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Daran merken wir, dass wir ihn kennen, 
wenn wir seine Gebote halten. 

1. Johannes 2,3  
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Denn das ist die Liebe zu Gott, 

   dass wir seine Gebote halten; und 
seine Gebote sind nicht schwer. 

1. Johannes 5,3  
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“Neue” alte Erkenntnisse 
In vielerlei Hinsicht leben wir heute in äußerst spannenden 

Zeiten! Ich erinnere mich an gewisse, voneinander unab-
hängige Prophetien in den neunziger Jahren des letzten 

Jahrhunderts, in denen es hieß, Gott würde jetzt "neue Er-
kenntnisse" schenken. Damals verstand ich nicht, was das 

bedeutete. Ich dachte, es steht doch alles in der Bibel, Gott 
wird doch nicht nachträglich Seinem Wort hinzufügen... 

Nein, Er hat nicht hinzugefügt! Doch vor einiger Zeit be-
gann Er mir Dinge zu zeigen, die tatsächlich neu zu sein 

schienen! Nicht neu im Sinne von 'noch nie dagewesen', 

sondern von: “das hab ich so ja noch nie gesehen!” Schrift-
stellen, seit eh und je in der Bibel, x-fach (drüber weg) gele-
sen, nie richtig begriffen. Und dann war es, als würde mir 

ein Schleier von den Augen genommen werden: viele be-
kannte Texte erschienen mir auf einmal brandneu!  

Überall auf der Welt schenkt Gott in der heutigen Zeit Er-
kenntnisse, wie es in der Form noch nie dagewesen ist! Im-
mer mehr Christen entdecken ihre jüdischen Glaubenswur-
zeln, ebenso wie immer mehr Juden zur Erkenntnis ihres Er-
lösers Jeschua ha'Maschiach (Jesus, der Gesalbte) kommen! 

Das hat es zwar durch die Geschichte hindurch immer wie-
der gegeben, doch in dem Maße, wie wir es heute weltweit 
beobachten können, ist es tatsächlich einzigartig! 

Dass Gott Sein Volk erweitert und nicht durch die christ-
liche Kirche ersetzt hat, ist deutlich an der Erklärung zu er-
kennen, die Paulus den Römern in Kapitel 9 gibt: "Gott hat 

doch die Israeliten dazu auserwählt, seine Kinder zu sein. 
Er hat sich diesem Volk in seiner Macht und Herrlichkeit of-
fenbart. Immer wieder hat er mit ihnen Bündnisse geschlos-
sen, er hat ihnen seine Gebote gegeben. Sie dienen Gott im 

Tempel, und ihnen gelten seine Zusagen” (Vers 4, Hfa). Ach-
tung: der letzte Satz steht im Präsens, nicht in der Vergan-
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genheit!  So betont Paulus noch einmal in Vers 6: “Gottes 

Zusagen haben nach wie vor ihre Gültigkeit..." 
Doch hatten die nichtjüdischen Gläubigen das mit der 

Zeit wohl wieder vergessen, denn schon gegen Ende des 

ersten Jahrhunderts begann sich unter ihnen eine Haltung 

herauszubilden, die der Welt viel Leid brachte, ganz beson-
ders den Juden: sie gingen davon aus, die Juden als Volk 

Gottes 'ersetzt' zu haben... So breitete sich die "Ersatztheo-
logie" immer mehr aus; letztendlich wurden wir fast 19 Jahr-
hunderte lang falsch gelehrt. Eine schwierige Erkenntnis... 

Aussagen, die diese Theologie unterstützen würden, 

sind jedoch nirgends in der Bibel zu finden. Wohl in weiser 

Voraussicht, oder besser: von Gott inspiriert, richtet Paulus 
sich an die Nichtjuden in der römischen Gemeinde und er-
klärt ihnen anhand des edlen Olivenbaumes: "Einige Zwei-
ge dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihrer 

Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufge-
pfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen 

Ölbaumes. Bildet euch aber deshalb nicht ein, besser als 

die herausgebrochenen Zweige zu sein! Denn nicht ihr tragt 
die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch" (Römer 11,17-18). 

