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 W i e  e n t s tan d  d e r  Ta lmu d ?  
 
Teil 1 

Als die Juden nach der babylonischen Gefangenschaft erkannten, dass sie in diese 
schlimme Lage kamen, weil sie das Gesetz nicht beachtet hatten, gründeten sie die 
Schule der Schriftgelehrten (Sopherim, ca. 400v.Chr.), die das Gesetz genau erforschten 
und es auslegten. Die gute Absicht steigerte sich aber ins uferlose bis dahin, dass sie 
einen so genannten Schutzzaun (rabbinisches Gesetz) um die Gesetze der Thora 
aufstellten, die weitere Gebote enthielten. Dadurch entstanden zuletzt tausende neue 
Gesetze, die ehrfürchtig gemeint waren, aber weit über Gottes Gesetze hinaus gingen 
und damit den Menschen unnötige Lasten auferlegten und natürlich auch auf 
menschliche Weise Gottes Worte „ergänzten“, als ob er dies nötig hätte. 
 
Die zweite Schule der Tanaim (30 v.Chr. – 220 n.Chr.) zog einen noch engeren oder 
höheren Zaun um die Gesetze Gottes und kam damit immer mehr von der Thora weg, 
weil sie auf die menschlichen Zusatzgesetze der Sopherim aufbauten. Deshalb sagte 
Jeschua: Weil ihr als Lehren Menschengebote lehrt ….macht ihr das Gebot Gottes 
ungültig“ Mat.15:9, Mak.7:7 Sie gingen nun sogar so weit, dass sie ihre Auslegungen 
als „mündliche Gesetze des Mose“ bezeichneten, da Mose nicht nur schriftliche 613 
Gesetze erhalten hätte, sondern auch ein mündliches Gesetz. Diese Zusammenstellung 
wird Mischna genannt. Die Mischna umfasst 1500 Seiten und wurde im 3.Jhd.n.Chr. fertig 
gestellt. 
Danach fügte man die Kommentare der Gelehrten noch hinzu, wodurch ein noch 
umfangreicheres Werk entstand: die Gemara. 
 
Mischan und Gemara zusammen ergaben im 5./6. Jhd. den Talmud 
Der Talmud ist somit die Forstsetzung des Pharisäertums, das Jeschua im 1.Jhd. so sehr 
anprangerte! Jetzt kannst du vielleicht nachvollziehen, wie wichtig den Pharisäern war, 
dass Jeschua sich an die „Überlieferungen der Väter“ oder Ältesten hält. Vergleiche dazu 
zum besseren Verständnis Mat.15:2-6, Mark.7:3-9,13, 1.Kor.11:2, Gal.1:14, 
2.Thess.2:15; 3:6, 1.Petr.1:18 
 

D e r  T a lmud  i m  he u t i ge n  J ud a i s mus  
 
Teil 2 

Der Talmudismus ist eine Entstellung der göttlichen Offenbarung des ATs. Er enthält nicht 
nur KOMMENTARE zur Thora, sondern auch „NEUDEFINITIONEN“, die regelrechte 
Umdeutungen der ursprünglichen Schriften zulassen. Es handelt sich dabei um 
eigenwillige, menschliche Fehl- und Überinterpretationen aus denen sicher auch der 
große Hass auf den Messias und seine Nachfolger entstanden ist. 
 
