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Teil 1: Dr. Fruchtenbaums Modell

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum ist von Geburt Jude und hat den
Herrn Jesus als Messias angenommen. Er hat viele
verschiedene Fächer studiert, unter anderem Hebräisch am
Dallas Theological Seminary, und hat einen Master der
Theologie erworben. Befürworter des messianischen
Judentums (wie zum Beispiel Dr. Stern), haben sich sehr
ernstlich geirrt. Aber Dr. Fruchtenbaum weiß, dass der Christ
nicht unter dem Gesetz ist. Er glaubt sogar an die Entrückung
vor der Drangsal und zählt sich selbst zu den
„Dispensationalisten“ (d.h. zu denen der Scofield-Gruppe).
Dennoch hält er daran fest, dass es in der Versammlung Gottes
jüdische Besonderheiten gebe; diese seien nicht durch den
mosaischen Bund begründet, sondern durch den
abrahamitischen Bund. Er weiß, dass der mosaische Bund
beendet ist, doch der abrahamitische Bund sei immer in Kraft
gewesen, seitdem er geschlossen wurde.

Dr. Fruchtenbaum befürwortet also „Besonderheiten des
hebräischen Christen“. Neben anderen Werken hat er auch das
Buch Hebrew Christianity („Hebräisches Christentum“)
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geschrieben. Wahrscheinlich kann er mit einer solchen
Bezeichnung besser leben als mit der Bezeichnung
„Messianisches Judentum“. Der Begriff „Hebräisches
Christentum“ kommt gemäßigter daher; des Weiteren hat er
auch den Vorzug, dass er eine lange Geschichte hat; dagegen
ist die Bewegung des „messianischen Judentums“ erst in
jüngster Zeit entstanden und wächst seitdem sehr schnell.1 Das
messianische Judentum hat eine Form des Judentums mit
einigen Elementen des Christentums ergänzt, so dass es wie
eine Form des Christentums erscheint (tatsächlich behauptet
das messianische Judentum, die wahre frühe Christenheit
darzustellen, die von Heidenchristen verfälscht worden sei).
Betrachten wir Dr. Fruchtenbaums Ansichten als das Ende des
gemäßigteren Spektrums, so ist es gleichwohl offensichtlich,
dass seine Sichtweise bezüglich gläubiger Juden sehr
judaistisch ist, obwohl er sich zum Scofield’schen
Dispensationalismus hält. Wenn ich nun mit der Untersuchung
seiner Grundlage für seine Idee der Besonderheiten
hebräischer Christen beginne, dann ordne ich ihn nicht dem
Spektrum des messianischen Judentums zu, das die Thora
hält, so als würde ich alle, die dem messianischen Judentum
angehören, über einen Kamm scheren. Wir werden noch
sehen, wie weit Fruchtenbaums Ansicht entfernt ist von der
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himmlischen Berufung des Christen, seinem himmlischen Platz
und seinen himmlischen Vorrechten. Wir werden sehen, dass
sogar seine Sicht falsch, judaisierend und eine Abweichung
vom Christentum ist.

Dr. Fruchtenbaum ruft dazu auf, die Söhne von jüdischen
Gläubigen beschneiden zu lassen. Das ist in Wirklichkeit
judaistisch. Dem sucht er zu entgehen, indem er die
Beschneidung statt auf das mosaische Gesetz auf den
abrahamitischen Bund stützt, der angeblich immer noch in Kraft
sei. Ob unter dem abrahamitischen oder dem mosaischen
Bund – Beschneidung steht für eine Trennung von den
Nichtjuden/Heiden (abgesehen davon, welche Bedeutung sie
sonst noch hat). Dr. Fruchtenbaum vertritt die Einheit mit
Gläubigen aus den Heiden, aber um geistlicher Unterschiede
willen bringt er das Zeichen der Trennung von den Heiden an
den Körper. Tatsache ist: Beschneidung ist ein Zeichen der
Trennung – aber von wem? Nur von den Heiden? Unsere
christliche Stellung beinhaltet, dass wir eine geistliche
Beschneidung erfahren haben. Und diese Beschneidung,
nämlich unsere Verbundenheit mit dem Tod Christi, schafft
diese Trennung. Das, was Fruchtenbaum befürwortet, bedeutet
tatsächlich ein Getrenntsein von Gläubigen aus den Heiden.
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Wir wollen von der Schrift her verstehen, was die Bedeutung
der Beschneidung ist, nicht durch seine Erklärungen, mit denen
er diese unbiblische und entzweiende Praxis zu rechtfertigen
sucht, während er gleichzeitig von der Einheit mit den
Gläubigen aus den Heiden redet. Unsere Untersuchung seiner
Ansichten wird uns zeigen, wohin ihn diese führen.

Dr. Fruchtenbaum hat ein interessantes und friedfertiges Buch
geschrieben mit dem Titel Hebrew Christianity: Its Theology,
History, & Philosophy („Hebräisches Christentum: Seine
Theologie, Geschichte & Philosophie“).2 In diesem Buch zeigt
er in dem Kapitel „The Biblical Basis for the Hebrew Christian
Distinctive“ („Die biblische Grundlage für die hebräisch-
christlichen Besonderheiten“) zu Recht auf, dass ein Christ aus
den Heiden kein „geistlicher Jude“ ist (wie die Bundestheologie
behauptet). Dem stimmen wir von ganzem Herzen zu. Uns ist
schon lange bewusst, dass „ein wahrer Jude“ ein Jude ist, der
errettet worden ist (Röm 2,29), und als solcher gehört er zum
„Israel Gottes“ (Gal 6,16) und ist er ein natürlicher Zweig im
Ölbaum aus Römer 11. Diese Dinge wurden im 19. Jahrhundert
von J.N. Darby im Gegensatz zu den Ansichten der
Bundestheologie gelehrt. Diese Lehre [von Darby] ist
verbunden mit der himmlischen Berufung, dem himmlischen
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Platz und den himmlischen Vorrechten des Christen sowie
damit, dass der Christ der Welt und dem Gesetz gestorben ist
(nicht das Gesetz ist gestorben). Aber Dr. Fruchtenbaum hat
sich (höchstwahrscheinlich unbewusst) gegen etliche Aspekte
der im 19. Jahrhundert wiederentdeckten Wahrheit gewandt.3

In seinem Buch Hebrew Christianity stellt er sehr richtig dar,
dass die Sicht, ein gläubiger Heide sei ein wahrer Jude oder
Teil des Israels Gottes, falsch ist. Er zeigt in zwei Teilen die
hebräisch-christlichen Besonderheiten auf:

A: Als Erstes zeigt er, dass es Unterschiede unter Christen gibt.
Aus dieser Tatsache folgert er, dass es zwischen jüdischen
Gläubigen und Gläubigen aus den Nationen einen geistlichen
Unterschied gebe – was die geistlichen Aufgaben und
Praktiken betrifft.

B: Dann untersucht er vier Themen, die seiner Meinung nach
seine Behauptung rechtfertigen, dass das Neue Testament
geistliche Besonderheiten für jüdische Gläubige unterstütze:

1. der abrahamitische Bund
2. die Lehre von dem Überrest
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3. die Lehre von dem Ölbaum
4. die Lehre von dem Israel Gottes

Wir werden nicht nur die Aussagen aus dem Buch Hebrew
Christianity prüfen, sondern auch aus seinen anderen Büchern.
Dr. Fruchtenbaums grundsätzliches Modell geht von folgenden
Punkten aus:

1. Der abrahamitische Bund sei, seitdem er mit Abraham
geschlossen wurde, immer noch in Kraft.4 Da der
gegenwärtige jüdische Überrest unter dem abrahamitischen
Bund stehe, müsse er beschnitten werden.

2. Außerdem sei dieser Überrest als Teil der Nation Israel zu
sehen (obwohl die Nation Israel als solche aus dem Ölbaum
– das heißt aus dem besonderen Platz der Vorrechte –
ausgebrochen ist, wie wir noch feststellen werden).