Die Wurzel steht für das auserwählte Gottesvolk – der 

Originalbaum ist also noch da! Wir Heidenchristen sind da-
rin eingepfropft: durch uns fließt nun derselbe ‘Lebenssaft‘, 

wie durch die edlen Originalzweige! Somit sind wir eins – 

Juden und Heiden, die an Jeschua ha'Maschiach glauben! 
Ein ersatztheologisch geprägtes Christentum ist in der 

Tat wie ein Baum ohne Wurzeln: erhält er keine Nahrung, 

wird er über kurz oder lang kraftlos, stirbt irgendwann ab. 

Genau das aber wurde im Lauf der Geschichte schon früh 

versucht: ohne Wurzeln allein zu bestehen... Es klappte na-
türlich nicht – im Gegenteil, der Baum droht zu kippen! Das 
ist u.a. an den vielen Spaltungen und Trennungen inner-
halb der Kirche zu sehen, an massivsten innerkirchlichen 
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Verfolgungen (Inquisition, Kreuzzüge, etc.), an der Säkularisie-
rung, den vielen Austritten; doch ganz besonders an den 

Pogromen am jüdischen Volk, dem Augapfel Gottes (Sachar-
ja 2,12), die im unseligen Holocaust mündeten. So verstehe 

ich die auf das Einpfropfen folgende Ermahnung von Pau-
lus fast schon prophetisch: "Seid deshalb nicht hochmütig, 

sondern passt auf, dass es euch nicht genauso ergeht" (Rö-
mer 11,18; Hfa): also wieder herausgebrochen zu werden. 

Aus den folgenden Versen im Jüdischen Neuen Testa-
ment geht m.E. besonders schön hervor, dass wir alle zu-
sammen eine Einheit bilden! Ich kann mir beim besten Wil-
len nicht erklären, warum dem dennoch entgegen gehan-
delt wird, obwohl es doch so deutlich in Gottes Wort steht, 

außer man unterschlägt es ganz bewusst... Lies selbst: 
"Nun aber seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Ver-

gießen des Blutes des Messias nah geworden. Denn er 

selbst ist euer Schalom – er hat aus uns beiden eins ge-
macht und hat die Mechizah (Trennwand) eingerissen, die 

uns getrennt hat, indem er in seinem eigenen Leib die 

Feindschaft zerstörte, die durch die Torah mit ihren Gebo-
ten in der Form von (menschgemachten) Ritualen hervorgeru-
fen wurde. Er tat das, um in der Vereinigung mit sich selbst 

aus den zwei Gruppen eine einzige neue Menschheit zu 

schaffen und auf diese Weise Schalom zu schaffen, und um 

beide in einem einzigen Leib mit Gott zu versöhnen, indem 

er als ein Verbrecher am Pfahl hingerichtet wurde und auf 
diese Weise in sich selbst die Feindschaft tötete. 

Und als er kam, verkündete er als Gute Nachricht Scha-
lom euch Fernen (Heiden, Gläubige aus den Nationen) und Scha-
lom euch Nahen (Juden), die Nachricht, dass wir beide durch 

ihn in einem Geist Zugang zum Vater haben.  
So seid ihr nun nicht länger Ausländer und Fremde. Im 

Gegenteil, ihr seid Mitbürger mit Gottes Volk und Angehöri-
ge der Familie Gottes. Ihr habt auf die Grundlage der Ge-
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sandten und Propheten (des ersten Bundes bzw. Alten Testamen-
tes) aufgebaut, wobei der Eckstein Jeschua der Messias 

selbst war. In der Vereinigung mit ihm wird das ganze Ge-
bäude zusammengehalten, und in der Vereinigung mit dem 

Herrn wächst es zu einem heiligen Tempel. Ja, in der Ver-
einigung mit ihm seid ihr selbst zusammengebaut zu einem 

geistlichen Wohnort Gottes” (Epheser 2,13-22, David H. Stern. 

