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W i e  u n t e r s c h e i d e t  m a n  d i e  n e u z e i t l i c h e n  

j ü d i s c h e n  S e k t e n ?  
 

 

Aus biblisch-neutestamentlicher Sicht muss alles als Sekte bezeichnet werden, was gegen 

Christus ist. Wer den Sohn nicht hat, hat auch den himmlischen Vater nicht. Alle jüdischen 

Glaubensüberzeugungen, außer der, der messianisch-christlichen Juden, fallen aus biblischer 

Sicht unter den Begriff Sekte.  

 

Selbst die, die sich Juden nennen, sind aufgespaltet durch ihre verschiedenen religiösen 

Ansichten und befehden sich auch im Land Israel gegenseitig – also wie zurzeit Jeschua: 

Paulus in Apg.26:5 

Sie kennen mich von der ersten Zeit her - wenn sie es bezeugen wollen - dass ich 

nach der strengsten Sekte unserer Religion, als Pharisäer, lebte.  

Ich will hier in Kürze versuchen ein wenig Licht für interessierte Christen auf die 

unterschiedlichen Judengruppierungen zu werfen, indem ich die sehr ausführlichen 

Nachforschungen von Johannes Rothkranz hier im Folgenden zusammenfassen werde. Er ist 

ein ausgezeichneter Kenner der Thematik und für seine umfassenden Arbeiten sehr zu 

loben. 

 

 

Die Messianischen Juden 

werden von den übrigen Juden zur Sekte der Nazarener gezählt, weil sie sich bereits zum 

wahren Messias, Jeschua HaMaschiach bekehrt haben und zur Gemeinde Jesu zählen. Das 

war schon im 1.Jhd. so und hat sich bis heute nicht geändert! 

 

Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden, als einen, der Zwietracht 

stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als einen Anführer der Sekte der 

Nazarener; Apg.24:5 

 

Sie werden nicht als Siedler nach Israel zurückgeführt, denn das verbietet ja der Christen-

hassende Talmud und auch der israelische Gerichtshof. 

Spannungen gibt es aber auch bei diesen zum Christentum bekehrten Juden, die sich trotz 

ihres neuen Lebens in Christus nicht Christen nennen wollen! Bei Gott gibt es seit der neuen 

Schöpfung weder Jude noch Grieche, sondern nur „eine neue Schöpfung in Christus!“
1
 

Kol.3:11, Gal.6:26f 

Sie verurteilen sich selbst auch damit, dass sie in gemeinsamen Versammlungen mit Christen 

provokant eine Kippar tragen, die nach Paulus für einen christlichen Mann eine Schande 

darstellt. 1.Kor.11:4 Letztlich muss man feststellen, dass auch diese bekehrten 

messianischen Juden häufig noch am Talmud festhalten. Das ist ähnlich wie mit bekehrten 

Christen, die noch an esoterischen Lehren fest hängen. 

Diese messianischen Juden teilen sich, wie auch die Christen, wiederum in verschiedne 

Gruppen wie z.B. Baptisten, Charismatiker oder Orthodoxe. 

 

                                              
1 Wir sind „Gesalbte“, also Christen, in dem „Gesalbten“, Christus. Was wir leben, leben wir dem 

Christus! 
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Die Ultra-Orthodoxen Juden (Haredim) 

Man nennt sie ebenfalls „messianisch“, weil sie sehnsüchtig auf den biblischen Messias 

warten. Dies bringt natürlich Missverständnisse auf, denn auch die Juden, die sich bereits zu 

dem Messias bekehrt haben, nennen sich messianisch. 

Rabbi Herzberg nennt sie die „Frömmsten der Frommen, die sämtliche talmudischen 

Vorschriften peinlichst beachten und sich auch von den übrigen der Juden abgesondert 

halten“. Die Männer studieren Talmud und Tora als „Hauptberufung“, gehen nicht zur Arbeit 

und überlassen die Versorgung der meist großen Familien (keine Verhütung!) allein den 

Frauen. Die Mehrheit von ihnen nimmt für sich in Anspruch, die einzig wahren Juden zu sein. 

Die Haredim lehnen den Staat Israel und die zionistische Bewegung strickt ab, weil sie den 

talmudistischen Verheißungen der Bibel widersprechen würden. Sie zahlen keine Steuern an 

diesen Staat und lehnen den Wehrdienst ab. 

Ca.60000 von ihnen stellten 1947 Antrag bei der UN, nicht in den Staat Israel integriert zu 

werden. 

 

 

Die Orthodoxen und Neuorthodoxen 

Sie lassen sich nicht leicht von den Ultraorthodoxen trennen, denn sie teilen mit ihnen die 

Talmud-Frömmigkeit, ohne allerdings so hingebungsvoll messianisch zu sein wie diese. 