Der Jude Bernhard Lazar schrieb, dass die Pharisäer den Mosaismus verformten und den 
Propheten feindlich gegenüber standen. Das bedeutet freilich, dass sie auch alle 
Prophetien auf den Messias hin quasi „töteten“ und bietet eine Erklärung dafür, 
weshalb Israel den Messias trotz der über 300 Prophetien im AT nicht erkennen konnte. 
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Viele Christen haben davon gehört oder auch gelesen, wie sehr der Talmud Jesus 
verunglimpft, aber kaum einer hat bislang zu Kenntnis genommen, wie blasphemisch die 
Talmudisten mit Jahwe selbst umgehen, welch schreckliches Verständnis über ihn in ihren 
Schrift darlegen, von der Aussage beginnend, er denke auch manchmal viel Überflüssiges 
und Eitles, weil das aber nicht alles zur Wirklichkeit werden solle, verwandeln sich solche 
Gedanken in Dämonen … bis dahin, dass sie ihn als nicht ganz so clever, wie sie selbst 
hinstellen, einen, den sie auch schon mal täuschen können! Das kommentierte sogar 
Israel Shahak, der selbst Agnostiker ist: 
„… (er bezeichnet Gott zwar als ein bloß eingebildetes Wesen …) das sich derart 
leicht von den Rabbis täuschen lässt, die sich selbst als gewiefter als es halten. Es lässt 
sich kein größerer Gegensatz vorstellen, als derjenige zwischen dem Gott der Bibel 
(besonders der großen Propheten) und dem Gott des klassischen Judaismus. Der 
letztere gleicht eher dem frühen römischen Jupiter, der ebenfalls von seinen Anbetern 
beschwindelt wurde…“ 
 
Das geht soweit, dass die erste Autorität für die Juden im Talmud und nicht in der Thora 
liegt. 
Rabbi Arthur Hertzberg, Chefredakteur der Jewish Encyclopaedia, bekennt sich 
stellvertretend für das heutige moderne, zum großen Teil atheistischen Judentum in 
seinem Buch „Wer ist Jude?“ wie folgt zum Talmud: 
 
„Für uns lässt sich der jüdische Charakter mit einem alten Fluss vergleichen, der sich in 
ein Delta – unsere heutige Zeit – ergießt und dort in viele Arme verzweigt. Doch die 
eigentliche Kraft geht vom Fluss aus. Es sind nicht die einzelnen Arme, die in den Fluss 
münden, es ist der Fluss, der in seine Arme mündet, und die Kraft seiner Strömung hat 
das jüdische Volk bis auf den heutigen Tag am Leben erhalten. 
Deshalb muss in unseren Augen ein wirklich Erfolg versprechender Ansatz zu einem 
Verständnis der jüdischen Identität von den fundamentalen Quellen ausgehen, der 
hebräischen Bibel und dem Talmud, der Aufzeichnung von Kommentaren und 
Neudefinitionen der Bedeutung der heiligen Schrift, die sich über acht Jahrhunderte 
erstrecken.“ 
 
Jeschua würde die Juden heute noch strenger tadeln als seinerzeit die Pharisäer, die 
„das Gebot um ihrer Überlieferung willen für ungültig erklärten“. Mk.7:9-13 Er zeigte 
durch seine Äußerungen, dass er von der Übernatürlichkeit und der Authentizität der 
Offenbarungen des Alten Testamentes überzeugt war und kritisierte jede darüber 
hinausgehende mündliche Überlieferung – was freilich den Talmud und die Kabbala 
einschließen würden. Der Talmud entstellt die Thora und steht den Propheten und 
Christen feindlich gegenüber! (Es hat sich nichts geändert seit 33!) 
Das bedeutet dann aber auch, dass die thoratreuen, orthodoxen Juden (Neturei Karta) 
zwar aufgrund ihrer Treue zur Thora zu loben sind, aber leider in Bezug auf den Talmud, 
den sie ebenfalls akzeptieren, doch der gleichen Verblendung unterliegen, wie die 
Übrigen. Denn auch für die Juden gilt 2.Thess.2:11! Sie lehnten den Weg der Wahrheit 
ab und Gott ließ ihnen als Gericht nicht nur das Exil, sondern auch den Irrtum zukommen. 
Das war die Folge der Ablehnung des wahren Erlösers und seiner wahren Botschaft, der 
das Ziel (Ende) des mosaischen Gesetzes ist! 
Allerdings muss ich betonen, dass Rabbi Weiss, der der amerikanischen Neturei Karta 
vorsteht, in seinem Statement keinerlei talmudistischen Christenhass zugelassen hat – 
ganz im Gegenteil – und das müsste er mir mal erklären … Ich habe dazu zwei deutsche 



 3 

jüdische Gemeinschaften angeschrieben, aber keine Antwort erhalten. Möglicherweise 
stehen die antichristlichen Kommentare in den Neudefinitionen zum Talmud, die Rabbi 
Weiss offensichtlich ablehnt, da er sie nicht erwähnt. 
 
