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4. Die Feindschaft gegen Israel – Die Berge Israels (Ursprung und Wesen des Konflikts) 
Die Wurzeln des Antisemitismus – Die Ersatztheologie. Der politische (Anti-)Zionismus.   
  
Woher stammt dieser ‘älteste Hass’ der Weltgeschichte?  
  
Vereinfacht gesagt gibt es drei Hauptwurzeln des Antisemitismus:  
  

1. Kaiser Konstantin der Grosse, der die Kirche zur Staatskirche machte und die Juden 
ausschloss, weil er es mit den Kirchenvätern hielt – die kirchliche Wurzel  

2. Kaiser Wilhelm II, der aus machtpolitischen Gründen die Juden seinen 
Staatsinteressen opferte – die politische Wurzel  

3. Der islamische, d.h. arabische Antisemitismus, der auf die Familiengeschichte 
Abrahams zurückgeht.    

  
Der Antisemitismus als «ältester Hass der Weltgeschichte» ist ein komplexes 
Phänomen.   
(Da die Araber ebenfalls Semiten sind, ist die Bezeichnung eigentlich irreführend, 
denn es geht um Judenhass, um Anti-Zionismus.)   
Welche Formen nahm er im Laufe der Zeit an? Der Antisemitismus ist ein ständig 
mutierender Virus, der je nach Umgebung neue Gestalt annimmt.  
Warum hat der Antisemitismus in Europa in einem Mass wieder zugenommen, dass 
man sich an die Hitlerzeit erinnern muss und vom «neuen Antisemitismus» spricht?  
  

• Der heilsgeschichtlich bedingte Antisemitismus – Israel als ein Geheimnis Gottes, 
der das Versagen der Juden zum Heil der Nicht-Juden verholfen hat  

• Der selbst-verschuldete Antisemitismus – die Folge des Ungehorsams, des Fluches, 
der mit dem Bund vor der Landnahme als Alternative zum Segen angezeigt wurde   

• Der Antisemitismus und die Kirchenväter – die Folge einer falschen Interpretation, 
die zur Ersatztheologie führte  

• Der islamische Antisemitismus – die Folge eines Bruderzwists (Jakob und Esau) der 
zum Konflikt im Mittleren Osten und zum BDS Europas führte (Eurabien)  

• Der jüdisch-religiöse Anti-Zionismus – die Folge einer Rebellion gegen den Gott  
(Judas), die den Illuminati und den mit ihnen verwandten Entwicklungen diente  

• Der «Neue» Antisemitismus, den Europa durch Migration importiert hat (gegen die 
hauptsächlich aus der Sowjet Union eingewanderten Juden) ist der alte.   

• Der alte Antisemitismus als endzeitliche Entwicklung, die den Bogen spannt 
zwischen dem Anfang der Schöpfung bis zu ihrer Vollendung, in der Satan vernichtet 
wird      

  
Die Feindschaft gegen Israel kann rein geschichtlich, auch geistesgeschichtlich 
verfolgt werden, letztlich ist er ein geistliches Problem. Es lässt sich gemäss dem  
Buch der Offenbarung mit dem Gegensatzpaar Babylon – Jerusalem auf den Punkt 
bringen. Im Grunde geht es dabei um die Gottesfrage, wie der Name Isra-El bereits 
andeutet. (Er lässt sich mit „Gott streitet (für uns)“ oder „Gott möge (für uns) streiten“ 
und „Gott herrscht“ oder „Gott möge herrschen“ übersetzen.– Wikipedia)  
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Israels eigene Blindheit war von Gott verordnet, damit das Evangelium zu den Nicht-Juden 
komme. Hier handelt es sich um ein Geheimnis, mit dem sich Paulus im Römerbrief befasst.  
(Zum Thema Verführung der Nationen durch Lügen über Israel siehe Kapitel 6, 
Wiederherstellung Israels.)     
  
