
 Wen sollen Christen finanziell unterstützen? 
 
 
Aufgrund der Aussage des Paulus in Rö.15:27 wollen die Christen ihren jüdisch-
messianischen Brüdern gerne finanzielle Unterstützung zukommen lassen. 
 

…. und sie sind es ihnen auch schuldig; denn wenn die Heiden an ihren 
geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, 
jenen in den leiblichen zu dienen. 

 
Welches sind die geistlichen Güter, an denen wir Christen Anteil haben dürfen? 
 

… welche Israeliten sind, denen die Kindschaft und die Herrlichkeit und die 
Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen 
gehören; 
5. ihnen gehören auch die Väter an, und von ihnen stammt dem Fleische nach 
Christus, der da ist über alle, hoch gelobter Gott, in Ewigkeit. Amen! Rö.9:4f 

 
Auch Eph. 3:6 gibt uns darüber Auskunft: 

… daß nämlich die Heiden Miterben seien und Miteinverleibte und Mitgenossen 
seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, 

 
Aber auch das Bild des Ölbaumes in Römer 11 zeigt uns, dass wir am Saft der Wurzel 
Anteil haben dürfen! 
 
Wir Gläubige aus den Nationen gehören nun zum geistlichen Israel Gottes und damit 
wird auch klar, dass wir unsere geistlichen Geschwister in Israel unterstützen sollten. 
Doch so, wie du bei einer Spende an hilfsbedürftige Kinder sehr gut auswählen musst, 
wem du dein Geld anvertraust, so musst du auch in Sachen Israel-Spende vorsichtig 
sein, denn wie an anderer Stelle schon oft erwähnt, gibt es viele falsche Juden, viele 
ungläubige Juden mit vielen antichristlichen Ideologien – und um die geht es nicht, 
sondern um die, die in Christus an den geistlichen Verheißungen teilhaben und in 
Einheit mit uns im Leib Christi sind. Genau gesagt: die Glieder des Leibes Christi sollten 
sich gegenseitig Gutes tun und sich helfen! 
 
Ein gutes Ziel ist es dabei sicher, wenn wir Christen messianische Juden in der 
Evangelisation ihrer Brüder nach dem Fleisch unterstützen. 
 
Aus Liebe zur Wahrheit 
JedidaMD 
 


