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«Geschichte	der	Judenmission:		
Jesus,	König	der	Juden»	(Pfr	Martin	Rösch) 

 
Wer die Ausführungen des Apostels Paulus im Epheserbrief, Kapitel, 2, überblickt, 

dem legt sich der Schluss nahe, dass die Gemeinde des Messias Jesus aus einer jüdischen und 
einer nicht-jüdischen „Abteilung“ besteht. Anders ausgedrückt: Es ist ein Wesensmerkmal 
der weltweiten Gemeinde Jesu, dass zu ihr auch Menschen aus dem jüdischen Volk gehören. 
Dies ist insofern nicht überraschend, als die erste Gemeinde von Jesus-Nachfolgern 
ausschliesslich aus jüdischen Menschen bestand. Unter dieser Voraussetzung stellt sich die 
Frage: Wie ist es zu dieser Zusammensetzung der Gemeinde Jesus gekommen? Die Antwort 
auf diese Frage liegt in der Geschichte der Jesus-Bewegung nach den Ereignissen um 
Kreuzigung, Auferstehung und Ausgiessung des Heiligen Geistes. Beginnend mit der sog. 
Pfingstpredigt des Petrus ist zunächst dem jüdischen Volk die Botschaft von Jesus, dem von 
Gott beglaubigten Messias, ausgerichtet worden – von ihm selbst beauftragt (Apg 1,8).  Die 
Apostelgeschichte berichtet, dass diese Botschaft in hohem Masse auf fruchtbaren Boden 
gefallen ist und zum Wachstum der Jesus-Bewegung im jüdischen Volk beigetragen hat (Apg 
2,41; 6,7; 21,20). Allerdings berichtet die Apostelgeschichte auch davon, dass die Botschaft 
vom Messias Jesus beim jüdischen Volk auch auf viel Widerstand gestossen ist. Dennoch hat 
Paulus nicht davon abgelassen, auf seinen Reisen im östlichen Teil des römischen Imperiums 
grundsätzlich zuerst Synagogen aufzusuchen und unter jüdischen Zuhörern neue Nachfolger 
des Messias Jesus zu gewinnen. 

Die Kapitel 9-11 im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom zeigen wiederholt ein 
Einerseits-Andererseits. So kennzeichnet Paulus jüdische Menschen, die in ihrem Nein zum 
Messias Jesus verharren: „Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen; 
aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen.“ (11,28) Einerseits ist 
er bereit, sich selbst aufzuopfern in seinem Bemühen, jüdische Menschen für den Messias 
Jesus zu gewinnen: „Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für 
meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch…“ (3,9). Andererseits 
bringt er eine hoffnungsvolle Gelassenheit zum Ausdruck, wenn er mit einem künftigen 
göttlichen Eingreifen rechnet – mit diesem Ergebnis: „…und so wird ganz Israel gerettet 
werden, wie geschrieben steht (Jesaja 59,20; Jeremia 31,33): »Es wird kommen aus Zion der 
Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob…«.“ (11,26) Programmatisch klingt 
das Bekenntnis des Paulus im ersten Kapitel seines Briefes:  

„…ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig 
macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.“ (16)  

Auffallend ist, dass diese Aussage in der Gegenwartsform formuliert ist. Es ist hier 
also nicht von einem zeitlichen Vorrang des jüdischen Volkes bei der Weitergabe des 
Evangeliums die Rede. Stattdessen erinnert dieses Bekenntnis des Paulus an die Mahnung 
Jesu an seine Jünger: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit…“ (Mt 6,33) 

In seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth nimmt Paulus Bezug auf das 
Buch Exodus, wo davon berichtet wird, dass Mose im Anschluss an seine Begegnungen mit 
Gott sein Angesicht bedeckt hielt:  

„… bis zum heutigen Tag liegt dieselbe Decke auf dem alten Bund, wenn daraus 
vorgelesen wird, und sie wird nicht weggenommen, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Ja, 
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bis heute liegt eine Decke auf ihrem Herzen, sooft aus Mose vorgelesen wird. Sobald sie sich 
aber dem Herrn zuwenden, wird die Decke hinweggenommen.“ (3,14-16; Zürcher Bibel) 

Geht Paulus also davon aus, dass die Hinwendung zu Jesus jüdischen Menschen 
grundsätzlich möglich ist und dazu führt, dass ihnen die Augen des Herzens für eine neue 
Sicht auf die Bücher der hebräischen Bibel geöffnet werden? Wäre eine solche Überzeugung 
nicht in Übereinstimmung mit den Worten an seine jüdischen Gesprächspartner:  

„Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin; und sie ist's, 
die von mir zeugt…“ (Joh 5,39)? 