Israel ist der Zeuge für Gottes Treue in der Geschichte. Deshalb ist Israel dem 
Feind Gottes verhasst. Hass und Feindschaft gegen Israel sind in seiner 
Existenz vorprogrammiert.   
Der Nahost-Konflikt geht letztlich auf die satanische Verführung der Nationen zurück. Satan 
wird im Buch der Offenbarung als Verführer der ganzen Welt, aber auch als Verführer der 
Nationen genannt. Das griechische Wort für Nationen ist ‘ethnee’ (Ethologie= Völkerkunde) 
und betrifft die nicht-jüdischen Völker. (Off 12,7-9 und 20,1-3)  
Die Verführung geschieht durch (historische und aktuelle) Lügen über Israel.   
  
Warum sind die muslimischen (arabischen und persischen) Nationen, die Gott mit 500 mal 
soviel Land wie Israel und mit einem gewaltigen Ölreichtum gesegnet hat, derart darauf 
erpicht, den relativ kleinen Küstenstreifen Israel auszulöschen? (Israel ist doppelt so gross 
wie der Libanon, halb so gross wie die Schweiz). Warum beachten die Feinde Israels die 
Warnungen nicht, die gegen sie aufgeschrieben sind (Hesekiel 35)?  
Seit der Gründung der PLO im Jahre 1964 hat sich der islamische Antisemitismus in 
wachsendem Mass neu entwickelt. Wenn im Mittelalter die Christen den Juden vorwarfen, 
Brunnen zu vergiften, wirft man ihnen heute vor, in Haiti helfen zu wollen, um von dort  
Körperteile entfernen zu können, um mit diesen Handel zu treiben. So benützt die islamische 
Führung den Mythos eines «Volkes der Palästinenser» dazu, den Staat Israel auf 
psychologische Weise zu zerstören. Die Behauptung, dass die Palästinenser ein Volk seien, 
geht auf Arafat zurück, der 1964 die PLO gründete mit dem Ziel, den Staat Israel zu 
vernichten. Einzelheiten über diese sog. Befreiungsorganisation und ihrer Charta lassen sich 
auf der Webseite Wikipedia nachprüfen.   
  
Für das Verständnis der Geschichte des Antisemitismus, wenn man nicht überhaupt bis auf  
Kain und Abel oder gar den Ursprung Luzifers zurückgreifen will, muss man die  
Familiengeschichte Abrahams und seiner Nachkommen kennen. Die tiefste Wurzel des  
Hasses in jener Geschichte liegt vergraben einerseits in der Ungeduld der Sarah, die dem  
Abraham helfen wollte, Gottes Verheissung schneller zu erfüllen und andererseits in der  
Erwählung  nicht des Ismael als Erstgeborenem Abrahams, sondern in der Erwählung des 13 
Jahre jüngeren Isaak. Gott nennt Isaak als den einzigen Sohn Abrahams und anerkennt  damit 
nur den Sohn der Verheissung. Gott sagte der Sklavin Hagar in 1. Mose 16,12 über ihren 
Sohn Ismael:  

Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen 
bekämpft; seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht.c   

Der nächste Konflikt entstand zwischen Isaaks Söhnen Jakob und Esau. Jakob betrog Esau 
um sein Erstgeburtsrecht, worauf Esau seinem Bruder nach dem Leben trachtete. Diese Linie 
des Hasses lässt sich weiter verfolgen über die Feindschaft zwischen den Völkern Kanaans – 
die Amalekiter sind der Sammelbegriff von Israels Feinden. Die Amalekiter tauchen in der 
Geschichte der Königin Esther und im Bericht des Esra/Nehemia zum Wiederaufbau des 
Tempels auf.  
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Die Feindschaft gegen Israel ist auf das Verhalten des Volkes gegenüber den Geboten Gottes 
zurückzuführen. Die Feindschaft war einerseits die Folge von Israels Ungehorsam (siehe die 
prophetischen Voraussagen der Konsequenzen des Ungehorsams gegen den Gesetzesbund 
am Horeb, wiederholt am Ende des 5. Mose Buches und am Anfang des Buches Josua), 
andrerseits war sie die Folge der wiederholten satanischen Versuche, in Gottes Heilsplan 
einzugreifen, um die Geburt des Messias zu verunmöglichen. So lässt sich eine  
selbstverschuldete Linie des Hasses feststellen, aber auch eine satanische Linie des Hasses, 
wie sie sich bei Pharao in Ägypten zeigt, der alle Erstgeburt vernichten wollte, und später bei 
Herodes, der alle Erstgeborenen in Bethlehem umbringen liess, als er hörte, der König der 
Juden solle dort geboren werden.  
  