3. Der gegenwärtige jüdische Überrest stehe sowohl unter
dem abrahamitischen Bund und sei ebenso ein Teil der
Nation Israel; dies führe dies zu einer „doppelten
Staatsbürgerschaft“. Das bedeutet: Nach 1. Korinther 10,32
sei dieser Überrest in der Kategorie „Jude“ für geistliche
Belange, während er gleichzeitig in der Kategorie
„Gemeinde Gottes“ zu finden sei.
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4. Außerdem empfange der gegenwärtige jüdische Überrest in
der Auferstehung einen besonderen jüdischen Platz in der
1000-jährigen Herrschaft des Christus.

Bevor wir dieses Kapitel beenden, wollen wir noch anmerken,
dass „Die hebräisch-christlichen Besonderheiten“ die Frage
aufwirft, welche die „Besonderheiten der Gläubigen aus den
Heiden“ sind. Es scheint keine zu geben, denn der jüdische
Gläubige hat die Segnungen des Gläubigen aus den Heiden,
aber er hat noch mehr als diese Segnungen. Nach Dr.
Fruchtenbaums System habe der jüdische Gläubige mehr als
der Gläubige aus den Heiden – was die irdischen Segnungen
im 1000-jährigen Reich angeht, so trifft dies tatsächlich zu –,
und das ist nicht nur falsch, es ist in seiner Stoßrichtung
genauso entzweiend, wie es die Stellung des Christen
„verirdischt“, das heißt seine himmlische Stellung herabsetzt
auf eine irdische Stellung.

Originaltitel: „Dr. Fruchtenbaum’s Scheme“
übersetzt aus „Part 6: The Hebrew Christian Distinctives examined“

aus Elements of Dispensational Truth, Bd. 3, Present Truth Publishers, 2012,
S. 229–232

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz

Seite 9 von 47



 

Anmerkungen

[1] Im Internet kann man einen Aufsatz von William Greene finden mit dem Titel
The Ascendance of “Messianic Judaism” in the Context of “Hebrew
Christianity” („Die Überlegenheit des ,messianischen Judentums‘ im Umfeld
des ,hebräischen Christentums‘“). Er betrachtet die Veränderungen –
einschließlich der Entstehung messianischer Gemeinden. Außerdem gibt es
einen Aufsatz von Mark Kinzer und Dan Juster: Defining Messianic
Judaism („Messianisches Judentum erklärt“). Darin heißt es: „Am 31. Juli 2002
haben die anwesenden Delegierten vor der 23. UMCJ-Konferenz (Union of
Conservative Messianic Judaism; „Konferenz der Union konservativen
messianischen Judentums“) die folgende Erklärung unterschrieben. Unter der
Überschrift „Basic Statement“ („Grundsatzerklärung“) lesen wir:

Messianisches Judentum ist eine Bewegung jüdischer Gemeinden und
gemeinde-ähnlicher Gruppierungen, die sich zu Jeschua dem Messias
bekennen. Dieses Bekenntnis schließt aufgrund des Bundes die
Verantwortung ein, jüdisches Leben und jüdische Identität – die in der
Thora verwurzelt sind – zu bewahren. Dieses Jüdischsein äußert sich in
Traditionen, die vor dem Hintergrund des neuen Bundes erneuert und
angewendet werden.

Das Wort Judentum in dem offiziellen Namen „Messianisches Judentum“ ist
sehr zutreffend. Messianisches Judentum ist nicht Christentum.

[2] Herausgegeben von Dr. Fruchtenbaums Organisation Arial Ministries Press,
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Tustin, Kalifornien 1992 [1983]. Nicht alle Fehler in diesem Buch werden hier
betrachtet werden, da dazu ein Buch vonnöten wäre, das mehr als die 142
Seiten hat, die sein Buch umfasst.

[3] Vergleiche Elements of Dispensational Truth , Bd. 1, Jackson, Present Truth
Publishers.

[4] Er tut das, obwohl das die Absurdität zur Folge hat, dass Israel – zur
Erlangung der Verheißungen – gleichzeitig sowohl unter einen bedingungslosen
als auch unter einen an Bedingungen geknüpften Bund gestellt wird. Es
verfälscht den wahren Charakter der Prüfung des ersten gefallenen Menschen,
die gezeigt hat, dass er von dem Sündenfall nicht wiederherzustellen war.
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Teil 2: Die Spaltung der Gemeinde in
Christen aus den Juden und den
Nationen

Die Philipper

Gal 3,29: Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn
Abrahams Nachkommen und nach Verheißung Erben.

Christus ist der große Same Abrahams, und weil wir eins sind
mit Christus, sind wir der Same Abrahams. Die ethnischen
Nichtjuden werden gemeinsam mit den ethnischen Juden, die
der wahre Same Abrahams sind, in Philipper 3,2.3 „die
Beschneidung“ genannt:

Phil 3,2.3: Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter,
seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die
Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und
uns Christi Jesu rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen.

Das „Wir“ ist nicht nur betont, es schließt auch gläubige Juden,
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Paulus und Gläubige aus den Nationen ein. Alle Gläubigen sind
die Beschneidung. Messianische Juden, die aus irgendeinem
angeblich geistlichen Grund beschnitten sind, vertrauen auf das
Fleisch und rühmen sich darin; sie rühmen sich nicht in Christus
Jesus. Darüber hinaus verstümmeln sie sich selbst.

Das Wort Zerschneidung1 in Vers 2 bezieht sich auf diejenigen,
die aus religiösen Gründen an ihren Körpern beschnitten sind2

(d.h. die physisch der Same Abrahams sind), Christus jedoch
nicht kennen. Zerschneidung ist ein Ausdruck, der deutlich
machen soll, dass ihre Beschneidung Verstümmelung des
Körpers ist. Letztlich läuft Beschneidung genau darauf hinaus;
und sie vertrauen auf Fleisch. Wenn Paulus sagt: „Wir sind die
Beschneidung“, und dabei dieses „wir“ betont, dann bezieht er
sich selbst mit ein: Paulus, der ethnische Jude, einer, der zum
„Israel Gottes“ gehört (Gal 6,16). Seine physische
Beschneidung bedeutete vor Gott nichts.

Die physische Seite der Beschneidung ist gegenwärtig
beiseitegesetzt und wird von Paulus als Zerschneidung verurteilt.
Aber Beschneidung in einem höheren Sinn ist zurzeit in Kraft. Die
Nachkommenschaft Abrahams muss beschnitten sein, und in
Christus sind wir beschnitten. Dr. Arnold Fruchtenbaum sagt, dass

Seite 13 von 47



Judenchristen jetzt unter dem abrahamitischen Bund seien, und
befürwortet, dass Söhne von Judenchristen beschnitten werden.
Das ist gleichermaßen ein Werk der Zerschneidung. Ist der Christ
nicht vollendet in Christus? Was haben wir in Kolosser 2,10.11
gelesen? „Und ihr seid vollendet ihn ihm.“ Ist der Christ nicht mit
jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus
gesegnet (Eph 1,3)? Dr. Fruchtenbaum fügt etwas von geistlicher
Bedeutung (seiner Vorstellung nach – nicht etwas, was er im NT
gefunden hätte) zu Christus hinzu; all seine Argumentationen aus
der Schrift ändern diese Tatsache nicht. Er judaisiert und erzeugt
Spaltung in der Gemeinde.