Die frühe Kirchengeschichte und die Geschichte des nachbiblischen Judentums ist 
durchzogen von wachsender Entfremdung. Dazu haben verschiedene Entwicklungen 
beigetragen. Hier ist zu nennen die sog. Substitutionstheologie, wonach die weltweite Kirche 
die Rolle des neuen und wahren Israel übernommen, während dem jüdischen Volk auf Grund 
seiner mehrheitlichen Ablehnung des Messias Jesus seine Erwählung aberkannt worden ist. 
Weiter ist zu nennen die Herausbildung des rabbinischen Judentums. Dieses verstand sich als 
Antwort auf das Ende des Tempelkultus nach der Zerstörung Jerusalems und der Zerstreuung 
des jüdischen Volks, ausserdem als Gegenbewegung zur Gemeinde der Jesus-Nachfolger 
innerhalb des jüdischen Volkes. Eine der Folgen dieser Entfremdung war eine wachsende 
Feindseligkeit, ja Verfolgung des jüdischen Volkes durch die mittelalterliche Kirche. Juden 
konnten sich insbesondere auf der iberischen Halbinsel nur durch die Flucht oder die 
erzwungene christliche Taufe der angedrohten und vielfach vollzogenen Todesstrafe 
entziehen. Von Ausnahmen abgesehen, widerspiegelten weder Lehre noch Praxis der 
mittelalterlichen Kirche das, was Paulus und andere Apostel bezüglich ihrer Sendung 
(Mission) an das jüdische Volk an Vorgaben hinterlassen haben.   

 
Martin Luther liess als Reformator zunächst eine freundliche Haltung gegenüber dem 

jüdischen Volk erkennen, wobei er die Herkunft Jesu aus eben diesem Volk betonte. Er 
plädierte für eine liebevoll werbende Zuwendung zum jüdischen Volk –  

in der Hoffnung, dass daraufhin nicht wenige Juden sich ihrem Messias Jesus 
zuwenden würden. Als sich diese Hoffnung nicht erfüllte, wurden Martin Luthers 
Äusserungen über das jüdische Volk zunehmend anklagend, verbunden mit dem Aufruf, 
dieses aus dem christlichen Abendland zu vertreiben.    

 
Es bedurfte der Bewegung der Puritaner in England und der Erweckungsbewegungen 

sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Raum, damit unter Christen im 
18. und vor allem im 19. Jahrhundert ein neues Denken und Handeln entstehen konnte. Es 
war die Überzeugung, dass die Wiederherstellung Israels im Plan Gottes liegt. Zu dieser 
Wiederherstellung gehört einerseits die Rückführung des verstreuten Volkes ins Land der 
Väter, andererseits die Hinwendung Israel zu seinem Messias Jesus. Beides zusammen – so 
die Überzeugung jener christlichen Freunde Israels – wird die Voraussetzung für die 
Wiederkunft bilden. 

