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5. Israel und die Gläubigen in den Nationen (das Thema der  niedergerissenen 
«Trennmauer der Feindschaft», das «Bild des Ölbaums» und des 
«Feigenbaums») 
 
Was können wir als einzelne Christen und/oder Gemeinden gegen den Hass auf die 
Juden / Israel tun? 
Die jüdische Antwort: Mangel an Erziehung ist die grösste Gefahr, doch vergessen 
diese Befürworter von Erziehungskampagnen, dass Deutschland die 
höchstgebildete Nation war, aber dennoch vom Antisemitismus ergriffen worden war. 
Wie sollte man verhindern, dass sich diese Entwicklung je wiederholt? Ist sie aus 
biblischer Sicht nicht vorprogrammiert (prophetisch vorausgesagt)? 
 

1. Was ist die christliche Antwort – die Antwort christlicher Gemeinden?  
2. …den Juden gegenüber?  
3. …den (Arabern) Muslimen gegenüber?  

 
• Wie die messianisch-jüdische Gemeinde von den Christen verdrängt wurde 
• Was die Ersatztheologie angerichtet hat 
• Wie christliche Gemeinden wieder Beziehungen zu Israel und seinen 

Bevölkerungsgruppen aufbauen können (der jüdisch-christliche Dialog?) 
• Wie das Neue Testament diese Beziehung versteht 

 
 
Wenn seine Erwählung heute immer noch gilt, worin liegt denn seine 
Bestimmung?  
 

1Pet. 2,9   Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die 
Priesterschaft, das heilige* Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der 
Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen 
Taten verkündet. 10 Früher wart ihr nicht sein Volk; aber jetzt seid ihr das 
Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen; aber jetzt habt 
ihr sein Erbarmen erfahren. 
2.Mose 19 
…5Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so 
sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist 
mein. 6Und ihr sollt mir ein priesterlich Königreich und ein heiliges Volk sein. 
Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. 
 

Wenn Christen dieselbe Bestimmung haben wie die Juden, weshalb erfüllen 
sie diese nicht zusammen? 
 

Eph. 2:14   Christus ist es, der uns allen den Frieden* gebracht und Juden 
und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer 
eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein 
Sterben 15 hat er das jüdische Gesetz* mit seinen zur Trennung führenden 
Vorschriften beseitigt. 
 So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit 
sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. 
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Das christliche Verhältnis zu Israel und zum Judentum ist geschichtlich belastet. Die 
von der Reformationszeit vererbte Lehre der Ersatztheologie wirkt sich immer noch 
auf unser Denken aus. Man kann heute zwar nicht mehr behaupten, Israel sei durch 
die Kirche ersetzt worden (s. Skulptur am Stassburgermünster), da Israel wieder 
eine Nation ist, aber man hat sich von den jüdischen Wurzeln des christlichen 
Glaubens getrennt. Schon allein die Bezeichnung „Altes“ Testament wird als 
zweitranging, überholt und durch das Neue ersetzt empfunden. Wir wenden die 
Segensverheissungen auf uns an und überlassen die Flüche den Juden. Wir zitieren 
die Schriften des ersten Teils der Bibel als ob sie uns gegeben seien und vergessen, 
dass Gott zu den Juden sprach, dass Jesus ein Jude war (und es immer noch ist), 
dass die Jünger Jesu alle Juden waren. Müssen wir hier nicht lernen, umzudenken? 
Das Alte Testament ist die Grundlage unseres Glaubens, des immer noch 
christlichen Abendlandes.    
 
Fragen wir uns: was liegt wohl Gott am meisten am Herzen? Vor vielen Jahren war 
ich zutiefst überzeugt, dass er drauf wartet, dass das Evangelium bis zu den 
entferntesten Inseln verbreitet werde. In den Evangelien sagt er, dass er dann 
wiederkommen wird. Für mich bedeutete dies, dass die Bibelübersetzung bis zur 
letzten Sprache, in der dies noch nötig ist, vorangetrieben werden müsse. Darum 
haben wir uns auch dort bis aufs Letzte engagiert. Ich sagte damals sogar an einer 
Missionskonferenz, an der mehrere Missionen teilnahmen, man dürfe den Wagen 
nicht vor das Pferd spannen. (Das kam nicht gut an. Denn jeder hat seine eigene 
Berufung.) Aus rein strategischer Sicht ist es sicher nötig, das Evangelium zuerst zu 
übersetzen, bevor man es predigen kann. Wir verwendeten dazu die Römerbrief 
Stelle im Kapitel 10,13-15. Damals wussten wir nicht, dass es auf dieser Welt über 
7000 Sprachen gibt, von denen noch lange nicht alle eine verständliche Übersetzung 
haben. 
 
