
Ron : Ich stimme nicht all dieser religiösen Diskussion und den paulinischen
Hinweisen zu und bin auch nicht damit einverstanden, dass das heutige Israel und
die es bewohnenden Juden irgendetwas mit den Israeliten zu tun haben; aber Rev.
Ted Pike ist korrekt, wenn er feststellt, dass: „Keine Religion hat so viel zu
verstecken, wie der talmudische Judaismus“ und dass: „Es kann kein Zweifel
darüber bestehen, dass der Judaismus fundamental und unveränderlich gegen
Jesus, Seine Mission und Seine Nachfolger eingestellt ist.“

Sind die Juden „Brüder“ der Christen?

Rev. Ted Pike

21. November 2011

Übersetzung Remo Santini

Christliche Zionisten behaupten zunehmend, Juden und Christen seien „Brüder“,
Kinder desselben Heilsplanes. Sie sagen, die Christen stünden bei den Juden in der
Schuld, weil diese Gottes Plan bewahrt hätten, was unsere Erlösung ermögliche.
Unser gemeinsames Erbe und Ziel wird „judäo-christliche Tradition“ genannt. Das
Wenigste das wir Christen tun könnten, sei Israel zu segnen und zu verteidigen –
besonders in dieser Zeit von noch nie dagewesener Kritik. Es ist für Führer der
christlichen Zionisten wie Beck und Hagee sogar modisch geworden, zu erklären:
„Ich bin ein Israeli!“

Evangelikale glauben, ihre Pflicht beinhalte das Abschirmen und
Verschleiern der Lehren des Talmud und der Kabbala, das Ausmaß der
jüdischen suprematischen (die Vorherrschaft einer Gruppe verfechtend)
Kontrolle und der Tatsache der zahlreichen Ungerechtigkeiten in Israel.
Die Unterdrückung der Wahrheit ist ihrer Meinung nach notwendig, um das
Aufkommen von Antisemitismus zu verhindern oder sogar einen zweiten Holocaust.
Keine Religion hat mehr zu verstecken als der talmudische Judaismus.
Die christlichen Zionisten helfen die geistigen Nachkommen jener
weißwaschen, die Christus als die „bis oben auf mit menschlichen
Knochen angefüllten Pharisäer“ bezeichnet hat. Dadurch meinen sie Gott zu
dienen.

Aber die Bibel lehrt nirgendwo ein solches Verhalten. Sie ermutigt die Christen nicht,
ein religiöses System zu unterstützen, dessen Anhänger Christus ans Kreuz
geschlagen haben (siehe:
http://www.truthtellers.org/alerts/arejewsstillguiltyofcrucifix.htm )
und bis heute damit fortfahren, gegen ihn zu sprechen. Israel verfolgt die
Evangelisation von Israelis tatsächlich mit Gefängnisstrafen. (Siehe:
http://www.truthtellers.org/alerts/christiansinisraelrepost.html )
Dieser Artikel fasst das Verbot im Neuen Testament zusammen, den abtrünnigen
Judaismus zu segnen oder sich Bruderschaft mit ihm anzumaßen.

http://www.truthtellers.org/alerts/arejewsstillguiltyofcrucifix.htm
http://www.truthtellers.org/alerts/christiansinisraelrepost.html


Wenn die Christen aus dem 1. Jahrhundert die moderne Weise sehen könnten, mit
der die Evangelikalen ihre jüdischen Verfolger anbeten, würden sie bestimmt denken,
wir hätten Jesus nie geliebt. Stattdessen haben wir uns der Menge zugesellt, die
schrie: „Kreuzigt Ihn!“

Versteckter Hass gegen Jesus

Sogar um orthodox zu sein, müssen die Juden die Machtbefugnis jener
anerkennen, die sich den Tod von Christus ausdachten: die Pharisäer.
Der Talmud drückt den pharisäischen Hass gegen Jesus ganz klar aus. Er
prahlt damit, dass die jüdischen Führer Christus gekreuzigt haben
(Sanhedrin 43a) und behauptet, Er befinde sich nun in der Hölle. Dort
würde er seiner Bestrafung begegnen:

Mit kochend heißen Exkrementen; da ein Meister gesagt hatte: Wer auch immer über
die Worte der Weisen spottet, der soll mit kochend heißen Exkrementen bestraft
werden. (Gittin 56b, Somcino trans.)