So wurde eine Reihe von Initiativen zur Judenmission begonnen. Beispielhaft sei 
genannt die 1809 in London gegründete „Gesellschaft für die Beförderung des Christentums 
unter den Juden“, im Volksmund genannt „The Jews Society“ (Die Juden-Gesellschaft). 1820 
entstand unter Christian Friedrich Spittler, dem späteren Begründer der Pilgermission St. 
Chrischona, ein Zweigwerk in Basel. 1830 wurde daraus der „Verein der Freunde Israels“ mit 
dem Ziel, Juden, die sich taufen lassen wollten, zur Integration in die Schweizer Gesellschaft 
zu verhelfen. 
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Auch im Osten Europas entstand im 19. Jahrhundert eine Bewegung unter dem 
jüdischen Volk hin zum Messias Jesus aus Nazareth. Eine entscheidende Bedeutung dabei 
hatte Joseph Rabinowitz. Geboren 1837 im heutigen Moldawien, hat er als russisch-jüdischer 
Rechtsanwalt in Kischinew gelebt. In jungen Jahren hat er den Talmud studiert. Nach seiner 
Heirat gab ihm sein Schwager ein Neues Testament auf Hebräisch zu lesen. Rabinowitz 
studierte dieses und kam zu dem Schluss, dass Jesus von Nazareth der von Gott verheißene 
Messias Israel war und ist. 1882 reiste Rabinowitz in das damalige Palästina und erkundete 
Möglichkeiten für eine Wiederansiedlung des jüdischen Volkes im Land der Väter. Dabei 
wurde ihm bewusst, dass der Schlüssel für eine Wiederherstellung Israels in seinem Messias 
Jesus liegt. 1882 gründete er in Kischinew eine Gemeinschaft mit dem Namen „Israeliten des 
Neuen Bundes“. Auf einer Deutschland-Reise im Jahre 1885 lernte er den Bibelausleger und 
Kenner des Judentums Franz Delitzsch kennen und ließ sich auf den Namen des jüdischen 
Messias Jesus taufen. Allerdings schloss er sich keiner christlichen Denomination an. Die 
von Rabinowitz begründete judenchristliche Bewegung hatte im heutigen Moldawien keinen 
Bestand. Stattdessen aber entstand eine judenchristliche Bewegung in anderen Ländern 
Europas und ebenso in Nordamerika, das im späten 19. und beginnenden 20. Jahrhundert zu 
einer Zufluchtsstätte für verfolgte Juden aus dem russischen Zarenreich war. 1866 wurde die 
Hebrew Christian Alliance in Great Britain gegründet, die internationale judenchristliche 
Allianz 1925.  Ein Zentrum der judenchristlichen Bewegung in Europa war Hamburg, wo 
auch ein judenchristliches Diakonissenmutterhaus entstand. 

Einen schweren Schlag für die judenchristliche Bewegung bedeutete die Verfolgung 
und der Massenmord an den europäischen Juden in den dreißiger und vierziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts. Tödlicher Hass richtete sich gegen das jüdische Volk als Ganzes – unabhängig 
von den religiösen Überzeugungen jüdischer Menschen. Geschätzte 20.000 Judenchristen 
sind den gleichen Weg wie andere Juden in Europa gegangen, den Weg in die 
Vernichtungslager. 

Nach dem Massenmord an den Juden in Europa brauchte es Jahrzehnte, bis sich 
erneut Menschen aus dem Volk Israel in grösserer Zahl zum Glauben an den Messias Jesus 
bekannten. Im jungen Staat Israel gab es über lange Zeit lediglich eine einzige Versammlung, 
auf welche die Bezeichnung „judenchristlich“ zutraf. In den späten sechziger und frühen 
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts erfasste die Jesus-People-Bewegung in den USA auch 
junge jüdische Erwachsene. Sie bemühten sich daraufhin, ihrem Leben aus dem Glauben an 
den Messias Jesus ein jüdisches Profil zu geben. Damit nahm die neuzeitliche messianisch-
jüdische Bewegung ihren Anfang und breitete sich bald auch innerhalb des Staates Israel aus. 
Mit der Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion konnte sich auch in 
Deutschland ein Zweig der messianisch-jüdischen Bewegung etablieren. Im Gefolge des 
Lausanner Kongresses für Weltevangelisation 1974 hat sich 1980 ein Zweig der sog. 
Lausanner Bewegung formiert, die Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE) – 
mit regelmässigem Erfahrungsaustausch bei Konferenzen auf mehreren Kontinenten.  

