Was geschah zu Pfingsten?
von I.I.
Und es wird geschehen: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet
werden.
Männer, Israeliten, hört diese Worte: wie ihr selbst wisst, diesen Jesus,...
habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz heften und hinrichten
lassen.
Als sie das hörten, ging ihnen ein Stich durch das Herz, und sie sagten zu
Petrus und den übrigen Aposteln: »Was sollen wir tun, Männer, Brüder?«
(Ap.2)
Die EKD1
Die EKD lehnt die sogenannte Judenmission strikt ab2. Der Versuch, Juden zu Mitgliedern
christlicher Gemeinden zu machen, sei ein theologischer Irrweg und Ausdruck kirchlicher
Anmaßung, sagte Nikolaus Schneider 2010 in Dortmund....Heute müsse die Bibel so
verstanden werden, dass Judenmission den Christen und der Kirche verboten sei

(Video)
Was geschah zu Pfingsten?
Zu Pfingsten entstand die erste Gemeinde, die erste Kirche in der Welt. Was war die erste
Amtshandlung ihrer Amtsträger, den Aposteln?
Sie betrieben Judenmission und verkündigten als Christen 3 , das es kein anderes Heil für
Juden und Heiden gibt außer im Namen Jesus! (Ap.2:38).
Durch die Kraft des Heiligen Geistes
erklärten die ersten Christen immer und immer wieder den Juden, das sie ihren Messias
unwissend aber in Schuld hinrichten ließen (Ap.2:23,36; 3:13,14,15).
Die Liebe und die Kraft des Heiligen Geistes bringt diese brüderliche Botschaft hervor!
(Ap.2:29; 3:17,19; 13:38). Aber das war nicht nur der Missionsauftrag für die erste
Gemeinde.
Das Zeugnis eines Menschen der das jüdische Volk mit der Agabe Christi liebte
Kein Apostel liebte die Juden mehr als Paulus:
Große Betrübnis ist in mir und unablässiger Schmerz in meinem Herzen denn ich wünschte, selbst von Christus hinweg verbannt zu sein – für meine
Brüder, meine Stammverwandten dem Fleische nach (Rö.9:2,3).
1 EKD = Evangelische Kirche in Deutschland. Die EKD ist Mitglied in der ACK. Die Arbeitsgemeinschaft der
christlichen Kirchen gehört dem Ökumenischen Rat der Kirchen an. Die Ökumene ist eine antichristliche
Weltorganisation weil sie von Freimaurern gegründet wurde! Mehr dazu in dieser Botschaft
2mehr dazu in dieser Bootschaft
3 Die Juden nach dem Fleisch (z.B. die Apostel) waren nach ihrer Bekehrung keine „Messianische Juden“,
sondern Christen (1.Pe.4:16) geworden. Die Apostel haben also nicht als Juden (im Fleisch) den Juden (im
Fleisch) das Evangelium verkündigt sondern als CHRISTEN = Juden nach dem Geist (Rö.2:28,29). Dazu
gehören aber auch alle ehemaligen Heiden, die den Herrn fanden (Eph.2:11-20!!).
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Nachdem Paulus Christ wurde (Ap.26:28) betreibt er mit dem Geist der Liebe und der
Kraft (Rö.5:5; 15:19) Judenmission:
Drangsal und Druck über jedes Menschen Seele, der das Üble treibt des Juden
zuerst wie auch des Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem,
der das Gute wirkt dem Juden zuerst wie auch dem Griechen. Denn bei Gott
ist kein Ansehen der Person.(Rö.2:9-11).
Das Heil kommt aus den Juden (Jo.4:22)
Sind wir Heilige blind? Sehen wir nicht, dass das Heil aus 4 den Juden kam?
Was ist der Grund der Kirche? Der Apostel und Jude Jesu (Hb.3:1;1.Kor.3:11) und die
Apostel (Eph.2:20; Ap.2:42).