Die Schrift verurteilt nicht nur Zerschneidung, sondern ebenso
„Vertrauen auf das Fleisch“ (Phil 3,4). In Philipper 3,4.5 hebt
Paulus hervor, dass, wenn jemand meint, auf Fleisch zu vertrauen,
er „noch mehr“ auf Fleisch vertrauen könnte. Unter den
aufgezählten Dingen sagt Paulus auch, dass er „vom Geschlecht
Israel“ ist. Ebenso ist auch Dr. Fruchtenbaum aus dem Geschlecht
Israel. Wenn er doch die Einstellung und die Position des Paulus
zu diesem Thema übernehmen würde! Er vertraut für die Erlösung
zwar nicht auf Fleisch, gleichwohl macht er etwas aus dem
jüdischen Fleisch, daraus, vom Geschlecht Israel zu sein – als
hätte er, als Teil des Geschlechtes Israel, charakteristische
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israelitische Segnungen von Gott und als stände er in einer
Beziehung zu Gott, wie es Heidenchristen nicht tun. Als einer aus
dem Israel Gottes sollte er das tun, was Galater 6,15.16 sagt:
„Denn weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine
neue Schöpfung. Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln
werden – Friede über sie und Barmherzigkeit, und über den Israel
Gottes.“

Hier gilt ein und dieselbe Richtschnur für gläubige Juden und
gläubige Heiden. Dr. Fruchtenbaum behauptet, etwas zu haben,
was im Endeffekt eine zusätzliche Richtschnur für das Israel
Gottes (das heißt gläubige Juden) ist, aber: „Die Beschneidung ist
nichts, und die Vorhaut ist nichts, sondern das Halten der Gebote
Gottes“ (1Kor 7,19).

Im Licht dessen, was das Neue Testament über die Beschneidung
sagt, ist es bemerkenswert, dass das Neue Testament zu Dr.
Fruchtenbaums Besonderheit – das heißt, dass die Söhne
gläubiger Juden beschnitten werden müssen – schweigt.

Ich vermute, dass er lehrt, dass Beschneidung immer
Zerschneidung ist – es sei denn, man ist ein jüdischer Gläubiger
und steht folglich (seiner Ansicht nach) unter dem abrahamitischen
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Bund. Doch weder lehrt das Neue Testament so etwas noch deutet
es so etwas an. Dr. Fruchtenbaum hat einen jüdischen Gläubigen,
der himmlisch ist und der in Christus ist, geistlich umgewandelt in
einen jüdischen Gläubigen, der unter dem irdischen Bund
Abrahams steht. Dies ist ein Weg, jüdische Besonderheiten
beizubehalten, indem er die Rechtfertigung der Schrift dafür
beansprucht, weil er „vom Geschlecht Israel“ ist (Phil 3,5).

Es ist lehrreich, festzustellen, dass in Philippi ein guter geistlicher
Zustand herrschte, der die praktische Antwort auf die
Beschneidung in Christus war. Die Philipper führten ihr Leben in
der moralischen Kraft dessen, was Beschneidung in Christus
bedeutet. Wenn das Thema Beschneidung also hier angesprochen
wird, dann geht es nicht um Korrektur wie in Kolosser 2.3 Ihr
Bürgertum – oder die Verbindungen ihres Lebens – war im
Himmel, von woher sie auch den Heiland erwarteten (Phil 3,20).
Sie lebten in der moralischen Kraft als solche, die den Jordan und
Gilgal usw. durchlebt hatten. Sie waren in dem wunderbaren
Zustand, dass der Apostel ihnen schreiben konnte: „Wir sind die
Beschneidung!“

Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in
den himmlischen Örtern in Christus
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Wir sind in Christus vollendet und es gibt nicht eine einzige
geistliche Segnung für den Christen – ob ethnischer Jude oder
Heide –, die noch hinzugefügt werden könnte. Der Versuch, dies
zu tun, leugnet, dass wir „vollendet sind in ihm“ (Kol 2,10).
Außerdem:

Eph 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn
Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen
Segnung in den himmlischen Örtern in Christus.

Jede geistliche Segnung, die dort in den himmlischen Örtern ist,
und zwar in Christus, gilt Gläubigen aus den Juden und den
Heiden gleichermaßen. Jede geistliche Segnung, die einzig für
gläubige Juden gilt und die Dr. Fruchtenbaum empfängt, weil er
unter dem abrahamitischen Bund sei, muss außerhalb der
Segnungen der himmlischen Örter liegen. In welcher Sphäre hat er
sie denn? Behauptet er, dass gläubige Judenchristen
gleichermaßen in Christus sind? Das kann nicht sein, denn dann
würden alle Gläubigen sie genauso haben, wie Dr. Fruchtenbaum
sie hat. Was seine Ansprüche angeht, so vermischt er das, was
irdisch ist, mit dem, was himmlisch ist, obwohl seine Ansprüche
sowieso unbegründet sind.
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Drei Gruppen von Menschen

In 1. Korinther 10,32 lesen wir von Juden, Griechen und der
Versammlung Gottes; „Griechen“ steht für die Heiden, das heißt
für die Nichtjuden. Bevor die Versammlung gebildet wurde, gab es
nur die beiden Gruppen Juden und Heiden. Als die Versammlung
gebildet wurde, war sie verschieden von diesen beiden, so dass es
nun drei Gruppen gibt. Im Tausendjährigen Reich wird es hier auf
der Erde wieder nur die ersten beiden Gruppen geben. Als das
Kommen des Geistes die Versammlung bildete, wurden alle in
einen Leib getauft (1Kor 12,13). Dadurch wurde die dritte Gruppe
gebildet, die zuvor noch nie auf der Erde existiert hatte: die
Versammlung. Es gab keine „Juden-Versammlung“-Gruppe, so
dass es die Gruppen Juden, Heiden und die „Juden-Versammlung
Gottes“ gäbe. In welcher dieser drei Gruppen ist Dr.
Fruchtenbaum? In der Praxis ist er in zwei von ihnen, obwohl die
drei sich gegenseitig ausschließen. Sein Handeln ist auf
schwerwiegende Weise nicht in Übereinstimmung mit der
Wahrheit dieser Sache. Beschneidung des Körpers (für religiöse
Zwecke) kennzeichnet einen Juden und wird jetzt als
Zerschneidung bezeichnet. Geistliche Beschneidung trifft zu für
jemand, der zur Versammlung Gottes gehört, die ihren Platz in den
himmlischen Örtern in Christus hat. Dr. Fruchtenbaum setzt sich
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für etwas ein, was angemessen ist für einen Juden im
Tausendjährigen Reich auf der Erde, der irdische Segnungen und
eine irdische Berufung hat. Es ist ein Nein zur himmlischen
Berufung.

Die himmlische Berufung

Indem Dr. Fruchtenbaum als gläubiger Jude behauptet, unter dem
abrahamitischen Bund zu stehen, hat er sich selbst unter einen
irdischen Bund mit einer irdischen Berufung gestellt. Aber in
Hebräer 3,1 erfahren die jüdischen Gläubigen, dass sie Teilhaber
der himmlischen Berufung sind. Dr. Fruchtenbaum vermischt die
Berufungen, wenn er gleichzeitig unter der irdischen Berufung des
abrahamitischen Bundes und unter der himmlischen Berufung ist.
Außerdem lautet die Aufforderung im Hebräerbrief, aus dem Lager
des Judentums hinauszugehen, weil Gottes Langmut mit dem
messianischen Judentum jener frühen Tage am Ende war. Dr.
Fruchtenbaum versucht, ein Ausweichmanöver um den
mosaischen Bund herum, um dennoch etwas aus dem Judentum
zu haben, wie Beschneidung, jüdische Feiertage und
messianische Gemeinden; er behauptet, dies sei rechtmäßig, weil
er angeblich unter dem abrahamitischen Bund sei – ein Konstrukt,
das ihn in zahlreiche Vermischungen himmlischer und irdischer
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Dinge verstrickt. Das Herz konzentriert sich auf jüdische
Besonderheiten und ist judaistisch und zwiegespalten, statt auf die
himmlische Berufung ausgerichtet zu sein.

Der Same Abrahams

Abraham ist die Wurzel des Ölbaums. Der Ölbaum ist ein Bild von
der Linie spezieller Vorrechte, die Gott eingeführt hat durch die
Berufung Abrahams zu einem besonderen Platz der Absonderung
von der Welt. Gott begann eine neue Sache mit Abraham: die
Berufung auf einen Weg der Absonderung von der Welt mit
bedingungslosen Verheißungen (das ist der abrahamitische Bund).
Abraham ist das Haupt einer eigenen geistlichen Gruppe und
seine Nachkommen sind „Samen Abrahams“. Und das führte die
Beschneidung ein; sie weist darauf hin, dass Gott das Fleisch vor
sich selbst wegschneidet.