Der orthodoxe Judaismus geht damit einig, dass die Kreuzigung von
Christus durch die Pharisäer weise, gerecht und notwendig gewesen war
und dass Seine heutige Pein in der Hölle göttliche Gerechtigkeit darstelle.

Artikel in www.truthtellers.org dokumentieren in umfassender Weise den Hass des
Judaismus nicht nur unserem Herrn gegenüber, sondern auch Seiner Mutter und
seinen Anhängern gegenüber. Es kann keinen Zweifel darüber geben, dass
der Judaismus fundamental und unveränderlich gegen Jesus, Seine
Mission und Seine Nachfolger eingestellt ist.

Dennoch behaupten die christlichen Zionisten leidenschaftlich, dass es mehr
Gemeinsamkeiten als Trennendes zwischen den Christen und den Juden gäbe. Sie
sagen, wir seien „Brüder“, durch Gottes Wille und eine gemeinsame Tradition
gebunden.

Hier ist, was die Bibel wirklich sagt:

Nirgendwo deutet das Neue Testament auch nur an, die Christen hätten eine
Verpflichtung einer Nation von Christen abweisenden Juden gegenüber – einer
Nation, deren Existenz Gottes oft wiederholtem Gebot trotzt, dass Er nur dann eine
jüdische Nation im Heiligen Land billigen werden, wenn sie reumütig und Ihm
gegenüber gehorsam seien. Siehe
http://www.truthtellers.org/biblestudies/ConditionalSalvationVerseList.html

Die Christen sind dem jüdischen Volk insgesamt überhaupt keine spirituelle
Dankbarkeit schuldig. Die ganze Bibel hat Daten über eine Nation festgehalten, die
sich normalerweise der Botschaft einer winzigen Minderheit von Heiligen und
Propheten widersetzte; Moses beschrieb die Hebräer als außergewöhnlich
widerspenstige, rebellische Leute, die mehrmals nur durch seine Fürsprache vor der
Auslöschung gerettet wurden.

Die Christen schulden eine spirituelle Dankbarkeit nur ein paar wenigen Juden in
den Schriften, die die Fackel des wahren Gehorsams und Glaubens hochhielten,

http://www.truthtellers.org/
http://www.truthtellers.org/biblestudies/ConditionalSalvationVerseList.html


während sie Christus erwarteten. Die Wurzeln des Christentums gehen bis auf
jüdische Heilige wie etwa Moses, Josua, Samson, Daniel und Jeremias zurück. Allen
wurde durch die Mehrheit der Juden der Gehorsam verweigert, sie wurden
geschmäht und sogar verfolgt. Die Christen könnten keine stärkere geistige
Verwandtschaft haben als mit jenen jüdischen Helden. Mit ihnen teilen wir wirklich
eine „judäo-christliche Tradition“! Aber die Christen sollten strengste Abscheu
empfinden gegen boshafte Juden, wie etwa die Rebellen von Korah, jene Priester, die
Jeremias verfolgten und gegen die Pharisäer, die Gründer des modernen
„rabbinischen“ Judaismus. Kein wahrer Christ ist für sie ein „Bruder“, nicht mehr als
wir es für die heutigen jüdischen Anhänger der Idee, etwas Besseres als alle anderen
zu sein, sind.

Denn welche Genossenschaft ist zwischen Gerechtigkeit und Gottlosigkeit? Welche
Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis? (2. Kor. 6:14)

Der Apostel Johannes beschreibt die Christus verleugnenden Juden als Betrüger und
Antichristen.

Denn viele Verführer sind in die Welt gekommen welche nicht erkennen, dass Jesus
Christus im Fleische erschienen ist. Das ist der Verführer und der Widerchrist.
(Johannes 2, 1:7)

Dennoch ist es heute so, dass es genau jene geistigen Kinder von Christus
schmähenden Juden sind, die von den christlichen Zionisten Brüder genannt
werden! Jesus beschreibt solche „Juden“ als „die Synagoge des Satans, die sich selbst
Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen…“ (Off. 3:9) Der Judaismus ist die
„Kirche“ Satans, die er betreut und unterstützt. Es ist der Ort seiner Gemeinschaft.