Der älteste Hass der Weltgeschichte, der Hass gegen das Volk der Juden hat sich immer 
wieder neu entzündet. Er ist anfänglich selbst verschuldet, entpuppt sich aber als eine 
Fehlinterpretation der Selbstverfluchung der Pharisäer («sein Blut komme über uns» und 
mündet dann in den Kirchen-politischen Versuch, Israel durch die Ersatztheologie 
auszuschalten. Den meisten Christen ist nicht bekannt, welche Rolle die Kirchenväter, im 
späteren Antisemitismus gespielt haben. Ihre Aussagen wurden am Ende des Lebens von 
Martin Luther wiederholt und fanden in der Judenvernichtung von Hitlers Auschwitz ihr 
vorläufiges Ende. Die Reformation vermochte dieses Erbe des Katholizismus aber trotz 
Auschwitz immer noch nicht völlig auszulöschen, denn «Israel» ist in kirchlichen Kreisen 
weitgehend immer noch ein Tabu-Thema. Weitgehend unbekannt sind auch die geheimen 
Bündnisse zwischen Deutschland und den Muslimen, die mit dem Genozid der Türkei an den 
christlichen Armeniern und zu Beginn des 19. Jhts mit dem Bündnis Deutschlands mit den 
Arabern verknüpft sind. Seit der Gründung Israels ist der Konflikt im Mittleren Osten durch 
den islamischen Antisemitismus oder Anti-Zionismus aufs Neue angeheizt worden. Durch 
die atomare Aufrüstung Irans steuert er auf einen Krieg zu, der zu einem Weltkrieg 
auszuarten droht, der alles Bisherige übertrifft. Dass hinter der Gefahr dieses Krieges der 
Antisemitismus steht, versteht niemand besser als Israel, um dessen völlige Auslöschung es 
letztlich geht.  
  
Diese Entwicklung zieht die Christen in diesen Konflikt hinein und stellt uns vor Fragen, die 
wir nicht verdrängen dürfen.     
  
Heute haben die Juden weitgehend erkannt, dass die Christen ihre einzigen Freunde sind. Die  
Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem hat während Jahren segensreiche  
Beziehungen aufgebaut. Die Christen an der Seite Israels sind vor allem in Deutschland mit 
Israel verbunden. In der Schweiz gibt es um die 30 meist kleinere Organisationen (IWS), die 
diese Freundschaft in jeweils entsprechenden Programmen umsetzen. Allerdings dürfen wir 
nicht vergessen, dass durch die Judenverfolgungen während vieler Jahrhunderte unter den 
Juden eine Traumatisierung entstanden ist, die allen christlichen Freundschaftsbemühungen 
mit einem tiefen Misstrauen begegnet. Das Mittelalter mit seinen Kreuzzügen, den 
Judenvertreibungen, mit seiner Inquisition, mit den Pogromen in der Ukraine und in 
Russland, mit den Schrecken des Holocaust haben tiefe Spuren hinterlassen.       
  
Das Schweigen der Christen während des Holocausts war ein zusätzliches Trauma, das 
heute noch im Gedächtnis vieler Juden nachwirkt. Wenn man als Christ unter Juden über 
Jesus spricht, wird dies als ein Gespräch über einen bösen Menschen empfunden. Die Juden 
können nur durch die Liebe Gottes gerettet werden. Die Autorin des Buches «Die Berge 
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Israels» schreibt, Gott habe der Gemeinde den «Dienst zur Eifersucht» gegeben. Dieser sei 
aber nur möglich, wenn wir vom Geist der Bibel erfüllt seien. «Die Juden werden die letzten 
sein, weil sie die ersten waren. Jene, die als zweitletzte kommen, sind die Söhne Ismaels. 
Heute kommen Tausende von Muslimen zum Glauben an Jesus.»   
  