Die äußerlich in liberaler Weise an die moderne Zeit angepassten Neuorthodoxen waren und 

blieben strenge Talmudisten und auch überwiegend Antizionisten, wenngleich sie auch 

weltlich Dinge, wie Kunst und Literatur, in den Vordergrund stellten. Unter ihnen gibt es aber 

auch die Shas-Tartei, die den Staat Israel aktiv unterstützt (Abspaltung 1984 von den Ultra-

Orthodoxen, also Sekte in der Sekte) 

 

Alle drei orthodoxen Gruppen lehnen also den Staat Israel ab und zwar aus folgendem 

Grund: 

Es sei durch ein altes talmudisches Gesetz verboten „eine Menschenmauer zu bilden“, um 

das Land Israel zurück zu erobern. Die Erlösung würde zu dem von Gott festgesetzten 

Zeitpunkt kommen! 

 

Die Chassidim 

Der Chassidimismus entstand in Polen in der Mitte des 18.Jhds. (auch Südwest-Russland, 

Ost-Ungarn) Es gibt ungefähr 150 000 chassidisch-jüdische Familien in den USA und 50 bis 60 

Sekten innerhalb der Chassidim. Du siehst, wie schwer das alles zu differenzieren ist. Aber 

diese Sekte wird im Allgemeinen den Orthodoxen zugerechnet. 

Die Rabbiner dieser Sekte führen den Titel Rebbe oder Zaddik, gelten nach chasiidischer 

Lehre als ein Teil von Gott, als der Geist Gottes selbst und daher als unfehlbar. Die Rebbes 

leben im Wohlstand, besitzen eigenen Hofstaat. 

 

 

Chabbad-Sekte 

Eine gefährliche Sekte innerhalb der Chassidim, auf die sich Wolfgang Eggers spezialisiert hat 

und über deren Ziele er in einem Buch aufklärt: Die pseudojüdische Chabbad-Lubawitch-
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Sekte!
2
 Es handelt sich um eine messianische Sekte, die ihren Namen daraus schöpft, dass 

sie das Kommen ihres Messias mit eigenen Anstrengungen mitherbeiführen wollen. (Derzeit 

haben sie wieder einen solchen auserkoren, nachdem der letzte wider Erwartung verstorben 

war) Sie verstehen sich sozusagen als Vollstrecker Gottes und sind bemüht biblische 

Prophezeiungen, bis hin zur Schlacht von Harmagedon, selbst zu erfüllen. Diese 

Bemühungen könnten ohne weiteres in einem atomaren Krieg enden! Dazu unterwandern 

sie sowohl das Mainstream-Judentum, als auch  Schlüsselpositionen internationaler Macht. 

Leider haben sie sogar unter christlich-radikalen Sekten Unterstützer, was sehr beschämend 

ist! 

Seine HP mit Informationen und Aufruf zur Gegenwehr findest du hier! 

www.apocalypse-no.net 

 

Wolfgang Eggert bezeichnet sie als kabbalistisches okkultes Judentum und als Geheimbund, 

die meinen, sie müssten die Endzeitprophetien als „Messias Ben Josef“ in die Tat umsetzen. 

Diese wären auch die Treiber hinter der Staatsgründung Israels gewesen, um auch hier die 

Bibel zu erfüllen. Auch der Zionismus sei exakt in dem Moment entstanden, als es die 

Prophetie erforderte. Er beschreibt zudem den immensen Einfluss auf Israel und Amerika 

durch entsprechende Lobby. Verstrickung messianischer Endzeitsekten - W.Eggert - Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=Yn8wunRxl2Q&playnext=1&list=PL2BEDDC6E30A68A44&feature=results_video 

 

Die Reformierten und Konservativen 

Sie unterscheiden sich wenig voneinander. 

Mehrere ungläubig gewordene Rabbiner setzten eine Reformbewegung in Gang, die auf die 

gesetzlichen Vorschriften des Talmud als bloßes Menschenwerk verzichten wollte, jedoch – 

umso unlogischer! – von der talmudistischen Auserwähltheitsidee, die doch spätestens dann 

gleichfalls nur noch Menschenwerk sein konnte, keinesfalls lassen wollten. Sie wollten 

deshalb von den jüdischen Riten wie Beschneidung u.a. befreit werden. 

Was daraus entstand, war eigentlich noch schlimmer, denn nun huldigten sie statt den 

Talmudgesetzen den finsteren Mysterien der Kabbala, weshalb ich sie oft einfach Kabbala-

Juden nenne. 

 

Die Karäer oder Karaiten 

Sie sind die einzige Ausrichtung des Judentums, die sich in aller Form und glaubhaft seit 

ihrem Bestehen vom Talmud nebst Kabbala distanziert und sich nur auf die Tora allein stützt. 