Die wirkliche Pflicht der Christen den Juden gegenüber

Die wahre Pflicht der Christen den Juden gegenüber ist, ihnen das Heil durch Yeshua
zu predigen, Israels spiritueller Ehemann und Erlöser. Jesus sagte, die Evangelisation
sollte „in Jerusalem“ beginnen und sich von da aus über den ganzen Planeten
verbreiten. Die Christen sollten nicht an verschiedenen häufigen Extremen teilhaben,
die die Evangelisation der Juden betreffen.

1. Hagee’s Ansicht ist, dass Juden (besonders an seinen CUFI-Meetings) über der
Evangelisation stehen und es noch nicht einmal nötig haben, zu hören, dass Jesus‘
Name in der Öffentlichkeit ausgesprochen wird. Hagee mag es bestreiten, aber seine
Aktion bestätigt die Häresie, dass die Juden eine besondere Heilszusage hätten, und
zwar getrennt vom Kreuz. Hagee beeinflusst Millionen von nach Israel reisenden
evangelischen Touristen, die damit einverstanden sind, den jüdischen Behörden zu
gehorchen und keine Bekehrungsversuche während ihrer Reise zu machen.

2. Das Gegenteil ist die Häresie der christlichen Identität der „zwei Samen“, die
besagt, die Juden stünden unter der christlichen Verpflichtung zu evangelisieren. In
Übereinstimmung mit der Kabbala besagt sie, Eva hätte mit Satan Sex gehabt, dass
die Juden ihre Nachkommen und deshalb unrettbar seien.

3. Ein dritter Irrtum ist die „Vertreibungstheologie“: Nahezu alle Prophezeiungen
waren bis 70 n.Ch. erfüllt, und Gott war mit der Judenheit in einem nationalen Sinne



am Ende. Er hat sie durch ein „geistiges“ Israel ersetzt – alle, die Gott vertrauen und
gehorchen. (Galater 3)

Die Bibel sagt klar, dass die Juden rassisch oder moralisch nicht besser oder
schlechter – oder mehr bevorzugt von Gott – sind als die Nichtjuden. Dennoch hat
Gott ein noch nicht zu Ende geführtes Geschäft mit der jüdischen Nation. Er
versprach nicht vergebens eine nationale Wiederherstellung eines reumütigen
Überrestes anlässlich der Rückkehr von Christus. Er wird durch den Abfall der Juden
nicht frustriert sein, sondern wird etwas erhalten, von dem kein überzeugter Jude je
glauben würde, dass Er es bekäme: Buße des jüdischen Volkes.

Die Bibel ist absolut klar darüber, dass Gottes Gewogenheit – gegenüber Individuen,
Gemeinschaften oder Nationen – nur als Resultat von Glaube und Gehorsam
kommen kann. Beim christlichen Gebet geht es darum, die Juden gerettet zu sehen
aus einer verdunkelten religiösen und kulturellen Tradition, die sie stark gegen Jesus
beeinflusst hat. Die Bibel sagt nie, es sei die Pflicht eines Christen, ungläubige Juden
oder Israel moralisch, finanziell oder militärisch zu verteidigen. In den Jahren vor
der Zerstörung Jerusalems anno 70 n.Ch. war den Christen angeraten worden, aus
Jerusalem zu fliehen, und nicht, ihm in Scharen zu Hilfe zu eilen. Paulus sagte
äußersten Zorn voraus (Thess. 1, 2:16), der die ungläubigen Juden überkommen
werde – ein Zorn, der durch Gott genehmigt würde und nicht durch den Menschen,
letztlich um die Übriggebliebenen zur Buße zu bewegen. Daher befindet sich am Ende
des Tunnels des jüdischen Übels ein helles Licht. Wir sollten dies nicht mehr
verleugnen, denn Verleugnen ist Israels derzeitige Boshaftigkeit. Der Apostel Paulus
bestätigte die Hoffnung der hebräischen Propheten auf eine letztendliche Erlösung
der Juden: „Es kommt aus Zion der Erlöser, und wird die Übertretungen abwenden
von Jakob.“ (Röm. 11:26)

Aber heute, nach einer mindestens ein Dreivierteljahrhundert dauernden
Ungerechtigkeit gegenüber den Palästinensern, verdient Israel voll die weltweite
Kritik und den Rückzug der finanziellen Unterstützung.