Die Tatsache, dass auch wir in Christus beschnitten sein müssen,
ist kein Beweis dafür, dass der abrahamitische Bund nicht
aufgehoben ist. Im Galaterbrief werden wir „Nachkommen
Abrahams“ genannt. Wie kann das sein, wenn wir doch gar nicht
jüdisch sind? Weil wir eins sind mit dem großen Nachkommen
Abrahams. Die Nachkommenschaft Abrahams muss beschnitten
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sein – egal, ob der abrahamitische Bund aufgehoben oder in Kraft
war. Philipper 3,3 sagt: „Denn wir sind die Beschneidung.“ In
Hinblick auf alle Christen – aus den Juden und aus den Heiden –
heißt das: Als Nachkommenschaft Abrahams sind wir (sowohl
Juden als auch Heiden) auf eine höhere Art und Weise beschnitten
als durch eine physisch-körperliche Beschneidung: nämlich durch
den Tod Christi. „In ihm“ (Kol 2,11) bedeutet, wir sind beschnitten
als in Ihm seiend. Aufgrund dieser innigen Verbindung mit Ihm sind
wir als gläubige Heiden Nachkommen Abrahams. Dadurch sind
wir Teil des geistlichen Volkes, das in Abraham begann, jedoch
auf weit höhere Weise als die irdischen Nachkommen. Nur die
sind in Christus, die den Leib Christi bilden zwischen Pfingsten
und der Entrückung der Heiligen.

Ist die körperliche Beschneidung, die Dr. Fruchtenbaum für
jüdische Söhne jüdischer Gläubiger fordert, „in ihm“? Nein, sie ist
nicht „in Christus“. In Übereinstimmung mit der besonderen und
höheren Weise, in der wahre Christen die Nachkommenschaft
Abrahams sind, sind sie nicht unter dem abrahamitischen Bund.
Bündnisse sind für die Erde und die Bündnisse der Verheißung
gehören Paulus’ Verwandten nach dem Fleisch (Röm 9,3-5). Der
Christ sitzt in den himmlischen Örtern in Christus und hat seinen
Platz nicht auf der Erde, wie Israel ihn im Tausendjährigen Reich
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haben wird. Bündnisse sind für die Erde und Dr. Fruchtenbaum
lehrt, dass „messianische Juden“ unter dem abrahamitischen
Bund seien. Wenn ein Teil der himmlischen Versammlung unter
einem irdischen Bund stände und ein anderer Teil nicht, dann liefe
das auf eine Lehre hinaus, die eine Spaltung in der Versammlung
einführt. Also sind alle Nachkommen Abrahams beschnitten
(wenngleich die Christen auf höhere Art und Weise beschnitten
sind), und ebenso wird Israel unter dem abrahamitischen Bund im
Tausendjährigen Reich beschnitten sein.4 Erlöste aus den
Nationen im Tausendjährigen Reich werden nicht beschnitten sein,
denn sie sind keine Nachkommen Abrahams. Sie werden auch
nicht die Stellung von Kolosser 2,10.11 haben, auch Israel nicht.

Das Siegel der Beschneidung und das Siegel
des Geistes

Abraham wurde als gerecht erklärt, ehe er beschnitten war. Es
kam ein Zeitpunkt in seinem Leben, an dem er als Siegel seiner
Gerechtigkeit des Glaubens die Beschneidung erhielt:

Röm 4,9-12: Diese Glückseligkeit nun, beruht sie auf der
Beschneidung oder auch auf der Vorhaut? Denn wir sagen,
dass dem Abraham der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet
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wurde. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er in der
Beschneidung oder als er in der Vorhaut war? Nicht in der
Beschneidung, sondern in der Vorhaut. Und er empfing als
Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er in
der Vorhaut war, damit er der Vater aller wäre, die in der
Vorhaut glauben, damit auch ihnen die Gerechtigkeit
zugerechnet werde; und Vater der Beschneidung, nicht allein
für die aus der Beschneidung, sondern auch für die, die in den
Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham
hatte, als er in der Vorhaut war.

Gott hat die Dinge so geordnet, dass Heiden in das geistliche Volk,
das in Abraham begann, eingeschlossen werden können.
Abraham wurde für gerecht erklärt, bevor er das Siegel seines
Glaubens, nämlich die Beschneidung, empfing (1Mo 17). Folglich
war die Beschneidung nicht die Quelle seiner Gerechtigkeit.
Beschneidung war ein Bund: „Und er gab ihm den Bund der
Beschneidung“ (Apg 7,8).

Der Christ, der himmlischen Ursprungs ist (1Kor 15,48), steht nicht
unter einem Bund, denn Bündnisse sind für die Irdischen. Ebenso
wenig ist ein jüdischer Gläubiger jetzt unter einem irdischen Bund
für die Irdischen mit einer irdischen Berufung, denn er hat eine
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himmlische Berufung: „Daher, heilige Brüder, Genossen der
himmlischen Berufung …“ (Heb 3,1). Dies wurde an jüdische
Gläubige geschrieben! Gegenwärtig sind alle, die in Christus sind,
ohne physische Beschneidung Nachkommen Abrahams, denn weil
sie eins sind mit Christus, dem großen Nachkommen Abrahams,
besitzen sie eine Beschneidung in einer höheren Art und Weise.
Abraham empfing Beschneidung als das Siegel der Gerechtigkeit
des Glaubens; wohingegen alle die, die in Christus beschnitten
sind, ebenfalls versiegelt sind, aber natürlich nicht mit einer
körperlichen Beschneidung:

Eph 1,12-14: … damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien,
die wir zuvor auf den Christus gehofft haben; in dem auch ihr,
nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das
Evangelium eures Heils – in dem ihr auch, nachdem ihr
geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem heiligen Geist
der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur
Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner
Herrlichkeit.

„Zuvor gehofft“ bezieht sich auf das Vertrauen jetzt, also vor den
Segnungen des Tausendjährigen Reiches, von denen die
Propheten Israels sprachen. Aber wir haben eine weitaus größere
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Segnung, als Juden und Heiden im Tausendjährigen Reich – jeder
in seiner jeweiligen Sphäre – haben werden: Das ist das Siegel
des Heiligen Geistes der Verheißung, der uns mit der Segnung, die
wir jetzt in Christus haben, verbindet, und Er ist das Unterpfand,
die Anzahlung auf das, was noch vor uns liegt. Alle diejenigen in
Christus – sowohl jüdische Gläubige als auch Gläubige aus den
Nationen –, die auf der Person und dem vollendeten Werk Christi
ruhen, haben dieses Siegel. Dies reicht Dr. Fruchtenbaum nicht; er
verlangt auch die körperliche Beschneidung, die das Siegel der
Gerechtigkeit von Abrahams Glauben war. Er will beides: die
Beschneidung, die mit den Irdischen verbindet, und das Siegel des
Geistes, das zu den Himmlischen gehört.

Zusammenfassung

Dr. Fruchtenbaum hat sich selbst etwas vorgemacht mit einem
System, das den Bund mit Abraham und die Versammlung
miteinander vermengt; gleichzeitig bekennt er, ein
Dispensationalist zu sein. Tatsächlich vermischt er Israel und die
Versammlung:

1. Er vermischt die himmlische und die irdische Berufung für
jüdische Gläubige, indem er zwei Gruppen schafft; die eine hat
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die himmlische Berufung und die andere hat zwei Berufungen.
2. Er vermischt die Juden und die Versammlung (1Kor 10,32) für

jüdische Gläubige, hat aber nur die Versammlung für Gläubige
aus den Nationen.