Die neu entstandene messianisch-jüdische Bewegung wurde – abgesehen von der 
evangelikalen Strömung innerhalb der Landes- und Freikirchen in Deutschland – von den 
Landeskirchen nicht willkommen geheissen. Dies ist verständlich auf dem Hintergrund einer 
Entwicklung, welche viele europäische Kirchen seit der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart  
kennzeichnet. Es ist die veränderte Wahrnehmung des jüdischen Volkes und der jüdischen 
Glaubenspraxis – hin zur Wertschätzung und zum Dialog zweier Religionen auf Augenhöhe. 
Der ungarisch-reformierte Pfarrer Istvàn Tatai hat in seiner Dissertation von 2008 den 
erwähnten Prozess ausführlich geschildert. Er benennt zwei Auslöser hierfür:  Zum 
einen war dies die erschreckende Einsicht, dass die Kirchen in Theologie und 
Verkündigung in vielfacher Hinsicht dem Hass gegen das jüdische Volk Vorschub 
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geleistet und somit eine erhebliche Mitschuld am Massenmord an den Juden 
Europas auf sich geladen haben. Zum andern war die Entstehung des Staates Israel 
wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für viele Vertreter der Kirchen 
ein Schock: Hatte man doch viele Jahrhunderte die Überzeugung vertreten, die 
Kirche sei das wahre Israel, nachdem Israel im ethnischen Sinne mehrheitlich die 
Messianität Jesu abgelehnt hatte. Nun aber war Israel zumindest als säkularer Staat 
auf die Weltbühne zurückgekehrt. Tatai befassst sich insbesondere mit der 
Erklärung der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland von 1980, deren 
Inhalt im folgenden Zitat gebündelt formuliert ist: „Wir bekennen uns zu Jesus 
Christus, dem Juden, der als Messias Israels der Retter der Welt ist und die Völker 
der Welt mit dem Volk Gottes verbindet… Wir glauben die bleibende Erwählung des 
jüdischen Volkes als Gottes Volk und erkennen, dass die Kirche durch Jesus 
Christus in den Bund Gottes mit seinem Volk hineingenommen ist.“  

(Istvàn Tatai, Kirche und Israel – Vom Suchen und Finden eines neuen 
Beziehungsmodells in der Theologie nach Auschwitz, Verlag für Theologie und 
Religionswissenschaft (VTR), Nürnberg 2017, 328 S.) 

Vertreter europäischer Kirchen wirken seit Jahrzehnten mit bei den 
Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Deren Koordinierungsrat 
stellte 1995 im Blick auf die Situation in Deutschland fest:  

„…Die Kirchen fordern dazu auf, jeglichen Antisemitismus, der in den vergangenen 
Jahren immer wieder Auftrieb bekommen hat, nach Kräften zu bekämpfen. Doch gerät auch 
der Einsatz gegen den Antisemitismus in ein Zwielicht, wenn einige Gruppen und 
Repräsentanten in den Kirchen ein Nein zur Judenmission offen oder verhüllt ablehnen. 
Judenmission wird von Juden als schroffe Bedrohung ihrer Existenz erlebt. Das ist nach den 
Erfahrungen der vergangenen Jahrhunderte und zumal der Schoa nur zu verständlich. Nur 
wenn die Kirchen ein klares Nein sagen zur Judenmission, ist ihr Kampf gegen 
Antijudaismus in der Kirche und gegen jede Form von Antisemitismus in der Gesellschaft 
wirklich glaubhaft. 

…Judenmission ist nicht nur historisch obsolet geworden, sie steht auch im 
Widerstreit zu biblischen Befunden. Der Missionsbefehl Mt 28,19 f. besagt, die Jünger 
werden ausgesandt, den Heiden-Völkern in aller Welt Jesu Lehre, seine Auslegung der Tora 
zu bringen, das heisst nicht den Juden, die die Tora ja bereits besitzen und hüten. Dies ist zu 
unterstreichen; nur so wird man der Einsicht gerecht, dass Jesus ein jüdischer Lehrer der Tora 
gewesen ist.“ 

Die beschriebene Entwicklung weg von der Judenmission hin zum jüdisch-
christlichen Dialog ist auch in der Schweiz zu beobachten. War die erwähnte „Gesellschaft 
der Freunde Israels“ noch 1950 in „Schweizerische Evangelische Judenmission“ umbenannt 
worden, so erfolgte 1973 eine weitere Umbenennung zur „Stiftung für Kirche und 
Judentum“. Diese wurde 1994 integriert in das dem jüdisch-christlichen Dialog dienende 
Zürcher Lehrhaus, das wiederum 2016 zum Zürcher Institut für Interreligiösen Dialog unter 
Einbeziehung des Islam wurde. 