Die Christen können Israel heutzutage nicht unterstützen, denn Jesus unterstützt
Israel nicht. Er sagte, ihr Haus sei in einem „trostlosen“ Zustand gelassen worden
und beschrieb das abtrünnige Israel als einen verwelkten Feigenbaum, den er dazu
verwünschte, niemals Früchte zu tragen. (Matt. 21:19) Er sagte, er werde jene
verlassen, die ihn abwiesen, und sie würde Ihn nie mehr „sehen“ – nie seine
Fürsprache oder seinen Segen erhalten – es sei denn, sie bereuten und sagen
„Gesegnet sei jener der kommt im Namen des Herrn“. (Luk. 13:35)

Bis zu jenem Tag ist unsere Pflicht den Juden gegenüber dieselbe wie unsere Pflicht
allen Menschen gegenüber: Sie so sehr zu lieben, wie wir uns selbst lieben und sie zur
Liebe, Vergebung und zum ewigen Leben von Israels wahrstem Freund und Erlöser
zu geleiten, Jesus.

Wenn Christus die jüdischen Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, als
„trostlos“ betrachtet, wie können Christen sie denn als „gesegnet“ betrachten?

Originalartikel englisch

http://www.truthtellers.org/alerts/AreJewsBrothersofChristians.html


Rons Kommentare:

Es gibt kein judäo-christliches Erbe: Christentum und
Judaismus sind Gegensätze

Die Religionen sind offenbar politische Ideologien, die dazu dienen, die Menschen zu
kontrollieren. Sie sind Menschenkontrollmechanismen. Ihre zentralen Lehrsätze
hängen davon ab, ob die Ideologie einschließend oder ausgrenzend ist. Soweit die
Lehren von Jesus dem Christus (dessen wahrer Name Esu Immanuel war) nicht von
dem Pharisäer Saulus von Tarsus und anderen verdreht worden sind, stellen sie eine
vollkommen einschließende Ideologie dar, die auf der göttlichen Botschaft beruht,
dass alle Eins in Gott sind. Folglich ist die christliche Kernbotschaft, dass Gott die
Liebe ist und dass wir anstreben sollen, Gott, uns selbst und andere zu lieben, denn
Gott liebt uns. Im Kontrast dazu ist die jüdische religiöse Ideologie, welche sich auf
dem Talmud und der Thora basiert, ausgrenzend. Sie lehrt, dass Jehova, der Gott der
Juden, NUR die Juden liebt, und dass nur die Juden eine Seele haben; der Rest der
Menschheit, der nur Vieh ist, kann nach Lust und Laune durch Jehovas erwähltes
Volk benutzt und ausgenutzt werden. Die beiden Ideologien könnten nicht
gegensätzlicher sein.

Wie durch Rev. Ted Pike angedeutet, ist die moderne Welle, die beiden Ideologien zu
einer zusammenzufügen wohl ein Trick der Zionisten, um die Christen zu verwirren
und sie dadurch zu entzweien und sie letztlich zu erobern – und besonders jene
amerikanischen Christen, die fundamentalistisch ausgerichtet sind.

Enzyklopädien und Quellen satanisch beeinflusster Desinformation (wozu auch die
so genannten christlichen Kirchen gehören) stellen fest, dass das Alte Testament von
gleicher göttlicher Autorität ist wie das Neue Testament. Diese Lüge verzerrt all das
nichtjüdische Denken über den Judaismus und seine Anhänger und verschmutzt die
persönlichen Paradigmen jener Menschen, die sich bemühen, der Kernbotschaft der
Lehren des Neuen Testamentes zu folgen.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind die Nachrichten und Informationen durch
Propaganda abgelöst worden. Daraus ergibt sich, dass die allgemeine Schulbildung
(wie die religiöse Bildung) einfach nur eine andere Form von Gedankenkontrolle und
Indoktrination geworden ist, zusätzlich verstärkt durch das Fernsehen. Das
TV und alle Formen von Werbung, zusammen mit fabrikmäßigem Schulunterricht
und ebensolchen höheren Bildungssystemen, sind dazu da, aus den Kindern und den
Erwachsenen gedankenkontrollierte Roboter zu machen. Die von Bernays
inspirierte PR (Propaganda) hat die Wahrheit schon fast ganz aus dem täglichen
Leben verdrängt.