3. Er vermischt körperliche (irdische) und himmlische, geistliche
Beschneidung für gläubige Juden, hat aber für die Gläubigen
aus den Nationen nur die himmlische, geistliche Beschneidung.

4. Er fügt Segnungen einer irdischen Ordnung für gläubige Juden
(als seien sie unter dem abrahamitischen Bund) zu den
geistlichen Segnungen hinzu, die Gläubige aus den Nationen
haben.

5. Er beachtet Feste Jahwes, die unter dem mosaischen Bund
eingesetzt wurden.

6. Er will zwei Lebensregeln für Christen; eine in Galater 6,15.16
für alle, aber zusätzliche Lebensregeln für gläubige Juden.

7. Er gibt körperlicher Beschneidung eine Bedeutung,
wohingegen 1. Korinther 7,19 und Galater 5,6; 6,15 sagen,
dass sie keinerlei Bedeutung hat. Vergleiche Römer 2,25.

8. Er will zwei Siegel: das irdische Siegel der Beschneidung und
das himmlische Siegel des Geistes der Verheißung.

9. Er will zwei Beschneidungen für gläubige Juden. Eine Person
jüdischer Herkunft, die aufgrund ihres Glaubens an Christus nie
beschnitten wurde, muss beschnitten werden.
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10. Er will zwei Zeichen des Todes für das Fleisch: körperliche
Beschneidung und Taufe, obwohl das Bild der Taufe weiter
geht als Beschneidung.

Dr. Fruchtenbaum hat ein System aufgebaut, das Verschiedenes
hinzufügt für solche, bezüglich derer uns gesagt wird: „Wir sind die
Beschneidung“ (Phil 3,3); und: „Ihr seid vollendet in ihm“ (Kol
2,11). Das ist nicht dispensationale Wahrheit; es ist ein
judaistisches System für gläubige Juden und eine lehrmäßige
Aufspaltung der Versammlung; und das Ziel dieser Aufspaltung ist
es, jüdische Besonderheiten in der Versammlung Gottes
aufrechtzuerhalten, indem sie versucht, das System zu
unterstützen, als ob es in der Schrift gelehrt würde. In Dr.
Fruchtenbaums System hat der gläubige Jude all das in Christus,
was der Gläubige aus den Nationen hat, aber der jüdische
Gläubige hat mehr. Weil der Gläubige aus den Nationen alle
geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Christus hat (und
genauso auch der gläubige Jude), sind diese zusätzlichen
geistlichen Segnungen außerhalb von „in Christus“. Letztendlich
wird die jüdische Überlegenheit in der Versammlung Gottes
fortgeführt. Lies Epheser 2,11-22 und prüfe nach, ob die Schrift ein
solches System zulässt.
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Aus einem unveröffentlichten Manuskript, R.A. Huebner, 25. Februar 2005
Ergänzungen aus Elements of Dispensational Truths, Bd. 3, 2012, S. 331–334

Originaltitel: „A Walk in the Moral Power of Circumcision in Christ. The Philippians“
aus „Part 7.4: The Practice of our Circumcision“

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz

 

Anmerkungen

[1] J.N. Darby schreibt:

Die jüdische Sache mit Verachtung behandelnd, sagt er „Zerschneidung“. Wir
haben kein Vertrauen in das Fleisch; er sagt nicht: „Bosheit, Sündhaftigkeit“,
sondern „Fleisch“; und das, was er hier „Fleisch“ nennt, ist religiöses Fleisch:
ein Hebräer von Hebräern usw. Er will es nicht Beschneidung nennen. Das ist
eine wichtige Sache, die es zu beachten gilt. Im Korintherbrief geht das ein
großes Stück weiter, denn neben der neuen Natur haben wir dort eine neue
Schöpfung. Das bedeutet: Die alte Sache ist abgeschlossen; jetzt ist alles von
Gott. Natürlich, wir sind aus Gott, aber wir gehören zu einer neuen Schöpfung;
Er hat uns neu geschaffen in Christus Jesus (Notes and Jottings, S. 199).

Die Herrlichkeit, die er gesehen hatte, seine Kämpfe mit diesen falschen
Lehrern, der Zustand, in den sie die Versammlung gebracht hatten, Jerusalem
und Rom, seine Freiheit und seine Gefangenschaft – alles das hatte ihm die
Erfahrung eingetragen, was das Judentum im Blick auf die Versammlung
Gottes wert war. Solche Lehrer waren Hunde, böse Arbeiter, das heißt Wirker
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der Bosheit und Gottlosigkeit. Das war nicht die Beschneidung. Er behandelt
diese Sache mit tiefer Verachtung und gebraucht Worte, deren Schärfe durch
seine Liebe zu der Versammlung gerechtfertigt wird; denn die Liebe ist streng
gegen die, die gewissenlos den Gegenstand dieser Liebe verderben. Es war
die Zerschneidung.

Wenn das Böse ohne Scham ans Licht tritt und es ist darauf ausgehend, unter
einem schändlichen Schleier von Religion Böses hervorzubringen, sich in
seinem wahren Charakter zeigt, dann ist Milde hinsichtlich desselben ein
Verbrechen gegen die Gegenstände der Liebe Christi. Wenn wir Ihn lieben, so
werden wir in unserem Umgang mit der Versammlung dem Bösen seinen
wahren Charakter beilegen, den es zu verbergen sucht. Das ist wahre Liebe
und Treue gegen Christus. Der Apostel hatte es gewiss nicht an der
Herablassung zu den Schwachen betreffs ihrer jüdischen Vorurteile fehlen
lassen. Er hatte diese Herablassung sogar weit getrieben; sein Gefängnis
zeugte davon. Und jetzt stand die Versammlung, die seiner Energie und jener
geistlichen Unterscheidung, die alles, was gut ist, liebt beraubt war, mehr als je
in Gefahr. Die Erfahrung eines Lebens nie endender Tätigkeit, eines Lebens
der größten Geduld, eines vierjährigen Nachdenkens im Gefängnis,
veranlasste jene scharfen und schneidenden Worte: „Seht auf die Hunde, seht
auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung.“ Die Lehre des Briefes an
die Epheser, die Ermahnungen in dem an die Kolosser, die zärtliche Liebe in
dem an die Philipper, verbunden mit der Anklage in Philipper 3,2 fallen in
denselben Zeitpunkt und tragen alle den Stempel derselben Liebe.
(Betrachtung über Philipper, zu Kapitel 3. Quelle: bibelkommentare.de).

[2] W. Kelly schreibt:

„Seht auf die Hunde.“ Es ist nicht wahrscheinlich, dass er auf diese Weise von
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den Schafen spricht, aber das wachsame Auge dieses Unter-Hirten hatte
solche entdeckt, deren weltliche Gesinnung es zu offensichtlich machte, dass
sie „Feinde des Kreuzes Christi“ waren, obwohl sie extrem übereifrig in der
Religion waren. „Seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung“ – ein
Wortspiel mit dem Wort Beschneidung. Wir wissen, wie die götzendienerischen
Priester sich selbst mit Messern und Speeren ritzten (1Kön 18,28), und es
könnte sein, dass sich das Wort auf diese Praxis bezieht. Erstaunlich, wie weit
das Fleisch in seiner religiösen Energie gehen kann, völlig entgegen dem Willen
Gottes (Bible Treasury, New Series 7:373)

[3] Folglich bringt er in Philipper 4,8 vor sie, was er natürlich zu den Korinthern
nicht sagen würde, da er sie viele andere Dinge gelehrt hatte, über die sie
nachdenken sollten. Philippi war wie ein leeres Blatt Papier mit einem Flecken
darauf (Phil 4,2), der unbedingt beseitigt werden musste. Korinth war fleischlich
(1Kor 3,1), mit Sauerteig in der Mitte (1Kor 5) und vielen Dingen mehr. Jede
Schriftstelle ist vollkommen an ihrem Platz. Unsere Aufgabe ist es, diesen Platz
zu verstehen.