Die Gemeinde Christi würde kein Amt haben, wenn das Heil nicht aus den Juden
gekommen wäre. Die christliche Kirche (Ap.11:26b) steht auf jüdischen Grund, weil der
Sohn Gottes der Grund der Gemeinde und Jude ist. Welche praktische Folge hat das für
UNS? So wurden wir echte Juden (Rö.2:28,29). Denn die Quelle war Christus, der
Jude.Und die Quelle bestimmt das Ziel: So sind wir Christen und Juden! Warum? Weil die
Christen Judenmission betrieben und die echten Juden Heidenmission.
Schlimmer als Adolf Hitler
Ein amerikanischer Jude sagt zu einen Bruder, der seit über ca 20 Jahren in Russland und
Israel den Holocaust Juden viel gutes tut:Wenn ihr Deutschen nur sozial für die Juden
arbeitet, seid ihr schlimmer als Adolf Hitler. Er hat vollkommen recht! Denn Hitler, ein
Amträger und Diener Gottes5 (Rö.13:2,4,5; 1.Pe.2:13-14) war nur ein Mensch der die
Körper der Juden und Heiden in seinen Öfen verbrennen konnte. Doch es gibt noch etwas
viel Schlimmeres!
Einen Gott der die Seelen der Juden und Heiden im äonischen Feuer brennen lässt
(Mt.10:28)6
Kein Unterschied
In Rö.3:9,10,22 und 10:12 können wir lesen:
Denn wir haben vorhin Juden wie auch Griechen beschuldigt, alle unter der
Sünde zu sein,
so wie geschrieben steht: Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen! Keiner
ist verständig!
Denn da ist kein Unterschied; denn alle sündigten und ermangeln der
Herrlichkeit Gottes.
und
Denn es ist kein Unterschied zwischen einem Juden und einem Griechen
denn alle haben denselben Herrn, der sich an allen reich erweist, die Ihn
anrufen.
Die Juden sind genauso schuldig wie die Heiden. Beide sind Sünder. Aber für Beide gibt es
auch keinen Unterschied in der Errettung!!: alle haben denselben Herrn,....die ihn
4 mehr dazu in dieser Botschaft
5 Rö.13:6 →15:16 Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen den heidnischen Amtsträger der Welt und
den heiligen Amtsträger der Kirche. Die Letzteren können sich selbst in ein Amt berufen (Studium). Die
Amtsträger Gottes in der Welt werden ausnahmslos von Gott verordnet (Rö.13:1; Jer.27-4-8!!)
6 Der Unterschied zwischen Hitlers Ofenfeuer und dem Ofenfeuer Gottes ist: In Hitlers Öfen waren die
Juden und Heiden tot. Im Ofen Gottes leben die Juden und Heiden! (Mt.13:41,42,49,50)
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anrufen!
Die Juden können also genauso wie die Heiden (Mt.12:21) nur durch das Anrufen des
Namen des Herrn gerettet werden! (Ap.2:21; 9:14b)
Aber die böse EKD verbietet den Christen das Evangelium Jesus Christus den Juden zu
verkündigen, als ob es nur einen einzigen Juden gäbe der ohne Christus gerettet werden
könnte!7
Die fünf apostolischen <Wie> zur Mission
1. Wie sollten sie nun Ihn anrufen, an den sie nicht glauben?
2. Wie aber sollten sie an den glauben, über den sie nichts hören?
3. Wie aber sollten sie von Ihm hören ohne einen, der predigt?
4. Wie aber sollten sie predigen, wenn sie nicht beauftragt werden? 8
5. Wie lieblich sind die Füße derer, die ein Evangelium des Guten verkündigen!
(Rö.10:14ff)
Was der Heilige Geist als lieblich9 bezeichnet: Juden und Heiden das Evangelium des
Namen Jesu zu verkündigen, verbietet die EKD.
Wie sollen denn die Juden gerettet werden, wenn man ihnen das Evangelium vorenthält,
ihr Amtsträger der EKD?
Es liegt kein Fluch auf Deutschland aber auf jeden Juden und auf jeden Heiden
Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht!
