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 Ha t  d ie  Gemeinde  I s rae l  e r se t z t ?  
 
Ersatztheologie und Enterbungstheologie 

 
Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem 
Volke gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Mat.21:43 
 

Das Israel nach dem Fleisch ist „out“ (> aus dem Ölbaum heraus gebrochen > broken 
out!) und das Israel nach dem Geist ist jetzt „in“ (> in den Ölbaum eingepfropft) 
 
Diesem neuen geistlichen Volk, dem Israel Gottes, wurde, wie der Herr im Text oben 
verheißen hat, das Reich, die Erbschaften und Verheißungen des NBes geschenkt. 
Dieses neue Israel bringt Früchte des Geistes hervor. Gal.5:22 Ergänzt wird das neue 
Volk durch das Hinzufügen von „wilden Zweigen“ in den Ölbaum. Diese wilden Zweige 
sind die Heiden-Christen, die mit den auserwählten Juden-Christen und den 
Israelnationen zusammen die neue Krone des Ölbaums bilden – ein fruchtbares Volk! 
 
Es sind eben nicht „a l l e“ „Söhne des Reiches hinausgeworfen worden“ Mat.8:12 und 
es sind auch nicht alle im Reich nun solche, die aus Ost und West kommen, sondern 
lediglich „v i e l e“. Mat.8:11 Hier zeigt sich einmal mehr, dass extreme Auslegung von 
Einzelstellen Extremlehren konstruieren, die in die Irre führen und dazu noch überheblich 
machen. 
 
Der Kommentar von Walvoord und Zuck beschreibt, dass die Auffassung vieler Christen, 
Jeschua wollte in Mat. 21:43 sagen, dass das Reich Gottes dem jüdischen Volk 
genommen wurde und den Heiden gegeben ward, welche die wahren Glaubens-Früchte 
hervorbringen, falsch sei, denn dem wäre entgegen zu halten, dass dem jüdischen Volk 
eben nach Römer 11.15-25 das Reich nicht vollständig und für immer genommen sei und 
dass die Kirche daher mit Sicherheit nicht das Erbe Israels antrat. 
 
Ich füge hinzu, dass Gott nicht nur Israel nie als Ganzes und für immer verworfen hat, 
sondern auch einen ewigen Bund mit dem ganzen Haus Israel (Hütte Davids – 12 
Stämme) besteht, den er unmöglich durch eine andere Gruppe, wie die neuzeitliche 
Kirche, einfach ersetzt. 
 
Welche Rolle spielt das Judentum heute noch für die Gemeinde? 
 

1. Stellung der Gemeinde 
Die Gemeinde ist auf dem „Fels“ Petrus, der jüdisch war, gebaut. Mat.16:18 
Die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der jüdischen Apostel und 
Propheten, wobei Christus selbst der Eckstein ist. Eph.2:20 
Juden (zwölf Apostel des Lammes) sind die Grundsteine der Gemeinde und 
auch des Neuen Jerusalems.  Off.21:14 

2. Juden, Israelnationen und Heiden (Gemeinde) sind in „einem neuen 
Menschen“ vereint, dem Leib Christi.  Eph.2:15 
Die Heidenchristen sind Miteinverleibte und Mitgenossen der Verheißungen 
in Christus durch das Evangelium. Eph.3:6 Sie sind nun Mit-Bürger der Heiligen 
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(Israels) und Gottes Hausgenossen. Eph.2:19 Die Heidenchristen haben 
„Anteil an den geistlichen Gütern Israels. Rö.15:27 

3. Juden und Heiden (Gemeinde) haben ein Erbteil erlangt. Eph.1:11-14 Die 
Gemeinde ist damit eindeutig mit Israel verwandt, weil sie allesamt Gottes 
Kinder sind. Sie sind aber nur Miterben, nicht Alleinerben, von Abrahams 
Verheißungen! Gal.3:29 

4. Eine weitere Beziehungsebene ist die, der „Eingepfropften“ in den Ölbaum, 
den sich die Gläubigen aus den Nationen mit den Gläubigen Israeliten teilen 
und dessen Wurzel, und tragender Stamm jüdisch ist! Rö.11:17  

5. Aus Israel, aus dem Stamme Juda kommt der Wurzelschößling des Ölbaums, 
nämlich Jeschua, die Wurzel Isais. Der veredelte Ölbaum ist ein Bild für die 
gemischte Gemeinde. Off.22:16 

6. Die zwölf Tore des Neuen Jerusalems sind bezeichnet nach den Namen der 
zwölf Stämme der Söhne Israels. Off.21:12 

 
Diese Aufzählung macht ganz deutlich, dass die Gemeinde Israel nicht ersetzt hat! Sie 
darf sich m i t  Israel freuen! Rö.15:10 Sie ist Teilhaber der Bündnisse und Verheißungen 
Israels, weil sie Teil des „geistlichen Israels“, des „Israel Gottes“ ist.  
 
Israel wurde nicht durch die Gemeinde ersetzt, sondern die Gemeinde des Alten Bundes 
wurde durch die Gemeinde des Neuen Bundes ersetzt! 
Es gibt demnach eine biblische Ersatztheologie und es gibt auch eine falsche. Worin 
liegt nun der Unterschied zwischen der falschen und der biblischen Ersatztheologie? 
 
Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt er in der Überheblichkeit der wilden Zweige, 
die dem Ölbaum hinzugefügt wurden, die jetzt so tun, als gäbe es nur noch die ehemals 
wilden, nun aber veredelten Zweige (Heidenchristen) und diese hätten die natürlichen 
Zweige (Juden) vollständig ersetzt. Es ist zwar richtig, dass die alttestamentliche 
Gemeinde durch die neutestamentliche Gemeinde ersetzt wurde, aber nur im Sinne des 
Rechtsstandes vor Gott, nicht völlig im Sinne ihrer Zusammensetzung, denn die wurde ja 
nicht komplett ausgetauscht = ersetzt, sondern nur verändert. Ersetzt wurde nur der Teil 
Israels, der widerspenstig war und aus dem Ölbaum herausgeschnitten wurde. Wenn es 
also heißt, dass „das Reich Gottes einem Volk gegeben wurde, das dessen Früchte 
hervor bringt“, dann ist damit nicht das heidnisch-christliche Volk, sondern das „Israel 
Gottes“1 gemeint, welches sich aus Juden und Heiden zusammensetzt. Das ist das neue 
Volk Gottes! Gal.6:16 
 
Auch der Übermut, zu sagen, sie, die neue Kirche, seien nun die wahren Erben 
(Enterbungstheologie), obschon die Schrift sie ganz klar lediglich als Miterben und 
Mitteilhaber2 bezeichnet. Sie haben die Warnung des Apostel Paulus nicht ernst 
genommen: 

…. so rühme dich nicht gegen die Zweige! Wenn du dich aber gegen sie rühmst - 
du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. 
19 Du wirst nun sagen: Die Zweige sind heraus gebrochen worden, damit ich 
eingepfropft würde. 
20 Richtig; sie sind heraus gebrochen worden durch den Unglauben; du aber 
stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich! Rö.11:18-20 

                                                 
1  Das neutl. Volk Gottes 1.Petr.2:9 
2  Rö. 15:27, Eph.3:6 
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Die Gemeinde – das Israel Gottes 
 
Die neutl. Gemeinde wurde aus geistgezeugten Juden und Israeliten (den Schafen des 
Hauses Israel, die im 1.Jhd. dem Ruf gefolgt waren) gegründet und ist eine geistliche 
Neuschöpfung, die Paulus auch einmal als das „Israel Gottes“ bezeichnet. Gal.6:16 Und 
das aus gutem Grund, denn in der Gemeinde Christi befinden sich „144000 aus jedem 
Stamm der Söhne Israels“. Off.7:4 und Off.14:4 nennt sie sogar „Erstlingsfrucht“ für Gott 
und das Lamm. Andere Übersetzungen sagen hier „von Anfang an erkauft“. 
Ihr ganzes Fundament war jüdisch, einschließlich ihres Königs oder Führer Jeschua, von 
dem der Engel Gabriel sagte: 

Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr 
wird ihm den Thron seines Vaters David geben; 
33. und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und seines Reiches 
wird kein Ende sein. Lukas 1:32-33 

 
Der Thron Davids ist nun mal der über Gesamtisrael und das Haus Jakobs ist Israel! 
Nur eine Abfallkirche kann daraus eine Ersatztheologie zaubern, die besagt, Israel sei 
nicht mehr im Herzen Gottes – nur noch die Heiden! 
 
Viele Verheißungen an Israel und Juda, z.B. der Neue Bund aus Jer.31:33, erfüllen sich in 
der Gemeinde, die Israeliten aller Stämme beinhaltet und das geistliche Israel darstellt. 
Hebr.8:8 Die Gemeinde aus dem gläubigen Israel und Heiden-Nationen sind insgesamt 
der Leib Christi und dieses neue, willige Volk (Mat.21:43) ist das Eigentumsvolk Christi! 
Tit.2:14 Das Volk, das sich willig reinigen (heiligen, Herzen beschneiden, Rö.2:28) lässt. 
Mat.1:21 
 
Die Verheißungen an Israel und Juda werden sich aber auch an einem Überrest, „des 
Israel nach dem Fleisch“ in Kürze noch erfüllen, das nach der Einsammlung Jahwes aus 
allen Nationen in der Endzeit ebenfalls in den NB eintreten und dem geistlichen Israel 
hinzugefügt werden wird. Vgl. Rö.9:6-8 
 
Der „Überrest“ aus dem „Israel nach dem Fleisch“ 
 
Aufgrund von Götzendienst und Rebellion wurde das Volk Israel durch göttliche 
Züchtigung und Strafe für eine lange Zeit beiseite gesetzt. In dieser Zeit gewährte Gott 
den Heiden zu herrschen. Diese „Zeiten der Heiden“ begannen mit Nebukadnezar 586 
v.Chr. als Jerusalem erobert wurde und enden, wenn der Messias Gottes nach Jerusalem 
zurückkehrt, um es von der Heidenherrschaft zu befreien. Luk.21:23 Während dieser Zeit 
entstehen vier Reiche, die über Israel herrschen werden. Dan.7 Doch danach werden 
eine geringe Anzahl gläubiger Juden (Israeliten), ein Überrestvolk, im messianischen 
Reich mit Christus, dem Thronfolger Davids, gemeinsam das Reich Gottes regieren, wie 
Gott es Israel verheißen hat. Ps.89, Off.20:4, Dan.7:21,27 Es wäre demnach ein Fehler 
zu sagen, dass die Gemeinde diesen Herrschaftsanspruch übernommen hätte!  
 
Mehr dazu in dem ausführlichen Beitrag zur Ersatztheologie 
 
 
Aus Liebe zur Wahrheit              liebezurwahrheit.de 
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