Allerdings beträgt ihre Zahl heute nur noch wenig mehr als ein Promille (!) des 

Weltjudentums. Sein Gründer ANAN forderte konsequent die Rückkehr zur Bibel allein! 

 

Die säkularen (weltlichen) Juden - Zionisten 

Die überwiegende Zahl der Juden gab im Zuge der europäischen Aufklärung die Ausrichtung 

auf Gott als Mittelpunkt auf! Damit wurden sie trotz Traditionen zu Ungläubigen. Der 

Zionismus ist einer dieser verweltlichten Bereiche der Juden, der sich zum Ziel gesetzt hat, 

das Land Israel „auf eigene Faust“ zu erobern und von Jerusalem aus künftig die Welt zu 

regieren. Sie fühlen sich dabei keineswegs von der Tora oder Jahwe abhängig. Im Gegenteil – 

sie handeln unabhängig und im Widerstand zu Gott und haben das Ansehen des Judentums 

damit beschmutzt. Rabbi Weiss sagte: „Wenn jemand ein guter Jude sein will, kann er kein 

                                              
2  Einige Aussagen dieser Sekte in Bezug auf den Rest der Welt, insbesondere die Christen, 

findest du in dem Beitrag “Wie denken Juden über Christen?“ 



 4

Zionist sein und wenn jemand ein guter Zionist sein will, kann er kein Jude sein.“ Das trifft 

die Sache auf den Punkt! 

Zu unterscheiden sind ferner lt. Rabbi Weiss das Rabbinat Israels: 

„Die Oberrabbiner von Jerusalem sollten nicht verwechselt werden mit dem heutigen 

Rabbinat‘ des Staates Israel. Während die erwähnten Oberrabbiner tatsächlich die Führer 

des Judentums in Jerusalem, Palästina und der ganzen Welt waren, so ist das Rabbinat des 

Staates Israel‘ mit seinen Rabbis eine Farce, die nichts mit der wahren jüdischen Religion zu 

tun hat und gewiss nicht das jüdische Volk repräsentieren kann.“ Dass ausgerechnet diese, 

die Tora ablehnenden, atheistischen Zionisten Gottes Verheißungen einer Rückkehr aus dem 

Exil herbeiführen sollen, ist ebenfalls eine Farce. 

 

 

Die areligiösen Juden 

Auf der Allgemeinen Synode von Berlin 1889 wurde der Beschluss gefasst auch glaubenslos 

gewordene Juden dennoch weiterhin als Juden zu akzeptieren. Man kam also überein, dass 

Juden künftig frei sein sollten, die Schrift nach Belieben auszulegen und sogar Agnostiker 

und Atheisten sein könnten, vorausgesetzt, sie blieben loyale Mitglieder der Nation.
3
 

 

F a z i t 

Das Judentum ist eine Ideologie! 

Man kann also gut erkennen, dass das Judentum keine einheitliche Religion hat. Nur ein 

Bruchteil (in Israel ca.2%) der schätzungsweise 30 bis 40 Millionen Menschen, die sich selbst 

als jüdisch verstehen, decken überhaupt das religiöse Spektrum von judenchristlich bis 

ultraorthodox ab, ohne dass sie das daran hindern würde, darüber hinaus auch noch den 

riesigen „Rest“ der Glaubenslosen als „Juden“ zu akzeptieren – und umgekehrt. Daraus 

erfolgt ohne Umschweife, dass das so genannte Judentum unserer Tage eine Ideologie 

darstellt, die allenfalls religiösen Charakter besitzen kann, aber keineswegs muss, und die ihn 

mehrheitlich auch nicht besitzt, wohl aber dann als Religionsersatz dient. 

 

Das „Judesein“ verbietet zwar die Ausübung einer anderen Religion, als die des 

Talmudismus – aber es verbietet nicht die Ausübung gar keiner Religion! – so eine 

rabbinische Bestimmung die vom Obersten Gericht Israels übernommen wurde. 

Wie sagte schon Jeschua in Offbg. 3:9 „…von denen, die sich Juden nennen und es nicht 

sind!“ 

Die Juden waren seit alters her dafür bekannt, sich selbst ihre Religion zu schneidern und 

sich Götzen nach ihrem Herzen zu machen und vor allem ihren Gott, den Heiligen Israels, 

Jahwe, in ehebrecherischer Weise abzulehnen und dabei ist es bis zum heutigen Tag wohl 

auch geblieben. Jer.9:1-2 Sie haben sogar seinen Namen in Vergessenheit gebracht! 

Jer.23:27 

Die jüdische Tradition wird heute überwiegend von Pseudojuden, Agnostikern und 

Gottesleugnern gepflegt – und das sollten wir als Christen wissen und unterscheiden! 

 

Aus Liebe zur Wahrheit                liebezurwahrheit.de 

JedidaMD 

                                              
3 „The Zionist Factor“ Ivor Benson 1986 