Aber noch etwas anderes hatten wir nicht gemerkt, dass Paulus ja an eine 
Gemeinde schrieb, die aus Juden und Nicht-Juden zusammengesetzt war. Für ihn 
war es klar, dass das Evangelium den Juden immer zuerst verkündet werden 
müsse. „Den Juden zuerst“ – dies bedeutet nicht, dass wir immer noch in der Zeit 
der sog. Heidenmission, in der Zeit der nicht-jüdischen Gemeinde leben und uns 
deshalb nicht mit den Juden befassen müssen. Ganz im Gegenteil: Wir leben in 
einer Zeit, in der die Juden in ihr Land zurückkehren, in der immer mehr 
messianische Gemeinden entstehen, die auf Hilfe angewiesen sind. Jetzt ist die Zeit, 
in der wir das Prinzip des Paulus neu erkennen müssen: Wir Nicht-Juden sind es 
den Juden schuldig, dass wir ihnen unsere Dankbarkeit zeigen, dass sie uns Jesus 
und die frohe Botschaft gebracht haben. Wo liegt unsere Umsetzung von Römer 
15,27?   
Um die Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden zu erklären benutzte Paulus 
in seinen Briefen zwei Bilder, die uns helfen sollen, den Plan zu erkennen, den Gott 
schon vor Grundlegung der Welt, vor der Schöpfung gefasst hatte:  

1) Im Epheserbrief (2,14) bezieht er sich auf das Bild der Mauer (Scheide- oder 
Trennwand): Diese Mauer trennte die Juden und die Nicht-Juden 
voneinander bis Jesus kam und sie durch seinen Tod am Kreuz niederbrach. 
Was bedeutet diese Mauer? Die Juden glaubten, sie könnten durch das 
Halten ihrer Gesetze vor Gott gerecht werden. Paulus erklärte den Juden, 
was die Nichtjuden bereits verstanden hatten, dass die Gerechtigkeit allein 
durch den Glauben kommt. – Gottes Plan war von Anfang an, dass das Volk 
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der Juden alle Völker der Erde segnen solle. Das war schon dem Abraham 
versprochen worden: er sollte zum Segen werden für alle Völker. Auch die 
Nationen sollten das Heil erfahren. Zusammen sollten Juden und Nicht-Juden 
durch ihre Einheit die Welt überzeugen, dass der Vater den Sohn gesandt 
hat. Zwar reduzieren wir diesen Plan meistens auf die Gemeinde der 
Christen, aber der Epheserbrief ist eine Schuhnummer grösser: Juden und 
Nicht-Juden, die alle mit Jesus verbunden sind, sollen eine einzige Gemeinde 
bilden.   

 
2) Im Römerbrief Kapitel 11, 11-27 beschreibt Paulus die Beziehung der Jesus 

gläubigen Nicht-Juden (Heiden) zu Israel. Israel wird als edler Ölbaum 
dargestellt (17-24 s. a. Jer 11,16). „Die Jesus-Gläubigen aus den Nationen 
stammen von gewöhnlichen Ölbäumen ab, aber müssen in den Ölbaum Israel 
eingepflanzt werden. Damit erhalten sie Zugang zum dreieinigen Gott und 
seinem Wort. Wenn man das Bild auslegt: Der Grund ist Gott, die Wurzeln 
sind die Väter und Propheten Israels, der Stamm ist Israel durch die 
Jahrhunderte, die Zweige sind die jetzt lebenden Juden, die mit dem Ölbaum 
verbunden sind. In Röm. 11,17-18 heisst es: wenn du als Zweig vom wilden 
Ölbaum in den edlen Ölbaum eingepfropft wirst, erhältst du Anteil an der Kraft 
seiner Wurzel. - <Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.> 
Dieses Eingepfropft-werden muss bewusst erbeten und angenommen 
werden.  
 
