürdigung der Wahrheit Gottes hingestellt haben.
Das Problem des Katholizismus und all der falschen Lehren, die danüt aufkamen,
hätte vermieden werden können, wenn es in der Kirche auch Juden gegeben hätte.

Zum anderen hat die Kirche auch durch den Liberalismus ihre reine Lehre verlo

ren. Er verbreitete sich in den Kirchen um die Jahrhundertwende, als Amtsträger
anfingen, die Jungfrauengeburt, die Inspiration der Bibel, die leibliche Auferste
hung Jesu und anderes zu verneinen. Wiederum konnte das geschehen, weil es in
der (Cirche keine Juden gab. die gegen diese Art falscher Lehre protestieren konn
ten. Wenn ein Kirchenmann auftritt und verkündet, Jesus sei nicht von einer Jung
frau geboren worden, so kann ein jüdischer Christ das nicht mitmachen, denn es
ist Bestandteil der Beweise, dafi Jesus der Messias ist. Ebenso ist es, wenn jemand
behauptet, Jesus sei nicht von den Toten auferstanden. Wenn man die Inspiration
der Bibel ableugnet, so kann ein Jude, der die Schrift wertschätzt und weiß,
wieviel jüdisches Blut für die Bewahrung der biblischen Schriften vergossen wurde,
damit einfach nicht einverstanden sein. So verlor die Kirche die Reinheit ihrer

Lehre.

III. Die Verantwortung der Kirche für die Juden

Worin besteht die Verantwortung der Kirclie für die Juden? Hier wollen wir wenig
stens drei Dinge nennen.

A. Evangelisation: den Juden zuerst

Das erste ist der Bereich der Evangelisation: eine Kirche ist dafür verantwortlich,
den Juden zuerst das Evangelium zu verkündigen. Dieser Grundsatz wird in Rom.
1.16 aufgestellt:

Denn ich schäme mich des Evangeliums nidit; denn es ist eine Kraft Gottes, die
selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.
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Dieser Vers zeigt uns den Grundsatz der Evangelisation: wo immer und auf welche
Weise das Evangelium verkündigt wird, soU es zuerst zu den Juden gelangen. Es
gibt nur ein Verb, das die beiden letzten Nebensätze in diesem Vers beherrscht,
und das ist das Wort ist. Im Griechischen steht es in der Gegenwart, und dadurch
wird eine fortlaufende Handlimg ausgedrückt. Das Evangelium ist fortlaufend
Gottes Kraft zur Errettung, und so ist es forllaufend zuerst für die Juden bestimmt.
Wenn, wie es viele getan haben, jemand diesen Vers so auszulegen versucht, als
sei das Evangelium mir Hnmals zuerst für die Juden gewesen, aber jetzt nicht mehr,
Hann würde das ebenso bedeutea daß das Evangelium nur damals Gottes Kraft zur
Errettung gewesen sei, aber jetzt nicht mehr. Werm es aber immer Gottes Kraft zur
Errettung ist, dann gilt es auch immer/ür die Juden zuerst und dann für die Grie
chen (= Nichtjuden). Dieser Grundsatz gilt ausnahmslos für alle Evangelisations-
oder Missionsmethoden, von Mensch zu Mensch, von Haus zu Haus, über Rund
funk, Femsehen, Massenevangelisaüonen und dergleichen. Er gilt ohne besondere
Berufung für aktive wie auch passive Missionstäügkeit Aktive Mission ist, wenn
jemand die Arbeit eines Evangelisten tut, und passive Mission ist, wenn man eine
solche Arbeit imterstützL In jedem Fall gilt das Evangelium zuerst den Juden.

Noch einmal, das gilt ohne Rücksicht auf eine besondere, persönliche Berufung.
Manche waren der Meinung: „Dieses Prinrfp ist etwas für die Missionare von
ARIEL Ministries, denn sie arbeiten vollzeitlich in der Judenmission; aber soll das
auch für solche Missionare gelten, die irgendwo anders arbeiten, z.B. in China,
Japan, unter amerikanischen Indianern, auf Taiwan, in Afrika, Australien. Neusee
land usw.?" Paulus antwortet darauf im selben Brief, in Rom. 11,13-14:

" Ench Heiden aber sage Ich; Well Ich Apostel der Helden bin, preise Ich mein Amt,
** ob Idi vielletcht meine Summverwandten zum Nadicihem reizen und einige von
ihnen retten könnte.