[4] Im Tausendjährigen Reich wird die Beschneidung zum Gedächtnis sein,
ebenso wie die Opfer, die in Hesekiel 40–48 beschrieben werden, weil all das
unter dem Priestertum Melchisedeks ist, wenn Christus auf seinem Thron
Priester ist (Sach 6,13). Das Priestertum nach der Ordnung Melchisedeks
gründet sich auf das ein für alle Mal geschehene Werk, so dass die
Beschneidung und die notwendigen Opfer zum Gedächtnis an das vollbrachte
Werk sind. Diesen Charakter bekommen sie durch Christi Priestertum nach der
Ordnung Melchisedeks. Das Gedächtnis ist in Übereinstimmung mit der
irdischen Berufung [der Israeliten im Tausendjährigen Reich]. Jetzt übt Christus
eine himmlische Ordnung des Priestertums aus.
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Teil 3: Paulus folgt den jüdischen
Vorschriften

Leitverse: Apostelgeschichte 21,20-27

Apg 21,20-27: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende es
unter den Juden gibt, die gläubig geworden sind, und alle
sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich
berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den
Nationen sind, Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen
die Kinder nicht beschneiden noch nach den Gebräuchen
wandeln. Was ist nun? Jedenfalls muss eine Menge
zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du
gekommen bist. Tu nun dies, was wir dir sagen: Wir haben
vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu
dir, reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit
sie sich das Haupt scheren lassen können; und alle werden
erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich
berichtet worden ist, sondern dass auch du selbst in der
Beachtung des Gesetzes wandelst. In Bezug auf die
Gläubigen aus den Nationen aber haben wir geschrieben
und verfügt, dass sie nichts dergleichen halten sollen als
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nur, dass sie sich sowohl vor dem Götzenopfer als auch vor
Blut und Ersticktem und Hurerei bewahren. Dann nahm
Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich am
folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den
Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung
an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht
war. Als aber die sieben Tage beinahe vollendet waren,
sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel, brachten die
ganze Volksmenge in Erregung und legten die Hände an
ihn.

Diese falsche Lage, in die sich Paulus hier begab, ist nicht bis
zum letzten Ende gebracht worden. So wie Gott David davor
bewahrte, mit den Philistern in den Kampf gegen Israel zu
ziehen, so bestimmte Er in seiner Autorität, dass Paulus
unmittelbar vor der eigentlichen Opferhandlung von seinen
Feinden in Gewahrsam genommen wurde. Gott sei Dank wurde
Paulus davor bewahrt, an den Opfern teilzunehmen, die
offenbar von den Nasiräern am Ende ihrer Gelübde geopfert
werden sollten (4Mo 6,14). Die Prophezeiung des Agabus (Apg
21,10.11) entsprach der Wahrheit. Aber um die Prophezeiung
zu erfüllen, erlaubt Gott seinem Knecht, in den falschen Rat der
Leiterschaft in Jerusalem einzuwilligen und ihm zu folgen.
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Wir könnten uns fragen, ob Paulus darüber nachdachte, als er
infolge dieser Handlung in einem römischen Gefängnis sitzend
den Brief an die Hebräer schrieb und dabei deutlich machte,
dass kein Opfer für Sünden mehr übrig ist (Heb 10,18).
Außerdem könnten wir uns fragen, was die Führer wohl
dachten, als sie den Hebräerbrief lasen. Ja, Gott verhinderte in
seinem Regierungshandeln, dass ihr irreführender Rat ganz zur
Ausführung kam. Wie gnädig von Ihm, wenn Er uns davon
abhält, einen Weg, der nicht sein Wille ist, bis zum Ende zu
gehen. Paulus’ Reise nach Jerusalem beendete sein
öffentliches Wirken, weil Gott in Paulus’ Handlungen eingriff
und ihn als Gefangenen nach Rom brachte, von wo aus er die
sogenannten „Gefängnisbriefe“ schrieb.

Auf diese Weise werden zweierlei Dinge deutlich: Zunächst
drückt Gott deutlich sein Missfallen über das Verhalten seines
Dieners aus; denn dieses Verhalten hatte drastische
Konsequenzen. Und doch erhält Er Paulus aufrecht und
brachte ihn nach Rom. Das geschah zwar unter völlig anderen
Bedingungen, als Paulus sich das erhofft hatte, denn eigentlich
hatte er sich gewünscht, die Heiligen unter anderen Umständen
treffen zu können. Weiterhin wird auch diese Situation von Gott
noch zum Segen verwendet. Dieser Segen liegt in den
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inspirierten Schriften des Apostels der Heiden. In der Tat wurde
der Hebräerbrief, der die Empfänger dazu auffordert, aus dem
„Lager“ hinauszugehen – das ist, aus dem Judentum
hinauszugehen (Heb 13,13) –, im Gefängnis geschrieben. Gott
gab diesen inspirierten Hinweis in seiner Gnade, bevor das
schreckliche Gericht im Jahr 70 n.Ch. über Jerusalem kam.
Damit verhinderte Er, dass die Christen weiterhin Verbindung
mit dem dortigen Tempel hatten. Die Gnade forderte sie dazu
auf, sich vom Judentum abzusondern, bevor sein
Regierungshandeln über dessen Hauptsitz kam. Dieser Aufruf
der Gnade, aus dem „Lager“ hinauszugehen, bevor die
Demonstration seiner Regierungsmacht eintritt, ist seitdem für
alle gläubig gewordenen Juden die Richtschnur.

Dass die messianischen Juden auf die Praxis der gläubigen
Juden aus der Zeit vor dem Hebräerbrief verweisen, um zu
rechtfertigen, dass sie die Gebote des Judentums halten, steht
dem Wort Gottes entgegen. Die Geduld Gottes, die Er bis zum
Hebräerbrief denen gegenüber erwies, die aus einem System
kamen, das einst von Ihm anerkannt wurde, darf nicht
missbraucht werden, um zu rechtfertigen, dass man sich
fortdauernd an dessen Regeln hält.
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Mit dem Hebräerbrief gibt es eine klare Anweisung aus dem
Wort Gottes bezüglich des Judentums. Weiterhin haben wir
Gottes Gericht gegen den Sitz des Judentums als deutliches
Zeichen. Folglich steht das messianische Judentum im
Widerspruch zu Gottes Wort und zu seinem
Regierungshandeln. Messianisches Judentum ist ein von
Menschen gemachtes System, das dem Wort Gottes
entgegensteht und hebräische (ethnisch gesehen) Gläubige
judaisiert.

Das Wort Gottes zeigt deutlich, dass das Argument des
messianischen Judentums – „Man kann einen Juden nicht
judaisieren“ – falsch ist. Denn genau das passiert im
messianischen Judentum.

Das messianische Judentum ist sehr weit davon entfernt,
einfach nur ein „schwacher Bruder“ im Sinn von Römer 14 zu
sein. Ein solcher „schwacher Bruder“ ist ein jüdischer
Gläubiger in der Versammlung, der in der christlichen Freiheit
nicht feststeht und Gewissensbisse in Hinblick auf eine
jüdische Regel hat. Das messianische Judentum hingegen ist
ein entzweiendes System. Es gibt vor, dass es besondere
geistliche Segnungen und Werte für gläubige Juden gibt, die
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Gläubige aus den Heiden nicht besitzen. Außerdem fordert es,
dass alle gläubigen Juden diesem System untertan werden.

William Kelly hat eine sehr hilfreiche Abhandlung darüber
geschrieben, wie die Wege Gottes in der Entscheidung des
Paulus sichtbar werden. Wir können aus dieser Abhandlung
vieles lernen. Kelly hält als Erstes die Gedanken der jüdischen
Gläubigen in Jerusalem fest:

„Du siehst, Bruder, wie viele Tausende es unter den Juden
gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das
Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass
du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose
lehrst und sagst, sie sollen die Kinder nicht beschneiden
noch nach den Gebräuchen wandeln“ (Apg 21,20.21). Dies
stimmte nicht; denn der Apostel handelte nicht so.