(nach Michael Bollag: 20 Jahre Zürcher Lehrhaus, Judentum, Christentum, Islam. 
Vom christlich-jüdischen Dialog zu jüdisch-christlich-muslimischen Dialogen, in: Edith 
Petschnigg, Irmtraud Fischer, Gerhard Langer (Hrsg.), Hat der jüdisch-christliche Dialog 
Zukunft? Vienna Unversity Press, Hannover 2017, S. 189f.)   
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In einer Stellungnahme zu den Stichworten „Messianisches Judentum“ und 
„Judenmission“ auf der deutsch-jüdischen Internet-Seite hagalil.com vertritt der Berliner 
Rabbiner Chaim Rozwaski die völlige Unvereinbarkeit von Judentum und Christentum und 
damit auch den verwerflichen Charakter jeglicher Judenmission und jeder Art von 
messianischem Judentum: 

„,Messianisches Judentum‘ ist der Versuch, das jüdische Volk durch Entstellungen 
sowohl des Christentums als auch des Judentums zu zerstören, indem man sich an 
unwissende Juden wendet und sie mit allen möglichen Tricks wie dem Tragen von Tallit und 
dem Singen synagogaler Lobpreisungen auf Israel zu fangen trachtet. Aber diese 
Äußerlichkeiten können nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass es sich um Christen 
handelt, die an Jesus als den Gottessohn glauben. Das allein ist genug, sie nicht als Juden und 
auch ihre Ideologie nicht als Judentum zu akzeptieren… Vor 2000 Jahren bereits misslang 
der Versuch, die Juden zum Verzicht auf das Judentum zu bringen, indem man so tat, als 
wäre es möglich, Christ und Jude zugleich zu sein, an Jesus zu glauben und zugleich zu beten 
„Schma Israel Adoschem Eloheinu Adoschem Echad".  
Und dieser Versuch wird auch heute scheitern, beide Ideen sind nicht zu vereinen. 
‚Messianisches Judentum‘ ist eine neue und moderne Missionsform des alten Christentums, 
und sie wird heute genauso wenig wie damals funktionieren.“ 

2016 erinnerte die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an die 
Studie „Christen und Juden III“ aus dem Jahr 2000, in der zu lesen ist: „Der Begriff ‚Bund‘ 
verweist auf das Handeln Gottes, seine begleitende Treue, von der Juden und 
Christen gleichermaßen leben." Daraus zog die EKD-Synode den Schluss: „Christen 
sind – ungeachtet ihrer Sendung in die Welt – nicht berufen, Israel den Weg zu Gott 
und seinem Heil zu weisen. Alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu 
bewegen, widersprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der Erwählung 
Israels.“  

Diese Synodal-Erklärung nimmt nicht in Blick, dass messianische Juden keinen 
Widerspruch zwischen Jesus-Nachfolge und Zugehörigkeit zum jüdischen Volk sehen. Diese 
Erklärung nimmt ebenfalls nicht in Blick, dass Jude-Sein nicht in jedem Fall das Bekenntnis 
zu einer bestimmten Ausprägung des religiösen Judentums bedeutet. Stattdessen ist damit 
zunächst die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk gemeint, welche auch das Bekenntnis zum 
Atheismus einschliessen kann. Angesichts dieser Tatsache stellt sich die Frage: Sorgen die 
„Treue Gottes“ und die daraus folgende bleibende „Erwählung Israels“ allein bereits für eine 
heile Gottesbeziehung bei sämtlichen Angehörigen des jüdischen Volkes?  