Wenn man einen Baum pfropft, muss der fremde Zweig ganz nah mit dem 
edlen Ast verbunden sein und zusammenwachsen, aber er behält seine 
eigene Identität: Er bleibt der Zweig des wilden Ölbaums. Man kann also 
sagen: Ich gehöre zu Israel, aber ich bin kein Jude, keine Jüdin. 
Gott will, dass alle, die an Jesus glauben zu Israel stehen: Sich für Israel 
interessieren, Israel Gutes wünschen, für Israel beten und es unterstützen. 
Das ist heute vermehrt wichtig, da es scheint, dass eine neue 
Judenverfolgung sich anbahnt und die Völker sich vorbereiten, gegen Israel 
zu ziehen, wie es Sach. 12 vorausgesagt hat.“ (C.G.) 
 
Was bedeutet Römer 12,25 für die Arbeit unter den Juden innerhalb und 
ausserhalb Israels? 

Röm. 11:25   Meine Brüder und Schwestern,a ich muss euch jetzt mit 
Gottes geheimnisvollem Plan bekannt machen. Wenn ihr euch auf eure 
eigene Klugheit verlasst, könnt ihr leicht zu falschen Schlüssen 
kommen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich 
gegen die Einladung zum Glauben* verhärtet. Aber das gilt nur so 
lange, bis alle, die er aus den anderen Völkernb erwählt hat, den 
Weg zum Heil gefunden haben.  

 Zu den falschen Schlüssen gehört die Lehre, dass die Zeit für die Juden noch 
nicht gekommen sei. In den letzten 50 Jahren sind so viele Juden zum 
Glauben an Jesus gekommen, wie noch nie in den vergangenen bald 2000 
Jahren. Viele fanden ihren Messias  dank Träumen und Visionen, doch die 
meisten durch freundschaftliche  Beziehung mit Christen. Wir stehen an einer 
Wende der Welt- und Heilsgeschichte.  
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Das Ziel des Plans, den Gott durch den Zusammenschluss von messianischen 
Juden und Jesus-Nachfolgern aus den Nationen hat, lesen wir im Epheserbrief 3,10 
 

“10 Jetzt macht er ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen 
Welti durch seine Gemeinde bekannt: An ihr und durch sie sollen sie 
seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. 11 So entspricht es 
Gottes ewigem Plan, den er durch Jesus Christus, unseren Herrn*, 
ausgeführt hat.” (Eph 2,2; 1Petrus 1,1 und Eph 6,12) 
 

Es war nie die Absicht Gottes, den Unterschied zwischen Juden und Christen 
aufzuheben. Dieser Irrtum entstammt der Ersatztheologie, einer falschen Lektüre der 
Aussage des Paulus in Galater 3,28:  

Gal 3,28-29  „Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude 
ist oder Nichtjude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch 
eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen 
geworden.  
Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams* Nachkommen und 
bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat.“ 

Der Kontext zeigt klar, dass sowohl Juden wie Nichtjuden durch Glauben an Jesus 
Kinder Gottes werden und in diesem Sinn auch Kinder Abrahams sind. Auch 
Abraham wurde durch Glauben gerechtfertigt. Wenn dem nicht so wäre, müsste ja 
auch der Unterschied zwischen Mann und Frau aufgehoben werden oder 
verschiedene Wege haben, auf denen sie vor Gott gerecht werden. Genau so, wie 
der biologische Unterschied durch den Glaubensweg nicht aufgehoben wird, bleibt 
auch der nationale Unterschied bestehen. Andernfalls landen wir in einem falschen 
Evangelium, in der Ersatztheologie.  
   
Das Bild des Feigenbaums:  

Matt 24,32-34   „Lasst euch vom Feigenbaum eine Lehre geben: Wenn der 
Saft in die Zweige schießt und der Baum Blätter treibt, dann wisst ihr, dass 
der Sommer bald da ist.“ So ist es auch, wenn ihr dies alles geschehen seht: 
Dann wisst ihr, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Ich versichere euch: 
Diese Generation wird das alles noch erleben. 