In Wirklichkeit lehrte Paulus, dass es unangebracht sei, die
Nichtjuden unter das Gesetz zu stellen. Zu jener Zeit
mischte er sich nicht in jüdische Angelegenheiten. Später
kam vom Heiligen Geist eine andere, diesmal endgültige
Botschaft. Doch der Herr führte die Juden schrittweise
weiter. Ich halte seine Verfahrensweise mit seinem alten
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Volk auch für uns von Bedeutung, so dass wir sie lernen und
nachahmen sollten. Es stimmt natürlich vollkommen, dass
Gott in seinem Herzen hatte, zur rechten Zeit sowohl die
Befreiung der Juden als auch der Nichtjuden vom Gesetz
gänzlich herauszustellen. Das geschah jedoch nicht auf
einmal – auf jeden Fall nicht in Bezug auf die Juden.
Wogegen sich der Apostel nachdrücklich wehrte, war der
Versuch, die Nichtjuden unter das Gesetz zu bringen; und
gerade dieses Ziel wurde von den Brüdern, die von den
Pharisäern kamen, mit Eifer verfolgt. Seien es judaisierende
Christen, seien es die Nichtjuden selbst – wenn sie die
Erfüllung des Gesetzes auf sich nahmen, trat der Apostel
ihnen entschlossen entgegen, um den verhängnisvollen
Irrtum zurückzuweisen und zu verurteilen. In Bezug auf die
Juden selbst finden wir echte Langmut. Diese entströmte
jedoch nicht allein einer kennzeichnenden Herzensgröße,
sondern vor allem einer zarten Rücksichtnahme auf ihre
überängstlichen Gewissen. Solange Gott das
abschließende Wort noch nicht gesandt hatte, um ihnen
mitzuteilen, dass der alte Bund im Begriff stand zu
verschwinden, wie konnte er, der seinem Herrn so nah auf
seinen Wegen folgte, voreilig sein? Diese frühen Tage
waren wirklich Tage des Übergangs, an denen Christus
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zuerst den Juden und dann den Nichtjuden verkündigt
wurde. Für Letztere, die nie unter dem Gesetz standen, war
es viel einfacher als für die Juden, die Freiheit des
Evangeliums zu schätzen. Der Jude mit seinen Vorurteilen
wurde so lange ertragen, bis die abschließende Botschaft
von Gott kam, welche ihn vor der Gefahr des Abfalls vom
Evangelium durch sein Festhalten am Gesetz warnte.

Da ich mich mit diesem Thema schon beim Überblick über
den Hebräerbrief beschäftigt habe, besteht umso weniger
Anlass, mehr darüber zu sagen. Aber jener Brief war für die
hebräischen Gläubigen der letzte Trompetenruf, jede
Verbindung mit dem alten System abzubrechen. Bis in jene
Tage geschah ein schrittweiser Übergang, indem sich der
Spalt immer mehr auftat und der Unterschied immer
offensichtlicher wurde. Dennoch wurde vor diesem letzten
Ruf nicht jedes Band zerrissen. Eine solche
Handlungsweise beeindruckt mich als unseres Gottes
würdig – eine Handlungsweise, die unserem
überstürzenden Wesen schwierig erscheint, da wir gewohnt
sind, als Nichtjuden zu denken. Denn seitdem wir die
Wahrheit Gottes immer besser verstehen, erkennen wir das
große Unheil, welches entsteht, wenn das Gesetz eingeführt

Seite 38 von 47



und mit dem Evangelium vermischt wird.

Erinnern wir uns also daran, dass der Heilige Geist stets an
der Freiheit für die Nichtjuden festhielt, während es
unzweifelhaft eine Zeitspanne der Rücksichtnahme auf die
Juden gab. Sogar der Apostel Paulus war darin keine
Ausnahme, indem er mit ihren Vorurteilen Geduld hatte. Die
übrigen zwölf Apostel scheinen nur sehr langsam in diese
Freiheit vom Gesetz eingedrungen zu sein. Zweifellos
erfasste Paulus als Apostel der Nichtjuden diese Wahrheit
in ganz anderer Weise und in einem viel größeren Umfang,
denn er war vom Himmel aus von einem auferstandenen
Jesus berufen worden und Zeuge einer besonderen Gnade.
Wir werden jedoch finden, dass selbst er in großem Maß
warm mit den Gefühlen eines Juden empfinden konnte. Er
ist derjenige, dem wir unter Gottes Leitung für die Kenntnis
aller Wahrheiten des Christentums in ihrer ganzen Gestalt
und wahren Kraft verpflichtet sind. Trotzdem ist
offensichtlich, dass er trotz allem, wenn schon nicht jüdische
Vorurteile, so doch sicherlich die wärmsten jüdischen
Zuneigungen zeigte. Tatsächlich war es ja gerade die
Stärke seiner Gefühle für das alte Volk Gottes, welche ihn in
die Schwierigkeiten führte, die in den letzten Kapiteln dieses
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Buches, der Apostelgeschichte, geschildert werden.

Wir müssen uns auch daran erinnern, dass sein Verhalten in
einem gewissen Maß eine Antwort auf die Liebe war, die wir
auch in unserem gesegneten Herrn selbst finden. Doch es
gibt auch auffallende Unterschiede. Bei unserem Herrn war
seine Liebe zu Israel, wie in allen Dingen, vollkommen. Bei
Ihm gab es nicht die geringste Beimischung von
irgendetwas Tadelnswertem; denn das konnte nicht sein.
Wir wissen gut, wie anstößig schon die Spur eines
Gedankens in diese Richtung für unseren Glauben und
unsere Liebe zu Ihm ist. Für einen Christen ist es unmöglich,
nur einen Augenblick daran zu denken. Indessen wissen
wir, dass seine Liebe für jenes Volk bis zum Letzten gefühlt
und zum Ausdruck gebracht wurde. Seine beharrliche Liebe
führte Ihn in die Umstände seiner völligen Verwerfung, als
Gottes Zeit gekommen war; und Er ertrug all die Folgen
ihres Hasses. (Allerdings ging sein Leiden in der Sühne
unendlich weiter; und diese war ausschließlich sein Teil.)
Auch der Apostel wusste, was es heißt, Israel zu lieben und
für diese Liebe zu leiden. Es galt nicht nur in Bezug auf die
Nichtjuden, sondern unter allen Erlösten, dass er umso
weniger geliebt wurde, je mehr er liebte. Dem war wirklich

Seite 40 von 47



so. Aber wenn dies im Allgemeinen zutraf, dann ganz
bestimmt in Hinsicht auf die Juden. So steht die wunderbare
Tatsache in der Geschichte des Apostel Paulus’ fest: Der
Mann, der das wahre Wesen der Kirche (Versammlung) am
deutlichsten offenbart hat und ihren himmlischen Charakter
wie niemand sonst aufzeigte – der Mann, welcher die
bedingungslose Beseitigung der alten Bande und
Beziehungen unter Beweis stellte, weil in einem erhöhten
Christus zur Rechten Gottes alles dies beiseitegesetzt ist –
gerade er ist der Mann, dessen Herz die festesten
Zuneigungen der Liebe zum alten Volk Gottes festhielt. Ich
habe daher nicht den geringsten Zweifel, dass Gott uns an
diesem Beispiel eine ernste, aber gnädige Warnung vor
dieser Gefahr geben will. Handelte es sich auch um einen
Apostel, sogar den größten der Apostel – dennoch war
Paulus nicht Christus. Was in Christus nur absolute
Vollkommenheit sein konnte und auch war, war es in Paulus
nicht. Und doch war Paulus ein Mensch, der alle, die seit
jenen Tagen gelebt haben, in den Schatten stellt.