Unterstreichungen und eingeschobene Klammern von mir angefügt). 
Dies ist ganz offensichtlich ein weiterer Teil des Wortes 

Gottes, der mit der Zeit immer weniger beachtet wurde, wo-
raufhin der neue Bund bald nicht mehr gottgemäß, sondern 

über die Jahrhunderte fast schon wie eine andere Religion 

gelebt wurde und immer noch wird. Der erste Bund wurde 

vernachlässigt und Gottes Bundesvolk, die Juden, ausge-
schlossen. Und das, obwohl Jesus eindeutig gesagt hatte, 

dass nicht ein einziger Buchstabe am Gesetz ungültig ge-
worden wäre (Lukas 16,17; Hfa). Wie all dies zustande kam, 

beschreibe ich auf den nächsten Seiten ausführlicher.  
Doch geht es in den folgenden Kapiteln nicht um hoch- 

theologische Abhandlungen, sondern ich möchte das The-
ma allgemein ins Bewusstsein von uns Christen rücken. So 

bitte ich dich, lieber Leser, dich bei der Lektüre innerlich zu 

öffnen, damit das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fallen 

und dich segnen kann, denn wir werden uns an neue Inter-
pretationen bestimmter Bibelstellen, wie auch an die Kon-
zentration auf bisher vernachlässigte Schriftstellen gewöh-
nen müssen. Vergleiche mit deiner eigenen Bibel im Kon-
text und prüfe im Gebet selbst. Für eingehendere Lehrarti-
kel findet sich auf der letzten Seite eine Auswahl nützlicher 

Internetadressen von guten messianischen Diensten.  

Das Ende dieses Buches handelt mit ergänzenden Anmer-
kungen davon, wie Gott mich meine eigenen jüdischen 

Glaubenswurzeln finden ließ und mich so auf wunderbare 
Weise immer näher an sich zog! 
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Biblische Vollständigkeit 
Jesus hat keine neue Religion eingeführt, Er ist also kein 
"Religionsstifter", wie Er oft genannt wird. Ebenso wenig 
hat Er die Schrift über Bord geworfen. Ganz im Gegenteil, in 

Matthäus 5,17 sagte Er: "Glaubt nicht, dass ich gekommen 

bin, die Torah oder die (Worte der) Propheten aufzuheben. 

Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu vervoll-
ständigen." Und in Lukas 16,16-17: "Bis zur Zeit Jochanans 

(Johannes) gab es die Thora und die Propheten. Seither ist 
die Gute Nachricht des Reiches Gottes verkündet worden, 
und jeder drängt sich danach hineinzukommen. Doch es ist 
leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass auch nur 

ein Strich eines Buchstabens in der Thora hinfällig wird" 
(David H. Stern, Anmerkungen in Klammern hinzugefügt). 

Die Torah תורה besteht aus den 5 Büchern Mose, die in 

der Septuaginta (der ins altgriechische Koiné übersetzten hebräi-
schen Bibel) folgende Namen haben: Genesis (hebräisch: Bere-
schit = Anfänge בראשית), Exodus (hebr.: Schmot = Namen שמות), 
Levitikus (hebr.: Wajikra = Und Er rief ויקרא), Numeri (hebr.: Bamid-
bar = in der Wüste במדבר) und Deuteronomium (hebr.: Devarim 

= Worte, Aussprüche דברים) [Hebräisch von rechts nach links lesen].  
Torah ist der erste von den drei Teilen des Tenach תנ״ך. 

Die beiden anderen Teile sind die Propheten (Nevi'im נביאים) 

und Schriften (Ketuvim כתובים). Der Tenach ist also das, was 

wir als 'Altes Testament' kennen – richtiger 'Erster Bund'.  
Auch das Wort Torah ist mit ‘Gesetz’ nicht richtig übersetzt 
worden. Unser Verständnis dieses Wortes ist ein völlig an-
deres als im hebräischen Denken. Unser griechisches 

Denken (nähere Erläuterung S. 67-68) führt zu Vorstellungen, 

die eher an Paragraphen, Verbote, drohend erhobene Zei-
gefinger, Strafen denken lassen, als an ein ‘Handbuch zu 

einem gelingenden Leben’. Die tatsächliche Bedeutung 

von Torah ist Lehre, (Unter-)Weisung, Anleitung. 
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Und zu diesem Volk gehören nun auch wir, die an Sei-
nen Sohn Jeschua gläubig gewordenen Nichtjuden! Wir 

sind eingepfropft, wie es in Römer 11,17-24 

anschaulich anhand eines Olivenbaumes 

beschrieben wird.  
Einpfropfen ist ein Begriff aus der Botanik: 

man ritzt einen Ast an und setzt den Zweig 

eines anderen Baumes ein. Das dient der 

Veredlung – in aller Kürze beschrieben. 