Seit dem 2. Weltkrieg sind wir mit Hinweisen auf die „judäo-christliche Religion“ der
westlichen Welt und „unser judäo-christliches Erbe“ bombardiert worden. Durch
Kirchenführer und Wissenschaftler wird uns gesagt, die westliche Gesellschaft
basiere auf einer angeblichen „judäo-christlichen Tradition“. Die christlichen Kirchen
und die globale Gesellschaft dazu zu bringen zu akzeptieren, dass das ausgrenzende



und auf Völkermord abzielende jüdische (talmudische) Gesetz und das göttliche
Gesetz Christi der bedingungslosen universellen Liebe kompatibel seien, war eine
beachtliche Leistung. Aber die durch die Khasaren auf globaler Ebene kontrollierten
politischen Systeme, Erziehungswesen, Verlagswesen und Medien haben dies fertig
gebracht.

Die erfundene gängige Meinung, dass sich das Christentum aus dem Judaismus
entwickelt habe und dass die Christen deswegen eine judäo-christliche Ethik und
kulturelle Geschichte hätten, ist jedoch Schwachsinn. Es gibt KEINEN gemeinsamen
Grund zwischen dem Judaismus und der Vorschrift des Neuen Testamentes, aus
Liebe zu Gott seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Der Anspruch dass es da
IRGENDEINE Kompatibilität zwischen den beiden diametral entgegengesetzten
Ideologien gäbe, ist eine gewaltige satanische Lüge.

1992 stellte ein „Newsweek“-Artikel fest:

„Die Idee einer einzigen judäo-christlichen Tradition ist Made in America.“ Sie
zitierte den bedeutenden Talmud-Gelehrten Jacob Neusner: „Theologisch und
historisch gibt es da kein solches Ding wie eine judäo-christliche Tradition. Es ist ein
säkulares Märchen, das Leute für gut halten, die selber nicht wirklich Gläubige sind.“

„Newsweek“ zitierte Sachverständige, die darauf hinwiesen, dass die Idee einer
allgemeinen judäo-christlichen Tradition zuerst am Ende des 19. Jahrhunderts
auftauchte, aber bis in die 1940er Jahre kein öffentliches Interesse gewann, und zwar
als Teil einer amerikanischen Reaktion auf den Nationalsozialismus…, und kommt
zum Schluss dass:

„Seit damals sind jüdische und christliche Gelehrte zur Erkenntnis gelangt, dass –
abgesehen von geopolitischen Aspekten – Judaismus und Christentum verschiedene,
sogar rivalisierende Religionen sind.“

Joshua Jehouda, ein bedeutender französischer jüdischer Führer, beobachtete Ende
der 1950er Jahre:

„Der gängige Ausdruck ‚judäo-christlich‘ ist ein Irrtum, der den Lauf der universalen
Geschichte durch die Verwirrung, die er in den Köpfen der Menschen gesät hat,
verändert hat, wenn dadurch der jüdische Ursprung des Christentums verstanden
werden soll… Wenn der Begriff ‚judäo-christlich‘ auf einen gemeinsamen Ursprung
hinweist, dann ist dies ohne Zweifel eine sehr gefährliche Idee. Er basiert auf einer
‚Contradictio in adjecto‘, welche den Lauf der Geschichte auf eine falsche Schiene
geleitet hat. Er verbindet in einem Atemzug zwei Ideen, die absolut unvereinbar sind;
er sucht aufzuzeigen, dass kein Unterschied besteht zwischen Tag und Nacht oder
heiß und kalt oder schwarz und weiß, und dies schleust ein verhängnisvolles Element
von Verwirrung in eine Basis ein, auf der einige trotz allem bestrebt sind, eine
Zivilisation aufzubauen.“ (L’Antisémitisme, Miroir du Monde [Antisemitismus,
Spiegel der Welt], pp. 135-6.)

Esu Immanuel (Jesus der Christus) war KEIN Jude

In Wahrheit hat das Christentum nichts gemein mit dem Judaismus. Jesus Christus
(Esu Immanuel) und seine Geburtsmutter, Maria, waren nicht jüdisch (judaisch oder



indumenäisch), sondern sie waren Galiläer. Die Galiläer waren Abkömmlinge der
Sumerer, die von Sumer nach Galiläa ausgewandert waren. Die große Lüge, dass
Maria und Esu Immanuel Juden gewesen seien, wurde und wird durch jüdische
Führer und Propagandisten begangen, um die Lüge zu begründen, das Christentum
habe jüdische Wurzeln. Diese Lüge ist die Basis des judäo-christlichen Märchens. In
Wahrheit hat der zornige, rachsüchtige Gott der Thora und des Talmuds NICHTS
gemeinsam mit dem liebenden Gott des Neuen Testaments.