Falls ich meine gegenwärtigen Empfindungen zum
Ausdruck bringen darf, dann möchte ich sagen, dass nichts
für meinen Geist eine größere Übung darstellt, als dieses
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Thema zu berühren. Wenn ich diese Dinge erwähne, fürchte
ich mich außerordentlich davor, ich könnte den Eindruck
erwecken, über einen solchen Knecht Christi zu urteilen.
Doch Gott hat die Geschichte all dieser Umstände
niederschreiben lassen; und Er hat es wohl keineswegs
getan, damit wir es gefühlsbetont stillschweigend
übergehen, sondern vielmehr zur Verkündigung und zum
allgemeinen Nutzen. Er hat es zweifellos auch mitgeteilt,
damit wir unser eigenes großes Zukurzkommen fühlen und
unseren Geist hüten, sich auf den Platz eines Richters zu
setzen, um jemanden wie den großen Apostel der Nationen
zu verurteilen.

Dennoch muss ich wiederholen, dass der Heilige Geist hier
auf der einen Seite von seinen Warnungen berichtet und,
falls ich es wagen darf, so zu reden, auf der anderen von
der Weigerung des Apostels, entsprechend zu handeln,
auch wenn dieses Verhalten durch die Fülle zarter Liebe
und eine stets brennende Zuneigung zu seinen Brüdern
nach dem Fleisch hervorgerufen wurde. Ach, wenn wir an
unsere Fehler denken; wenn wir uns vergegenwärtigen, aus
welch wenig lieblichen Quellen sie entspringen; wenn wir
uns daran erinnern, wie sehr sie mit Weltlichkeit, Ungeduld,
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Stolz, Eitelkeit und dem Ich vermischt sind; wenn wir sehen,
wie Paulus so tiefgehend gezüchtigt wurde und ihm ein
solch trauriges „Halt!“ in seinem weltweiten Werk, das Gott
ihm gegeben hatte, zugerufen wird – in welchem Licht
erscheinen dann unsere Fehler! Er stand unter einem Druck
der Versuchung, den nur wenige außer ihm jemals kannten.
Und was ihm alles noch bitterer machte: Diese
Züchtigungen waren eine natürliche Folge seiner
Missachtung der Warnungen des Geistes Gottes, indem er
sich mit nicht endender Liebe einem Volk hingab, aus dem
er letztlich durch die Wirksamkeit Gottes für das Werk, das
der Herr ihm übertragen hatte, abgesondert worden war.
Gott hat uns diesen Bericht gegeben. Welche Gefühle uns
auch immer erfüllen – können wir bezweifeln, dass wir
verpflichtet sind, ihn zu lesen und durch die Gnade zu
verstehen lernen? Ja, nicht nur das, mögen wir ihn auch
zum gegenwärtigen Segen unserer Seelen und zu einem
Fortschreiten auf dem Pfad Christi hienieden, welcherart er
auch sei, nutzen! Unser Wirkkreis mag so klein sein wie
möglich. Trotzdem ist ein Heiliger ein Heiliger und in den
Augen Gottes sehr teuer, welcher sich in dem Geringsten
verherrlichen möchte, der sein Eigentum ist.
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Es ist sicherlich für uns zum Nutzen und zur Verherrlichung
Gottes, wenn der Heilige Geist uns diesen
bemerkenswerten Anhang zur Geschichte – der
fortschreitenden Geschichte – dieses Bibelbuches
geschrieben hat. Hier haben wir einen äußerlichen
Stillstand, der neue Dinge vorstellt als Frucht des Beharrens
darauf, den Weg nach Jerusalem fortzusetzen, trotz des
abmahnenden Zeugnisses des Geistes. Je gesegneter der
Mann, desto ernster ist das Verlassen eines festen
Standpunkts! Paulus begab sich einen Schritt weg von dem
Weg, den der Heilige Geist ihm aufgetragen hatte, wie sehr
dieses Abweichen auch mit Schönem und Lieblichem
vermischt war. Gleichzeitig stand er nicht auf der Höhe einer
Leitung durch den Geist Gottes. Das setzte den Apostel, wie
es immer geschieht, einer größeren Gefahr aus, und zwar
umso mehr, weil es ein Mensch war wie Paulus. Denselben
Grundsatz erkennen wir eindeutig auch im Leben Davids.
Der Mangel an Energie, der vielleicht bei jedem anderen
verhältnismäßig wenig Schaden angerichtet hätte, wurde für
David zum größten Fallstrick. Nachdem er so den Weg des
Herrn verlassen hatte, glitt er bald in die Netze des Teufels.
Damit möchte ich keineswegs Paulus in dieser
Angelegenheit mit David auf einen Boden stellen. Weit
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davon entfernt! Tatsächlich wurde in seinem Fall der
Apostel barmherzig vor allem bewahrt, was der Verderbnis
der menschlichen Natur die geringste Wirksamkeit erlaubte.
Er zeigte, so wie es mir aussieht, einfach einen Mangel an
Wachsamkeit gegen seine natürliche Liebe zu Israel und
missachtete folglich die Warnungen des Geistes. Die
Tränen und ernsten Vorstellungen scheinen sein Verlangen
nur noch mehr angeregt und verstärkt zu haben. Das setzte
ihn einer nicht unmoralischen, sondern religiösen Schlinge
aus, indem er auf andere hörte, die eigentlich weniger
geistliches Verständnis hatten als er. Er nahm den Rat des
Jakobus an.

„Was ist es nun? Jedenfalls muss eine Menge
zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du
gekommen bist. Tu nun dies, was wir dir sagen: Wir haben
vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu
dir, reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit
sie das Haupt scheren lassen können“ – in was für einer
Lage befand sich der Apostel hier! –; „und alle werden
erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich
berichtet worden ist“ (Apg 21,22-24). Ich behaupte nicht,
dass es in Paulus’ bisheriger Geschichte nichts gab, das
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diesem vergleichbar wäre (vgl. Apg 18,18). Doch ging es
hier offensichtlich darum, dem Apostel den Anschein eines
sehr guten Juden zu geben. War dies vertretbar? War es die
ganze Wahrheit? War Paulus nicht ein etwas zweideutiger
Jude? Ich glaube, wie wir schon gesehen haben, dass in
ihm noch eine gewisse verborgene Ehrfurcht vor dem
wirkte, was einst von Gott eingesetzt worden war; und
genau darin sehen wir den Unterschied zu den
vollkommenen Wegen unseres gesegneten Herrn. Bis zum
Kreuz hatte, wie wir wissen, die Haushaltung des Gesetzes
(oder der erste Bund) die Zustimmung Gottes. Nach dem
Kreuz war sie grundsätzlich gerichtet. Der Apostel hatte dies
bestimmt durchdacht und in seinen Konsequenzen
abgeschätzt. Kein Mensch musste ihm die Wahrheit zeigen.
Gleichzeitig war seine Erkenntnis nicht wenig mit Liebe zu
seinem Volk durchmischt. Wir wissen sehr gut, wie sehr
eine solche Liebe jene Einfalt des Auges stört, welche die
Sicherheit eines jeden Christen garantiert.

Der Apostel hörte also auf seine Brüder in einer
Angelegenheit, zu deren gesunder Beurteilung er
unvergleichlich sachkundiger war als sie. So musste er auch
die Folgen tragen.1
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Originaltitel: „Paul following the Jewish Advice“
„Part 4: Messianic Jews in the Book of Acts“

aus Elements of Dispensational Truths 3, 2007; S. 166–171

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz

 

Anmerkungen

[1] W. Kelly, Lectures Introductory to the Study of the Acts, The Catholic
Epistles and the Revelation, S. 147–155. Deutsche Übersetzung: Einführende
Vorträge zur Apostelgeschichte, Auszug zum Kommentar zu Kapitel 21.
Quelle: www.bibelkommentare.de.

Seite 47 von 47

https://www.bibelkommentare.de/kommentare/k-2508/einfuehrende-vortraege-zur-apostelgeschichte/kapitel-21

	INDEX
	Teil 1: Dr. Fruchtenbaums Modell
	Teil 2: Die Spaltung der Gemeinde in Christen aus den Juden und den Nationen
	Teil 3: Paulus folgt den jüdischen Vorschriften