Paulus gebrauchte dieses Beispiel ganz bewusst, denn 

damals hatte fast jeder irgendwie mit dem Einpfropfen von 

Pflanzen zu tun. Oft war es der Olivenbaum; Oliven gelten 

im gesamten Mittelmeerraum bis heute als Grundnah-
rungsmittel.  

Darüber hinaus spielt der Ölbaum seit jeher eine beson-
dere Rolle in der Bibel: der Ölzweig im Schnabel einer Tau-
be zeigte das Ende der großen Flut an (1. Mose 8,11). Das so 

wertvolle Olivenöl wurde u.a. für die Leuchter der siebenar-
migen Menorah im Allerheiligsten (2. Mose 27,20) und für an-
dere zeremonielle Handlungen im Tempel, wie auch zur 

Salbung von Priestern und Königen als Zeichen von Gottes 
Segen, verwendet. Das hebräische Wort haMaschiach 

heißt “der Gesalbte”.  
Im übertragenen Sinn bedeutet es, dass wir jetzt mit dazu-
gehören! Paulus erklärt es anhand des edlen Olivenbaums 

(den Juden), auf den wilde Zweige (nichtjüdische Gläubige, auch 

Heidenchristen genannt) gepfropft werden und dass diese nun 

von den Wurzeln und Säften des edlen Olivenbaumes le-
ben (im Natürlichen läuft es normalerweise umgekehrt: man pfropft 

edle Zweige in einen qualitativ minderwertigeren Baum ein, um diesen 

zu veredeln). Paulus’ Zuhörer verstanden das Beispiel sehr 

gut: Gott selbst pfropft Gläubige aus den Nationen in den 

Baum Israel ein, wodurch sie veredelt werden! Auch in aller 

Kürze beschrieben, bedeutet es, dass im geistlichen Sinne 
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für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Verspre-
chen, das niemals gebrochen wird: Ich bin dein Gott und 

der Gott deiner Nachkommen" (1. Mose 17,7 Hfa).  
Und in Richter 2,1 bestätigt Er es noch einmal: "Ich habe 

euch aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land ge-
bracht, das ich euren Vorfahren mit einem Schwur zugesi-
chert habe. Ich habe gesagt: 'Meinen Bund mit euch werde 

ich niemals brechen'," (Hfa).  
"Für alle Zeiten", "niemals"... Wie sind diese Begriffe zu 

deuten? Kann ein Mensch außer Kraft setzen, was Gott ge-
sagt hat? Er, von dem es heißt, Er sei derselbe gestern, 
heute und in alle Ewigkeit (Hebräer 13,8), widerspricht sich 

nicht! Er lügt nicht; was Er sagt, gilt für alle Zeiten! Dürfen 

wir Ihm dann Auslegungen nach unserem Gutdünken un-
terstellen, bzw. Sein Wort verdrehen? 

In der Weisheit Gottes bezüglich Israel im neuen Bund, 
stellt Paulus das Thema ganz bewusst in den Raum: “Ich 

frage nun: Hat Gott sein Volk, die Juden, etwa verstoßen? 

Natürlich nicht! Vergesst nicht, dass ich selbst ein Jude bin, 
ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Nein, 
Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er von Anfang an er-
wählt hat” (Römer 11,1-2a; NL). 
Die biblischen Feste drücken diese ewige Gültigkeit auf 
einzigartige Weise aus! In ihnen allen ist Jeschua die Er-
füllung schlechthin: Gottes Absichten könnten nicht klarer 

und schöner dargestellt werden!  Die Frühlingsfeste (Pes-
sach, ungesäuerte Brote, Erstlingsgabe und Schawuot) beziehen 

sich auf Sein erstes Kommen, das sich ja bereits erfüllt hat. 
Und die Herbstfeste (Rosch haShana, Jom Kippur und Sukkot) be-
ziehen sich auf Sein zweites Kommen, auf Seine Wieder-
kunft, die inzwischen unmittelbar bevorsteht. Ein Großteil 
der sich darauf beziehenden Prophetien ist bereits einge-
troffen, nur noch wenige stehen aus (die beiden Feste Chanuk- 