Der Erzengel Gabriel war Esu Immanuels Geburtsvater. Er war/ist ein ferner
Nachkomme vom Sohn des Himmel Rasiel, der der Hüterengel des Geheimnisses
war. Dem göttlichen Plan folgend befruchtete Gabriel insgeheim Maria mit seinem
eigenen Samen, deshalb wurde er Immanuels Geburtsvater. Esu Immanuel war
demzufolge Galiläer (ein Nachfahre der Sumerer) durch seine Mutter und der Sohn
eines fernen Abkömmlings eines Sohnes des Himmels durch seinen Geburtsvater
Gabriel. Folglich war Esu Immanuel NICHT der ‚König der Juden‘.

Joseph wurde der Ehemann von Maria, adoptierte Esu Immanuel und wurde sein
irdischer Vater. Joseph, der Sohn von Jakob, war ein ferner Nachkomme von David,
der ein ferner Nachkomme von Abraham war, dessen Abstammungslinie bis zu Adam
zurückgeht.

Siehe:
http://abundanthope.net/pages/Phoenix_Journals_61/ESU_IMMANUEL_THE_C
HRIST_WAS_NOT_A_JEW84237.shtml

Siehe ebenfalls: Phoenix Journal Nr. 2, „And They Called His Name, Immanuel – I
Am Sananda”

Und: “Christ Was Not a Jew”, von Autor Jacob Elon Connor.

Und:
Phoenix Journal Nr. 50, “God, Too, Has a Plan 2000! Divine Plan, Vol. 1”,
Kapitel 6, pp. 82-83. http://fourwinds10.com/journals/pdf/Jo50.pdf

Phoenix Journal Nr. 57, “God, Too, Has a Plan 2000! Divine Plan, Vol. 2”,
Kapitel 4, pp. 54-58 und Kapitel 5, pp. 63-66.
http://fourwinds10.com/journals/pdf/Jo57.pdf

Phoenix Journal Nr. 2, „And They Called his Name, Immanuel – I AM Sananda”,
http://fourwinds10.com/journals/pdf/Jo02.pdf

Hält man Rückschau auf die letzten zwei Jahrtausende westlicher christlicher
Geschichte, so wird einem klar, dass es keinen Beweis für eine judäo-christliche
Tradition gibt; und dies ist der Aufmerksamkeit ehrlicher christlicher und jüdischer
Kommentatoren nicht entgangen.

Der jüdische Gelehrte Dr. Joseph Klausner drückt in seinem Buch „Jesus of
Nazareth“ den jüdischen Gesichtspunkt aus, dass da in den christlichen Lehren etwas
Gegensätzliches zu den Ansichten der Welt über Israel ist, ‚eine neue Lehre, die mit
dem Geist des Judaismus unvereinbar ist‘. Sie enthält in sich die Keime, aus denen
sich im Laufe der Zeit eine nichtjüdische oder sogar antijüdische Lehre entwickeln
könnte oder muss.

http://abundanthope.net/pages/Phoenix_Journals_61/ESU_IMMANUEL_THE_CHRIST_WAS_NOT_A_JEW84237.shtml
http://abundanthope.net/pages/Phoenix_Journals_61/ESU_IMMANUEL_THE_CHRIST_WAS_NOT_A_JEW84237.shtml
http://fourwinds10.com/journals/pdf/Jo50.pdf
http://fourwinds10.com/journals/pdf/Jo57.pdf
http://fourwinds10.com/journals/pdf/Jo02.pdf


Dr. Klausner zitiert den hervorragenden christlichen Theologen Adolf Harnack, der
in seinem letzten Werk die Hypothese eines jüdischen Ursprungs der Lehre Christi
verwarf: „Nahezu jedes Wort, das Er lehrte war so gemacht, dass es einem
permanenten und universalen humanitären Interesse dient. Die messianischen
Merkmale sind gänzlich beseitigt, und in seiner Eigenschaft als Jesus‘ Umwelt wird
dem Judaismus praktisch keine Bedeutung zugemessen.“