Dieses Bild wird verschieden ausgelegt, doch ist es als Hinweis gemeint, dass die im 
Kapitel 24 beschriebene Schreckenszeit (die antichristliche Trübsalszeit) die baldige 
Wiederkunft des Messias anzeigt. Diese „Generation“ (Gr. genea) könnte sich auf 
die Juden als Volk beziehen, deren Fortbestehen nach Jer 31 mit dem Fortbestand 
der kosmischen Ordnung vergleichbar ist (vgl auch Ps 89,30-37). Gehört die 
endzeitliche Rückkehr der Juden und die Gegenwart eines Tempels in Jerusalem zu 
diesem Hinweis? Andere Erwähnungen des Feigenbaums scheinen den Bezug zu 
Israel zu bestätigen: Lk 13,6: das Gleichnis vom Feigenbaum, der keine Früchte 
trägt. Mat 21, 18-22 und Hos 9,10-17. 
 

 
Welches sind die Aufgaben der in der jetzigen Zeit? 
Es ist offensichtlich, dass Gott mit der Menschengeschichte einen grossen Schritt 
weiter gegangen ist. Geht uns das etwas an? Natürlich! Viele Christen möchten 
gerne die Juden/Israeli bekehren. Für diese Aufgabe haben Organisationen wie die 
„Arbeitsgemeinschaft für das messianische Zeugnis an Israel“ https://www.amzi.org 
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und die Organisation messianischer Juden, „Juden für Jesus“ 
https://judenfuerjesus.de einen besonderen Auftrag erhalten. 
 
Die Christen haben aus biblischer Sicht eindeutige Berufungen, denen wir uns 
stellen sollten:  
 

• Wir sollen Israel trösten. Das Leiden ist noch nicht vorbei. Der Teufel gibt 
nicht so rasch auf. Unter anderen setzt sich sie Internationale Christliche 
Botschaft in Jerusalem für die Holocaust-Überlebenden ein. Zahlreiche 
Israelwerke leisten soziale Einsätze in Israel. (IWS)   

• Wir sollen den Juden nach Römer 15 unsere Dankbarkeit für das Evangelium 
glaubwürdig beweisen. Die Gemeindehilfe Israel (GHI) unterstützt Bedürftige 
in messianischen Gemeinden in Israel. Wie wäre es mit Patenschaften 
zwischen christlichen Gemeinden und messianischen Gemeinden? Danach 
sehnen sich manche messianischen Gemeinden, die darunter leiden, dass 
Christen alle möglichen jüdischen Einrichtungen unterstützen, aber sie selber 
ausklammern, weil viele Christen die guten Beziehungen zum Judentum über 
das Bekenntnis zu den messianischen Juden stellen. Da die messianischen 
Juden von den andern Juden als Verräter angesehen werden, will man es mit 
den Juden nicht verderben, wenn man solche „Verräter“ unterstützt. 

• Wir sollen die Verführung der Nationen erkennen (d.h. dass sie verführte 
Nationen sind) und uns in Dankbarkeit an die Seite Israels stellen; denn Gott 
hat Israel eine schwere Last auferlegt: durch seine Erwählung soll es den 
Völkern der Beweis Seiner Existenz sein, auch wo die Völker dieselbe 
Rebellion (Hartnäckigkeit und Untreue) gegen Gott zeigen, die Israel in seiner 
Geschichte selber gezeigt hat (und immer noch zeigt).  

• Wir sollen uns daran erinnern, dass die Schweiz im Laufe ihrer Geschichte in 
mehrfacher Weise durch Antisemitismus schuldig geworden ist. Die 
Bewegung der IWS, „Marsch des Lebens für Israel“ führt jährlich 
Kundgebungen an Orten vergangener Verbrechen durch. Diese 
Gelegenheiten sollten wir benützen, um vor Gott und den Menschen unsere 
kollektive Schuld zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Auch hier gilt das 
Prinzip, das wir in der Geschichte Abrahams, Isaaks und Jakobs finden: „Am 
Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen 
Glück und Segen entscheiden.c 1“ (1. Mose 28,14 DGN)  

• Die Schätze der Völker (Jes 60,5) werden nach Israel kommen. Was ist das 
für uns neben den Schweizerfranken? (Uhren, Käse, Schokolade, Gold, unser 
politisches System) 