An dieser Stelle seien die Karaiten erwähnt, die als einzige kleine Gruppe von ca. 
einem Promille des Weltjudentums den Talmud und die Kabbala strickt ablehnen und 
eine Rückkehr zur biblischen Urquelle fordern und praktizieren. Möge Gott ihnen Gnade 
schenken, damit sie durch die Propheten ihren Messias erkennen können! 
 
Auch Israel Shahak steht als Judaist dennoch dem Talmud kritisch gegenüber, was ihm 
unter den modernen Juden freilich nicht den besten Ruf eingebracht hat. Entgegen vieler 
offizieller Darlegungen des Judentums aus jüdischer Sicht erfahren wir in seinem Buch 
„Jüdische Geschichte, jüdische Religion. Die Last von drei Jahrtausenden“ einige 
ungeschönte, schonungslose Aussagen, die das jüdische Antichristentum aus 
talmudistischer Sicht betreffen: 
„Der Judaismus ist von einem sehr tiefen Hass auf das Christentum, verbunden mit 
Unkenntnis über es, durchtränkt. Diese Haltung wurde durch die christliche Verfolgung 
der Juden natürlich verschärft, ist jedoch größtenteils unabhängig von ihnen. Tatsächlich 
datiert sie aus der Zeit, als das Christentum noch schwach und (nicht zuletzt von den 
Juden) verfolgt war, und sie wurde von Juden geteilt, die niemals von Christen verfolgt 
worden waren oder sogar Hilfe erfahren hatten…. Diese zutiefst negative Einstellung 
fußt hauptsächlich auf zwei Punkten. Erstens auf Hass und böswilliger Verleumdung Jesu 
… zweitens wird das Christentum als Religion von der rabbinischen Lehre aus meist in 
Unwissenheit wurzelnden theologischen Gründen als Götzendienst eingestuft. Das 
gründet sich auf eine vergröberte Auslegung der christlichen Lehren von der Trinität und 
Inkarnation.“ 
 
Dagegen klingt die Darstellung von Rabbi Arthur Hertzberg in „Wer ist ein Jude?“ eher 
gemäßigt, doch in Anbetracht der vielen Beweise aus dem Talmud selbst auch 
irgendwie unehrlich, denn derart desinformiert wird er ja wohl kaum sein: 
„Es gibt im Judentum absolut nichts, das es mir auferlegen würde, eine  Meinung oder 
eine Theologie zu Jesus beizusteuern. Das Judentum ist ebenso wenig genötigt zu Jesus 
Stellung zu beziehen, wie das Christentum genötigt ist, Mohammed in seiner Theologie 
unterzubringen. Des ungeachtet haben die Juden, da sie unter Christen lebten, 
gelegentlich versucht, ein Urteil über Jesus abzugeben. Die maßgebliche Antwort der 
Juden lautet seit dem Mittelalter, dass er ein Lehrer mit der Moral eines Propheten war, 
ein einzigartiger Rabbi, eine spirituelle Persönlichkeit von tief reichender Bedeutung für 
die Welt.“ 
Wo er diese Ansichten wohl her hat? Der Talmud spricht jedenfalls deutliche Worte 
gegen Jesus (Jeschua) und seine Nachfolger, die Christen, und die Talmudisten teilen 
sie, denn der Kern des Talmudismus ist der Glaube an die künftige Erscheinung des 
Messias; von daher wird der wahre Messias Jeschua HaMaschiach aufgrund seiner 
„blasphemischen Ansprüche“ als Heuchler und Gotteslästerer abgelehnt! Das jüdische 
Antichristentum ist eine Realität im Talmudismus! 
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