Gershon Mamlak, ein preisgekrönter jüdischer zionistischer Intellektueller, hat
behauptet, dass die „Jesus-Tradition“ die letzte Ausweitung des altgriechischen
Hellenismus sei und in direktem Konflikt zur Rolle des Judaismus als auserwähltes
Volk stehe. Dr. Mamlak, der in der Zeitschrift „Midstream“ für jüdisches Denken der
Theodor Herzl Stiftung schreibt, verficht die vorherrschende Theorie, dass das
Christentum den spirituellen Ebenen des Judaismus entsprang. Dies ist in einer
zweifach falschen Auffassung verankert: 1. Die Einzigartigkeit des Judaismus wird
auf sein monotheistisches Gotteskonzept beschränkt; 2. Der ‚Scheideweg‘ zwischen
dem Jesus-Klüngel und dem Judaismus wird als Resultat einer Anpassung an die
christliche Doktrin durch den Ersteren angesehen.

Die erste falsche Auffassung besagt: Wenn die Übereinstimmung des Jesus-Klüngels
mit dem Judaismus durch den gemeinsamen Glauben an den Einen bewertet wird,
getrennt von der Pflicht des Gläubigen, die Gesetze des Einen auszuführen und die
auserwählte Nation von Israel als Sein Instrument anzuerkennen – dann wird der
Glaube an den Einen zum Antijudaismus par excellence!

Gershon Mamlaks Meinung ist folgende: Der Konflikt zwischen Judaismus und
Jesus-Tradition geht über die Grenzen der Theologie hinaus. [Die Jesus-Tradition)
war die kosmopolitische Ablehnung des nationalen Phänomens und die extreme
Feindseligkeit gegenüber Israels Idee einer auserwählten Nation als das göttliche
Instrument zur Perfektionierung der Welt.

Es ist klar, das Konzept einer gemeinsamen judäo-christlichen Tradition hat mehr zu
tun mit der Politik nach 1945 und einem gewissen Ausmaß an Öffentlichkeitsarbeit
als mit einer historischen und biblischen Realität. Die Verwirrung über die
Ursprünge des rabbinischen Judaismus und des Christentums sind die Wurzeln des
judäo-christlichen Märchens.

In den Schriften sind die Begriffe „Israel“, „Judah“ und „Jude“ keine Synonyme, und
auch „Haus von Israel“ ist kein Synonym zu „Haus von Judah“. Der Lauf der
Geschichte ist für die unter jedem dieser Titel klassifizierten Völker weit
auseinanderlaufend. Der verbindliche „Jüdische Almanach“ von 1980 sagt:
„Grundsätzlich gesprochen ist es falsch, einen im Altertum lebenden Israeliten einen
Juden zu nennen oder einen heutigen Juden eine Israeliten oder Hebräer.“

Publiziert in Michigan vor langer Zeit anno 1922, fasste ein Autor des „ The Dearborn
Independent“ das Problem daher wie folgt zusammen: „Die Kanzel hat auch die
Mission, die Kirche vom Irrtum zu befreien, dass ‚Judah‘ und ‚Israel‘ Synonyme
seien. Die Lesung der Heiligen Schrift, welche den Stamm Judah mit Israel
durcheinander bringt und die jede Erwähnung Israels dahin interpretiert, es handle
sich um Juden, ist die Wurzel von mehr als der Hälfte der Verwirrung und Spaltung,
die sich in den christlichen lehrmäßigen Aussagen feststellen lassen.“



Jesus Christus und die Pharisäer

Die Evangelien des Neuen Testamentes enthüllen einen intensiven Konflikt zwischen
Jesus und den Pharisäern, einer der zwei wichtigsten jüdischen religiösen Sekten
(siehe: Matt. Kap. 3, Vers 7; Matt. Kap. 5, Vers 20; Matt. Kap. 23, Verse 13-15, 23-29;
Markus Kap. 8, Vers 15; Lukas Kap. 11, Vers 39). Vieles von dieser Kontroverse war
auf das konzentriert, was später zum Fundament und zur höchsten Kompetenz des
Judaismus werden sollte, den Talmud. Zur Zeit von Jesus Christus trug dieser den
Namen „Überlieferung der Stammesältesten“ (siehe Matt. Kap. 15, Verse 1-9).