(1.Kor.16:22; Gal.3:10,13)
Wenn du diesen Fluch aufrecht erhalten willst dann folge der Wahnvorstellung der EKD,
bete weiter deine stellvertretende Buße, die weder einen Juden noch einen Heiden rettet.
Gehe weiter in deine Versöhnungsgottesdienste die weder einen Juden noch einen Heiden
mit Gott versöhnt10.
Der wahre Versöhnungsgottesdienst
Willst du den Fluch von Juden und Heiden abwenden, dann hilft kein Bußgebet, keinen
Gang zum Versöhnungsgottesdienst. Du musst nicht zum Versöhnungsgottesdiest gehen
sondern an ihn glauben:
Denn Gott war in Christus, die Welt mit Sich Selbst versöhnend: Er rechnet
ihnen ihre Sünden nicht an. (2.Kor.5:19)
Der Himmel hat sich mit den Juden und Heiden versöhnt. Als Prediger, Hirte, Lehrer,
Evangelist, Missionar musst du jetzt zu den Menschen gehen und nicht zu
Versöhnungsgottesdienst!
Den Juden musst du verkündigen:
Ihr kennt das Wort, das Er den Söhnen Israels gesandt hat: den Frieden als
Evangelium durch Jesus Christus zu verkündigen, dieser ist der Herr über
alle (Ap.10:36).
Christus ist der Diener der Beschneidung geworden für die Wahrhaftigkeit
Gottes, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. (Rö.15:8)
7 Off.7:4 → versiegelt mit dem Heiligen Geist (Ap.2:38,39 → Eph.1:13; 4:30)
8 Mt.24:14; 28:19: Die christliche Kirche hat den Auftrag ALLE Völker zu Christen zu machen. Die EKD lügt.
9 ὡραιος eigentlich: rechtzeitig!!
10 Mehr dazu in dieser Botschaft
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Den Heiden rufst du zu:
Wir flehen für Christus: Lasst euch mit Gott versöhnen! (2.Kor 5, 20).
Den Heiligen bezeugst du:
- Denn Er ist unser Friede, der die beiden eins gemacht hat.
- und die beiden in einem Körper mit Gott durch das Kreuz auszusöhnen:
- weil wir beide durch Ihn in einem Geist Zutritt zum Vater haben.
(Eph.2:13ff)
Es gab nur einen Versöhnungsgottesdienst und der geschah am Kreuz auf Golgatha durch
das Blut Christi (Eph.2:13; Kol.1:20).
Die Aussöhnung zwischen Juden und Heiden ist durch den Messias geschehen! ER
ist unser gemeinsamer Friede. Ohne Christus keine Versöhnung, kein wahrer Friede!
Wer Gerechtigkeit, Versöhnung, Brüderlichkeit, Freiheit und Frieden ohne Christus
predigt, predigt das Evangelium des Humanismuses, das Evangelium Ökumene, dass das
Evangelium Freimaurer ist11.
Pfingsten
Wenn du die Kraft des Heiligen Geistes und seine Liebe empfangen hast, dann verkündigst
du den Namen Jesus als das einzige Heil in dem Alle gerettet werden müssen.
(Ap.4:12).
Dann wirst du aber auch das Unheil des Namen Jesu kennen lernen:
Ja, ihr werdet um Meines Namens willen von allen gehasst werden.
(Mt.10:22)
Du Geistgetaufter wirst von allen gehasst werden, von den Juden, von den Heiden und von
den Heiligen aber:Wer aber bis zur Vollendung ausharrt, der wird gerettet
werden.
Was geschah nun zu Pfingsten?
Zu Pfingsten geschah die erste Judenmission durch die erste christliche Kirche. Warum?
Weil die Juden genau so Sünder sind wie die Heiden und beide den Namen des Herrn
anrufen - und in ihn getauft werden müssen, um gerettet zu werden (Ap.2:21,38; 4:12!).
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11 mehr dazu in dieser Botschaft
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