
 K a n n  e s  C h r i s t e n t u m  a u ß e r h a l b  I s r a e l s  g e b e n ?  
 
 
Die beiden Bilder des Ölbaums, Römer 11, und des neuen Menschen, Epheser 2:15 > 
Leib Christi, zeigen uns einwandfrei, dass es keine wahre Gemeinde Jesu ohne Israel 
gibt! Wir Heiden-Christen sind es, die in die bestehende Gemeinde1 (oder Ölbaum) der 
Juden eingefügt wurden und die Anteil haben an allen Verheißungen Israels und zu 
Miterben wurden, Eph.3:6, durch den Glauben an den letzten König der jüdischen 
Gemeinde, des Löwen aus Juda, der Wurzel Isais (Davids). 
 
Die ersten Heidenchristen des 1.Jhds. haben keine neue Kirche gegründet, sondern die 
Nachfolger Christi, die Christen aus den Heiden-Nationen, haben sich in das 
bestehende, teils erneuerte Bündnis Gottes mit der Gemeinde Israel eingeklinkt. Der 
Neue Bund war ausschließlich Israel und Juda bestimmt, Jer.31:31, was uns auch in 
Hebr.8:8 bestätigt wird. 
 
Der Neue Bund ist also keine Errungenschaft des Christentums, während der Alte Bund 
Israel gehörte! Es gibt keine zwei Bündnisse, weil der AB in dem NB durch seine 
Erneuerungen übergegangen ist. 
Mehr dazu im 1. Kapitel von Fragen zum Neuen Bund 
 
Es gibt auch keine zwei Körperschaften, es gibt nur die eine Gemeinde Jahwes (vgl. 
Josua 22:12,16f) mit der er durch die „Rettung durch seinen Gesalbten Jeschua“, dessen 
Name die Bedeutung hat „Jahwe ist Rettung“, Neues in dieser seiner Gemeinde Israel 
vorhatte, nämlich die Rettung von der Macht der Sünde und des Todes. Die Gemeinde 
des HERRN war schon immer Israel und wird es auch bleiben. Der Ölbaum macht 
deutlich, dass lediglich aus der alttestamentlichen Gemeinde einige Glieder wegen 
Ungehorsam entfernt wurden und an ihrer Statt neue gehorsame Zweige aus den 
Nationen eingefügt wurden. Am Ölbaum und seinen Wurzeln hat sich nichts 
Grundlegendes geändert – so auch nicht an der Gemeinde. Die Trennung wurde erst 
durch die römische Kirche vorangetrieben, die sich als Ersatz für die Juden und Israel 
ansahen und behauptete, Gott handele nun nur noch mit der Neutestamentlichen 
Ekklesia. Um diese Abgrenzung zu verdeutlichen, nannten sie sich nun Kirche statt 
Gemeinde Gottes oder Christi und setzten auch noch die Adjektive „römisch-katholisch“ 
davor, völlig unbiblische Bezeichnungen! Dies ist eine rebellische Trennung von Israel 
und dessen Christen, die ganz und gar nicht Gottes Absicht ist. Er sah sie allerdings 
vorher, wenn er von dem Abfall sprach, der kommen würde. 2.Thess.2:3-4 
 

…. es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der 
Sohn des Verderbens, geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles 
erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so daß er sich in den 
Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. 

 
Paulus wollte nicht, dass uns das Geheimnis des Ölbaums, das Geheimnis der 
Gemeinde Israel dargestellt durch den Ölbaum, unbekannt sei! Rö.11:25 Warum wohl? 
Weil es entscheidend dafür ist, ob deine Sichtweise der Wahrheit Gottes entspricht 
oder der einer Pseudokirche! Prüfe dich, ob du im Glauben bist! 
 
                                            
1 Die alttestamentliche Gemeinde findest du z.B. hier: 4.Mose 15:24-26; 17:6-11; 31:16, Psalm 111:1 



 
Lies dazu unbedingt auch "Zurück zu den jüdisch-israelischen Wurzeln" 
und "Hütte Davids oder Ersatzkirche?"  
 
 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
 