Hier stellt sich Paulus so vor, als ob er nicht berufen sei, zu den Juden zu gehen.
Seine Berufung war es, der Apostel der Helden zu sein, während Petrus der Apo
stel der Juden war. Und doch, obwohl Paulus zu den Heiden berufen war, vergaß
er niemals den Grundsatz von Röm. 1,16, imd überall, wohin er kam, ging er zuerst
zu den Juden. Die Apostelgeschichte zeigt uns, wie er diesen Grundsatz zuerst in
Apg. 13,2-3 verwirklichte:

' Als sie aber dem Herrn dienten und lasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir
aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem Ich sie berufen habe. ' Da festeten
sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen.

Zuvor, in Apg. 9, hatte Paulus seinen Auftrag als Apostel der Heiden empfangen,
aber erst in Kapitel 13 wird er von der Gemeinde in Antiochien gerade dazu
ausgesandt. Jetzt endlich geht der Heidenapostel zu den Heiden. Aber seine
Methode ist trotzdem so, daß er stets zuerst zu den Juden geht.
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Apg. 13,5: Und ab sie in die Stodt Salamis kamen, vericündigten sie das Wort Gottes
in den Synagogen der Juden.

Apg. 13,14: Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidicn und
gingen am Sabbat in die Sjmagoge und setzten sich.

Apg. 14,1: B geschah aber in Ikonion, daS sie wieder in die Synagoge der Juden ̂ ngen
und so predigten, daß eine große A^enge Juden und Griechen gläubig wurde.

Apg. 16,12-13: ... und von da nach Philipi», das ist eine Stadt des ersten Bezirks von
AAazedonien, eine römisdie Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt.
Am Sabbat gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluß, wo wir daditen, daß man
zu beten pflegte.

Weil diese Gebetsgemeinschaft am Sabbat stattfand, war es eine Zusammenkunft
von Juden. Paulus kam nach Philippi. Aber dort war die jüdische Gemeinschaft
so klein, daß sie keine Synagoge hatte, und so konnte er auch nicht in die Syna
goge gehen, mri das Evangelium zu verkündigen. Die Juden hatten aber folgende
Regel: Wenn es eine Jüdische Gemeinschaft gab, die nicht groß genug war, um
eine Synagoge zu finanzieren, dann sollten sie ihre Gebetsgemeinschaft am Sabbat
an einem Gewässer abhalten. So wartete Paulus bis zum Sabbat und ging dann
dahin, wo sich Juden zu versammeln pflegten. Damit erfüllte er den Auftrag, den
Juden zuerst das Evangelium zu predigen.

Apg. 17,1-2: Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apolbnia gereist waren, kamen
sie nach Ihessalonich; da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt
war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift.

Apg. 17,10: Die Brüder aber sdikkten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach
Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden.

Apg. 17,16-17: Ab aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm,
ab er die Sadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und Gottes
furchtigen in der Synagoge.

Paulus kam nach Athen und sah, wie die Stadt dem Götzendienst ergeben war. Er
fühlte sich gedrungen, denen zu predigen, die diese Götzen anbeteten. Allerdings
waren das keine Juden, denn zu jener 2^it war der Götzendienst bei den Juden
kein Problem mehr. Vielmehr waren es die heidnischen Athener, und zu diesen
Heiden wollte er predigen. Aber der Grundsatz von Röm. 1,16 sollte bestehen
bleiben, und so ging Paulus zuerst in die Synagoge (V. 17) und dann zu den heid
nischen Griechen (V. 18).

Apg. 18,1.4: Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth ... Und er lehrte in
der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen.
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Apg. 18,19: Und sie kamen nach Ephesus, und er Heß die beiden dort zurück; er aber
ging in die Synagoge und redete mit den Juden.

Apg. 19,1.8: B geschah aber, als Apollos in Korinth war, daß Paulus durch d^
Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger Bnd ... Er ging aber in die
Synagoge und predigte Ihnen frei und offen drei AAonate lang, lehrte und überzeugte
sie von dem Reich Gottes.

Apg. 28,17: B geschah aber nach drei Tagen, daß Paulus die Angesehensten der Juden
bei sidi zusammenrief.

Paulus war schließlich nach Rom als Gefangener gekommen, und als Gefangener
konnte er nicht in die Synagoge gehen. Aber um Rom. 1,16 zu erfüllen, rief er die
Juden zu sich, um das Evangelium zuerst den Juden zu verkündigen. R&n. 1,16
ist das Prinzip; Rom. 11,13-14 lehrt, daß dieses Prinzip für aUe gilt; xmd die
Apostelgeschichte zeigt, wie das Prinzip in die Praxis umgesetzt wird.