Juden, die den Messias Jesus angenommen haben und Muslime (Araber) die Christen 
geworden sind, bilden heute ein hoffnungsvolles Zeugnis, das den einzigen Weg zum Frieden 
zwischen den zwei Völkern zeigt. Ohne Jesus werden die Juden und die Araber (Muslime) 
ihre Probleme nie lösen können. Solange der Islam das Existenzrecht Israels nicht anerkennt, 
wird auch die «Zweistaatenlösung» eine Utopie bleiben. Solange der Islam Israel zu 
vernichten sucht, treibt die Spirale der Gewalt dem Ende zu, das die Propheten und das Buch 
der Offenbarung als «apokalyptisch» beschrieben haben. Die Apokalypse bezeichnet den 
Untergang «Babylons», des heutigen Weltsystems, wie er im AT und NT vorausgesagt ist; 
sie weist auf das kommende Gericht hin, in dem Gott die Welt auf den Bergen Israels und in 
Jerusalem richten wird. (Empfohlene Lektüre: Hesekiel 35 bis 39 – Die ‘Berge Israels’ liegen 
in der heutigen sogenannten „Westbank“. )*  
  
In unserer Zeit verlassen Tausende Juden Frankreich und ziehen nach Israel. Frankreich hat 
die dritt-grösste jüdische Bevölkerung der Welt. Viele der dortigen Juden fühlen sich nicht 
mehr sicher im eigenen Land.   
  
Was können wir als einzelne Christen und/oder Gemeinden gegen den Hass auf die Juden / 
Israel tun? Siehe Lektion 5: Israel und die Gläubigen aus den Nationen.  
  
  
  

 
*The Mountains of Israel, The Bible and the Westbank, Norma Archbold 1993  
Vergleichende Landmassen   
  
Webseiten:  zahlreiche Webseiten, unter denen man wirklich suchen muss, bis man eine 
biblisch begründete Darstellung finden kann. Hier herrscht eine geradezu erstaunliche 
Vielfalt der Erklärungen, die zeigen, wie stark dieses Phänomen von der 
weltanschaulichen Grundlage des Betrachters abhängig ist.   
  
Gibt es einen „Neuen Antisemitismus“? (als PDG gespeichert, Addendum Projekt 
046) https://www.addendum.org/antisemitismus/ (Siehe dazu auch https://add.at/046) 
Siehe auch die Kurzvideos der österreichischen Quelle Addendum  
  
GHI – Christoph Meister: Habt Ihr mein Volk lieb? Eine endzeitliche Anfrage an die 
Christenheit.  
http://www.gemeindehilfe-israel.ch/Portals/4/de/Downloads/Broschuere_Habt_ihr.pdf   
 
GHI – Ist die Kirche das „neue Israel“? Eine biblische Untersuchung der Ersatztheologie.  
http://www.gemeindehilfe-israel.ch/Portals/4/de/Downloads/Broschuere_Antisem1.pdf  
http://www.gemeindehilfe-israel.ch/Portals/4/de/Downloads/Broschuere_Habt_ihr.pdf   
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CJA – Christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz,  ZEIT 
ZUR NEU-VERPFLICHTUNG – DIE ZWÖLF THESEN VON BERLIN :  
EIN AUFRUF AN CHRISTLICHE UND JÜDISCHE GEMEINDEN IN DER GANZEN WELT  
http://www.cja.ch/wer-sind-wir/berliner-thesen.html   