Ulrich Parzany, prominenter Vertreter der konservativ-evangelikalen Strömung in der 
EKD, kritisierte diese Synodal-Erklärung und verwies auf einen Vortrag des systematischen 
Theologen Eberhard Jüngel vor der EKD-Synode 1999. Jener hatte Jesus-Nachfolger aus den 
Nationen als „wilde Schösslinge dem edlen Ölbaum Israel eingepfropft“ bezeichnet, um 
daraus die folgende Schlussfolgerung zu ziehen: 

„Nur als solche können sie sich Israel gegenüber bemerkbar machen mit der 
Botschaft, dass der aus dem Geschlecht Davids geborene Jesus von Nazareth durch seine 
Auferweckung von den Toten als Gottes Sohn eingesetzt, definiert worden ist (Römer 1,3f): 
‚Christ, der Retter ist da!‘ Diese Wahrheit darf allerdings niemandem vorenthalten, muss also 
auch Israel gegenüber angezeigt werden. Aus der Bezeugung des Evangeliums in Israel ist ja 
die Kirche hervorgegangen. Sie müsste ihre eigene Herkunft verleugnen, wenn sie das 
Evangelium ausgerechnet Israel gegenüber verschweigen wollte. Dass das Evangelium 
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Israels ureigenste Wahrheit ist, daran zu erinnern haben die Apostel sich verpflichtet gewusst. 
Aus dieser Verpflichtung kann auch die Kirche nicht entlassen werden.“  

Ein Beispiel dafür, wie verschiedene Einflüsse dazu beitragen, dass jüdische 
Menschen in Jesus den Messias Israels erkennen, ist das Leben Sir Leon Levison (1881-
1936), aufgewachsen in Safed in Galiläa. In seiner Jugend las er unter Anleitung eines Tutors 
die prophetischen Bücher und die Psalmen in der hebräischen Bibel. Dass dabei bestimmte 
Abschnitte übergangen wurden, welche messianisch gedeutet werden können, weckte seine 
Neugierde und liess in ihm die Frage nach der Messianität Jesu aufbrechen. Er suchte das 
Gespräch mit einem Missionar aus Schottland, der ihm das Neue Testament schenkte. 
Schliesslich bekannte er zum Entsetzen seiner Familie seinen Glauben an den Messias. Auf 
Grund der Ablehnung, die ihm nun entgegenschlug, trennte er sich von seiner Familie. Er 
fand Zuflucht in Schottland und wurde nicht nur hochrangiger Politiker, sondern in den 
zwanziger und dreissiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch Präsident der 
Internationalen Judenchristlichen Allianz. Sich selbst verstand er als „Jew by race and a 
Christian by grace“. 

2016 – also etwa 100 Jahre nach dem geschilderten Weg von Leon Levison hin zum 
Messias Jesus – berichtete der Pastor einer messianisch-jüdischen Gemeinde aus Galiläa von 
seinem Weg zum Erkennen des Messias Jesus. Es sei insbesondere ein arabischer Christ 
gewesen, der ihm von seiner Beziehung zum jüdischen Messias berichtet und in ihm jene 
„Eifersucht“ geweckt hatte, von der Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben hat 
(11,14). Es ist die „Eifersucht“ auf die rettende Gottesbeziehung, welche Paulus, ein „Jude 
mit Mission“ bei Mit-Juden wecken wollte und konnte. Wer das Wirken des Paulus 
überblickt, der stellt fest, dass jenes „Eifersucht“-Wecken nicht allein durch liebevolle 
Zuwendung ohne Worte gekennzeichnet ist. Die werbende, argumentierende Weitergabe der 
Guten Nachricht vom Messias Jesus von Nazareth hat Paulus ausgezeichnet. Es ist die Gute 
Nachricht von dem gewesen, der von seinen Gegnern verworfen, von seinem Vater im 
Himmel aber gerechtfertigt bestätigt worden ist als Retter aller derer, die auf ihn vertrauen – 
Juden und Nicht-Juden gleichermassen.  

(Pfarrer Martin Rösch, TJCI. Siehe auch https://www.idea.de/glaube/detail/amzi-
leiter-lasst-uns-messianische-juden-in-israel-unterstuetzen-106660.html ) 