Das Evangelium soll stets zu den Juden zuerst gelangen, sowohl in der aktiven
Missionsarbeit, wenn jemand als Evangelist tatig ist - und dafür sind diese Stellen
aus der Apostelgeschichte gute Beispiele - , aber auch in der passiven Missionstä
tigkeit, wenn jemand das Werk der Mission unterstutzt

B, Das Teilen materieller Dinge

Die zweite Verantwortung der Kirche für die Juden besteht darin, daß sie materielle
Güter mit den Juden, insbesondere jüdischen Christen (oder „messianischen
Juden"), teilt Rom. 15,25-27 sagt

^ Jetzt aber fähre idi hin nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. * Denn die
in Mazedonien und Adi^ga haben willig eine gemdnsame Gabe zusammengelegt für
die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. ̂  Se haben's willig getan und sind auch
ihre Sdiuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geisdichen Gütern Anteil bekommen
haben, ist es recht und billig, daß sie ihnen auch mit leiblkhen Gutem Dienst
erweisen.

Die Heiden sind Teilhaber der jüdischen, geistlichen Segnungen geworden, wie wir
weiter oben gesehen haben. Darum sind sie den Juden etwas schuldig. Eine Mög
lichkeit für die Heidenchristen, ihre Schulden abzutragen, besieht in der Fürsorge
für die materiellen Bedürfnisse der Judenchristen. Dazu gehört nicht nur die
Linderung ihrer persönlichen Not sondern auch die rmanzielle Unterstützung der
Judenmission. Das ist ein gutes Beispiel von passiver Mission zu den Juden zuerst.
Die gläubigen Nichtjuden haben die Pflicht, materielle Güter mit den gläubigen
Juden und der Judenmission zu teilen.
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C Gebet

Der dritte Bereich, in dem die Kirche für die Juden verantwortlich ist. ist ihr Gebet
für das jüdische Volk. In Psalm 122,6 heißt es:

* Wünschet Jerusalem Glück! B möge wohl gehen denen, die dich lieben!

Der Vers beginnt mit einem Imperativ, mit der Aufforderung, für den Frieden
Jerusalems zu beten. Denen, die für den Frieden Jerusalems beten, sind Segnungen
verheißen, die sie nicht auf andere Weise erlangen können. Sie werden von Gott
mit den Segnungen des abrahamitischen Bundes gesegnet nach dem Grundsatz:
Ich will segnen, die dich segnen. Nach der biblischen Prophetie ist der Segen für
Jerusalem mit der Wiederkunft Jesu Christi verbunden. Die Voraussetzung für
Seine Wiederkunft ist die nationale Errettung Israels. Wenn wir für den Frieden
Jerusalems beten, so beten wir für die Errettung des jüdischen Volkes.

In Jes. 62,1-2 steht

' Um JSons willen will idi nicht schweigen, und um Jerusalems willen will ich nicht
innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne mc
eine Fackel, ' daß die Heiden sehen deine Gerecht^eit und alle Könige deine
Heniidikeit: Und du sollst mit «nem neuen Namen genannt weiden, weldien des
Herrn Mund nennen wird.

Der Prophet Jesaja hat Offenbarungen empfangen über Jerusalems zukünftige Herr
lichkeit als eine erlöste Stadt und als Hauptstadt eines erlösten Volkes. Aufgrund
dieser Prophetie sagt Jesaja nun, daß er beten will, und daß er solange beten will,
bis sie in Erfüllung geht Später fügt er in Vers 6-7 hinzu:

* O Jerusalem, idi habe Wächter über deine Mauern bestetlt; die den ganzen Tag und
die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne
euch Ruhe zu gönnen, ' laßt Ihm keine Ruhe, bis Er Jerusalem wieder aufrichte und
es setze zum Lobpreis auf Erden.

Die beiden Verse sagen, daß Gott Engel auf den Mauern Jerusalems eingesetzt hat
Ihr einzige Aufgabe ist es, Gott an Seine Verheißung zu erinnern, daß Er Jerusalem
zu einem Mittelpunkt auf Erden und zu einer erlösten Stadt macht. Nicht nur
Jesaja, sondern auch Engel beten für Israels Errettung.

Ein weiteres Beispiel in dieser Richtung ist Röm. 10,1:

' liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, daß
sie gerettet werden.
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Paulus ist das Beispiel eines neutestamentlichen Heiligen. Sein Gebetsleben
bestand neben vielem anderem aus Bitten für die Errettung des jüdischen Volkes,
und diese Fürbitte ist aucli die dritte Verantwortung der FQrche für die Juden.
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