TJCII – Pfr. Dr. theol Thomas Bänziger: Rassismus und 
antisemitismus   download  

SIG – Schweizerischer israelischer Gemeindebund: Vom Antijudaismus zum Antisemitismus 
https://www.swissjews.ch/de/wissen/factsheets/vom-antijudaismus-zum-antisemitismus/  NZZ – 
https://www.nzz.ch/international/warum-in-westeuropa-der-hass-auf-juden-immer-wiederaufflammt-
ld.1400371 (Der „Neue“ Antisemitismus)  
  
Woher der Hass auf Juden kommt – die lange Geschichte des Antisemitismus  

https://www.youtube.com/watch?v=-e8tzv4WFpA (10 min)  
Erklärvideo: Ein kurzer Abriss zur Geschichte des Antisemitismus – vom alten Testament 
bis heute. Mehr zum Thema: https://add.at/046 Die Geschichte des Antisemitismus ist 
eine sehr alte Geschichte, die sich von den biblischen Urzeiten über das Römische Reich 
bis in das europäische Mittelalter, die italienische Renaissance und die Reformation – 
Luther entwickelte sich im Lauf seines Lebens zum rabiaten Antisemiten – auf seine 
tödlichste Form erstreckt, die Auslöschung des europäischen Judentums durch die 
Nationalsozialisten im Holocaust.   
  
Im Kontext: Muslimischer Antisemitismus – Europas Juden in Gefahr?  
Islamischer Antisemitismus: https://www.addendum.org/antisemitismus/im-
kontexteuropas-juden/ (46:35)  (https://add.at/046  Addendum.org – eine österreichische 
Quelle)  
  
Wie misst man Antisemitismus? (https://add.at/046  Addendum.org – eine österreichische 
Quelle)  
Siehe auch: https://www.addendum.org/antisemitismus/wie-misst-man-antisemitismus/ 
(8:47)  
  
Die vielen Gesichter des Antisemitismus – (13:41)   
https://www.addendum.org/antisemitismus/historie-religionen/ 
 z Das Judentum wurde als Minderheitsreligion seit jeher von seiner Umgebung mit Extremen 
belastet. Juden wurden zum Ziel von Verschwörungstheorien, Hass und Vernichtung, aber 
auch von Stigmatisierung, Anbiederung und eigennützigen Vergleichen. Politische und 
religiöse Extremisten und Populisten machten und machen sie zum Opfer ihrer Verachtung 
oder zu Verbündeten wider Willen  (https://add.at/046  Addendum.org – eine österreichische 
Quelle)  

  
Die Wurzel christlicher Judenfeindschaft: Interview mit Dr. Christian Staffa 
https://www.youtube.com/watch?v=Cd8-mfg3XTA (18min)  
  
 
Von der Judenfeindschaft zum Antisemitismus. Ein historischer Überblick  
(PDF) https://www.bpb.de/apuz/187412/von-der-judenfeindschaft-zum-
antisemitismus?p=all  enthält ein Quellenverzeichnis  
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Christen, Juden  und der neue Antisemitismus (Artikel)  
 Die Geschichte der Juden und des christlich-jüdischen Dialogs in der Schweiz, der
 heutige Antisemitismus und die Christen im Nahen Osten waren Themen einer 
 Studientagung zum 70-jährigen Bestehen der Christlich-Jüdischen 
 Arbeitsgemeinschaft (CJA) Schweiz.  
https://www.kirchenbote-online.ch/artikel/?id=10176&artikel=Christen,-Juden-und-der-
neueAntisemitismus&portal=Kirchenbote%20Online  
  
  
Historischer Rückblick auf Entstehung und Entwicklung von Judenhass und 
Antisemitismus http://antisemitismus.net/geschichte/index.htm (Eine jüdische 
Erklärung) Viele Erklärungen, meist von Juden, die an der Sache vorbeigehen, 
weil man das humanistische Weltbild über das biblische stellt.  
  