Der jüdische Historiker Josephus schrieb: „Was ich nun erklären möchte ist, dass die
Pharisäer dem Volk durch Erbfolge von ihren Vätern sehr viele Bräuche gebracht
haben, die nicht in den Gesetzen Moses‘ stehen…“

„Obwohl die Pharisäer die Gesetze Moses‘ würdigten, behaupteten sie auch, dass es
da eine große Menge einer mündlichen Überlieferung gäbe, die zumindest von
gleicher Wichtigkeit wäre wie das geschriebene Gesetz – und viele erhoben den
Anspruch, dass die Überlieferung höhere Autorität besäße. Auf der Basis ihrer
Überlieferung unterfingen sie es, das Gesetz zu erklären und sorgfältig auszuarbeiten.
Dies war die Tradition ihrer Stammesältesten, welcher später der Name Talmud
gegeben wurde. Dies nahm seinen Anfang in Babylon während der babylonischen
Gefangenschaft des Volkes von Judah, wo es sich in Form von Kommentaren von
verschiedenen Rabbis entwickelte, die es unternahmen, das Gesetz zu erklären und
anzuwenden. Dies war das Fundament des rabbinischen Judaismus.“

Dieser Judaismus war sehr verschieden von der Religion der alten Israeliten. Der
kürzlich verstorbene Rabbi Stephen S. Wise, der der Oberrabbiner der Vereinigten
Staaten war, drückte dies eindeutig aus, wenn er sagte: „Die Rückkehr von Babylon
und die Annahme des babylonischen Talmud markieren das Ende der hebräischen
Religion und den Beginn des Judaismus.“

Die Jüdische Enzyklopädie berichtet uns, dass der Talmud eigentlich das Produkt
von palästinensischen und babylonischen Schulen ist und dass man ihn gewöhnlich
als den „babylonischen Talmud“ bezeichnet.

Dr. Boaz Cohen stellt in „Everyman’s Talmud“ (Talmud für jedermann) fest, dass der
Talmud das Werk „von zahlreichen jüdischen Gelehrten ist, und zwar über eine
Periode von etwa 700 Jahren, ungefähr zwischen 200 v.Ch. und 500 n.Ch“.

Der Rabbiner Louis Finkelstein sagt im 1. Band von „The Pharisees, the Sociological
Background of their Faith” (Die Pharisäer, der soziologische Hintergrund ihres
Glaubens): Das Pharisäertum wurde zum Talmudismus, der Talmudismus
wurde zum mittelalterlichen Rabbinismus, und der mittelalterliche
Rabbinismus wurde zum modernen Rabbinismus. Aber während all
dieser Namenswechsel, diesen unvermeidlichen Anpassungen der
Gebräuche und der Gesetze, der Geist des alten Pharisäers überlebte
unverändert.

Gemäß der Universellen Jüdischen Enzyklopädie, Band VIII, (1942) p. 474: Die
Abstammung der jüdischen Religion, wie sie heute ist, kann ohne Unterbrechung
über all diese Jahrhunderte bis zu den Pharisäern zurück verfolgt werden. Ihre



Hauptideen und –methoden fanden ihren Ausdruck in einer Literatur enormen
Ausmaßes, von der ein sehr großer Teil immer noch existiert. Der Talmud ist das
voluminöseste und wichtigste einzelne Glied dieser Literatur.

Mehr als jede andere Literatur, war es der Talmud, der den Judaismus definierte, so
dass Rabbi Ben Zion Bokser einräumte: Der Judaismus ist nicht die Religion der
Bibel. („Judaism and the Christian Predicament“ (Judaismus und das christliche
Dilemma), 1966, p.159) Es ist der Talmud, der das Leben und den Geist des jüdischen
Volkes leitet.

Der Talmud ist bis heute das zirkulierende Herzblut der jüdischen Religion. Was wir
(die Juden) auch für Gesetze, Gebräuche oder Zeremonien befolgen – seien wir nun
orthodox, konservativ, Reformer oder nur krampfhafte Sentimentalisten – wir folgen
dem Talmud. („A History of the Jews“ [Eine Geschichte der Juden], Solomon
Grayzel)

Jüdische und christliche Gelehrte gehen einig darin, dass es Jesus
Christus‘ totale Ablehnung dieser „Überlieferungen der
Stammesältesten“ und seine offene Konfrontation mit den mächtigen
Pharisäern waren, die das Klima schufen, das zu seiner Kreuzigung
führte. Christliche Denker vertraten die Auffassung, dass der Talmud
historisch gesehen direkt verantwortlich war für die Ablehnung von
Christus.