• Die Nichtjuden sollen, dürfen, müssen die Juden nach Hause tragen. Die 
Rückkehrhilfe, die Unterstützung der Alijah ist nach meiner Überzeugung die 
dringendste Aufgabe im Moment. Die nächste, eine weltweite 
Judenverfolgung zeichnet sich ab. Als Dank gegen Gott und das Volk Israel 
dürfen wir jetzt helfen, dass sie zurückkehren können. Reto-Return ist ein 
Hilfswerk für die Rückführung der Juden aus der früheren Sowjetunion, aus 
den russisch sprechenden Ostländern. (CG) 
Hier handelt es sich um die physische, freiwillige Rückkehr. Es wird auch eine 
unfreiwillige geben, wir dies die Ebenezer mit Bezug auf Jes 16,16 immer 
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wieder betonen. Denken wir aber auch an die geistliche Alijah, in der die 
Juden durch eine Begegnung mit Jesus zurückkehren. 

• Wir sollen die Verführung der Nationen erkennen und uns an die Seite Israels 
stellen. 

  
• Wir sollen für den Frieden Jerusalems (Jes.  62,6+7),  für Israel in 

fürbittendem Gebet einstehen. Immer mehr christliche Gemeinden haben 
eine Israelgebetsgruppe. Der Staat Israel ist von Feinden umstellt, die ihn 
auslöschen möchten.  

• Beten wir für die messianischen Gemeinden in Israel, die an der Front zum 
Judentum stehen; beten wir aber auch für die Beziehungen unseres Landes 
zu Israel. Das EDA bedarf unserer Fürbitte, damit die Schweiz vor falschen 
Entscheidungen bewahrt wird. 

• Wir sollten in unseren Gebeten für die Weltmission das Volk Israel als 
Schlüssel-Nation sehen. Jesus wird nicht wieder kommen, es sei denn, dass 
auch die Rabbiner Jerusalems nach ihm rufen– Mat 23,39. Die 
messianischen Juden und die christlichen Freunde Israels tun dies seit langer 
Zeit in zunehmendem Mass. Der Geist und die Braut rufen: „Komm Herr 
Jesus!“ (Off 22,20). Wieviele sich diesem Ruf anschliessen werden, bevor der 
Vater den jüdischen Messias zurücksenden wird, weiss Er allein. 

• Schliesslich sollten wir, wenn Paulus unser Vorbild ist, aus Römer 11,12-15 
ableiten, dass wir als Christen die Juden eigentlich eifersüchtig machen 
müssten, damit sie durch unser Vorbild ihren Messias annehmen. Ihre 
Ablehnung des Heils wurde zu unserem Reichtum. Umgekehrt hängt unser 
noch viel grösserer Reichtum von der Umkehr der Juden ab; denn wenn sie 
sich zu Gott wenden, wird etwas noch unvorstellbar Gewaltiges geschehen: 
„Leben aus den Toten“, die Gottesherrschaft auf Erden! 

   
 

Webseiten: 
https://www.bibelinfo.net/images/NT/Paulus/nt45-rom11b.pdf  
https://www.erf.de/erf-plus/audiothek/wort-zum-tag/galater-3-28/73-2647  
https://www.erf.de/themen/glaube/bibellese-material-fuer-ihren-hauskreis/2803-542-1767 
https://www.israelogie.de/tag/israelkongress/ 
https://www.jesus.ch/information/bibel/bibelstudium/matthaeusevangelium/135624-
bibelstudium_matthaeus_243235.html (zu Matth 24) 

i e vgl. Eph 2,2 GNB „und euch jener Geistesmacht ...: wörtlich (gelebt) gemäß dem 
Herrscher, der seine Macht im Luftbereich ausübt. Die Macht des Bösen wirkt nach der hier 
zugrunde liegenden Anschauung nicht von unten (»Hölle«) her, sondern aus dem 
Zwischenbereich von Himmel und Erde. Von dort her nimmt sie Einfluss auf die Menschen, 
indem sie den »Zeitgeist« negativ bestimmt, sozusagen die geistige »Luft« vergiftet, die die 
Menschen einatmen. – Erst über diesem Zwischenreich sind die (guten) »Mächte« zu 
suchen, die zur himmlischen Welt gehören, aber ebenfalls Christus unterworfen werden (vgl. 
1,21; 3,10 sowie Sacherklärung »Mächte«).“  
(Zeitgeist = geistiges Klima, d.h, die Weltanschauung unserer Zeit.)  

 