Was ist der Grund für den Antisemitismus in der Welt? 
https://www.gotquestions.org/Deutsch/antisemitismus.html  
  
Hunger, Folter und Vergebung – 1 (Berichte von Holocaust Überlebenden in Israel) 
https://faszinationisrael.de/index.php/component/content/article/12-
fimediathek/zeitzeugenberichte/43-hunger-folter-und-vergebung-1?Itemid=101  
  
Statistik des Nahen Ostens: https://de.wikipedia.org/wiki/Naher_Osten   
  
Einwanderung der Juden nach Israel – Migration oder Flucht? 
https://www.israelnetz.com/kommentar-analyse/2019/06/27/einwanderung-von-juden-
nachisrael-migration-oder-flucht/   
  
Juden in Frankreich fliehen vor Antisemitismus  
https://www.dw.com/de/juden-in-frankreich-fliehen-vor-antisemitismus/av-47637097  
  
Zum vielleicht düstersten Kapitel dieses Themas, nämlich dem jüdischen 
Antisemitismus kann Pfr. Paul Veraguths DVD „Der geschichtliche Zion“ (der 
politische Zionismus) empfohlen werden (archa.ch)  

Europa hat sich vom Islam vertraglich erpressen lassen. Diese tragische 
Vergangenheit wirkt sich bis heute aus. Sie ist die Brille, durch die man den 
Ursprung des Neuen Antisemitismus erkennt.     

Deutschlands Bündnisse mit dem Islam  
Geistliche Einsichten in geschichtliche Bündnisse und ihre Auswirkungen von
 Rosemarie Stresemann (PDF Artikel)  

https://www.echad.ch/themen/deutschlands-buendnisse-mit-dem-islam/  
https://www.youtube.com/watch?v=U5ixt36li4U Turban und Hakenkreuz, Der 
Grossmufti und die Nazis (51min)  
Unterlagen dazu veröffentlichte die in der Schweiz lebende BatYe’Or in ihrem 
englischen Buch „Eurabia“ (2005). Eine deutsche Zusammenfassung wird 
erwartet.  
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Matthias Künzel: Über die europäischen Wurzeln des Antisemitismus  
(PDF Artikel) zeigt die Verbindung zum deutschen Nationalsozalismus  
  
https://www.youtube.com/watch?v=E6PLIp2dzOk (28min)  
Christen und Yad Vashem: Interview mit  
Dr. Susanna Kokkonen  
Eine christliche Antwort auf den Holocaust, zur Erinnerung dass der Holocaust 
christliche Wurzeln hat, Internationale Christliche Botschaft Jerusalem  
  
History of Israel: What is Palestine and Palestinians? https://www.science.co.il/israel-
history/Palestine-history.php   
 
 
 
PEM: Die Halbwahrheit der jüdischen Perspektive: dass die Überwindung des 
Antisemitismus in der richtigen Erziehung liege. Die Korrektur der antisemitischen 
Schulbücher wird als die Lösung des Problems gesehen.  

"It will not even be stopped by removing certain education materials from British or American 
schools, desirable or necessary as all such developments are in themselves.  

This poisonous tide will only begin to be turned if those who think themselves to be 
custodians of the center-ground realize the extent to which they too have drunk the Middle 
Eastern Kool-Aid."  

	  
From Congress to classrooms: reframing the Israel narrative MelaniePhillips.com  
 
 
 
 
FRAGEN & GESPRÄCHSTEMEN:  
  

• Was ist Antisemitismus?  (Ps 2, 83)  
• Woher stammt der Antisemitismus?  
• Gibt es Antisemitismus in meinem Herzen?  
• Gibt es Antisemitismus in der Kirche?  (Römer 11,18; Römer 11,19-21, Est 

4,14); Hinweis auf das Schweigen der Kirche in der Zeit des Holocausts (Jes 
62:6-7)   

• Hast Du Antisemitismus je miterlebt und wie?  Wie hast du reagiert?  
• Wird das jüdische Volk in unserer Gesellschaft als Segen für die Welt 

betrachtet?  
• Welches ist der Anteil der jüdischen Welt an der Kultur? (Nobelpreise und  

Erfindungen)  
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