
Täter und Opfer – Paulus gegen die Juden 

 
 
 

Vorwort: Mir als der Verfasser eines weiteren Briefes, der gegen Paulus spricht, wird von 
den Christen unweigerlich Verrat, Verleumdung gegen einen heiligen Apostel wie Paulus 
vorgeworfen. 
Aber darin besteht genau der wunde Punkt, nämlich das hiermit deutlich unterschieden wird 
wer zu den Jesus Nachfolgern gehört und wer zu den Anhänger Paulus. 
Paulus ist das Fundament der Kirche und christlichen Gläubigen; während bei den wirklichen  
Jesus Nachfolger, nur Jesus allein ihr Fundament bilden kann. 
Die Entscheidung liegt also nicht beim Kreuz! Die Entscheidung liegt bei uns selber, wessen 
Geist wir nachfolgen wollen. 
Nur Jesus; geführt durch seinen Heiligen Geist wird uns Rettung schenken können, während 
alle andere Geister welche Menschen beeinflussen und steuern, den Menschen zum 
Untergang führen werden. 
Das ich solche Briefe verfassen konnte, hatte ihren Ursprung gerade bei den Christen selbst.  
Das heisst, ich habe etliche bekennende Christen kennengelernt, denen ich zuvor blind mein 
Vertrauen schenkte.  
Das böse erwachen kam aber beim erkennen, dass Christen einem genauso anlügen und etwas 
vormachen können, wie eh und je unschuldige Menschen verfolgt und getötet wurden.  
Dieses eine Erwachen brachte mich dazu, das ganze Christentum, Kirche und Gemeinden zu 
hinterfragen und zu erforschen, woher dieser Geist dieser unglaublichen arroganten 
Selbstgerechtigkeit herkommt. 
Jegliche Nächstenliebe und Demut ist nur eine schöne Maske wie der Name Jesus auch, 
während hinter der Maske ein eifersüchtiger überheblicher Konkurrenzkampf um jegliche 
Positionen und Einflüsse tobt.  
Dieser Kampf ist schier grenzenlos, weil dieser Kampf mit geistigen Mächten geführt wird 
deren grenzenlose Bosheiten ebenso keine Grenzen kennen. 
Wie ein „scheinbar“ wolliges schuldloses Schaf plötzlich zu einem gnadenlosen reissenden 
Wolf werden kann, diese Verwandlung muss man bei Christen schon mal selbst erlebt haben, 
um dessen Dimension der Täuschung auch nur annähernd begreifen zu können.  
Wie sind solche Täuschungen nur möglich?  
Paulus legte den besten Grundstein dazu! Er wurde schlussendlich von einem reissenden Wolf 
zu einem lammfrommen Schaf! Oder blieb Paulus in Wirklichkeit ein Wolf im Schafspelz?  
Kann ein Wolf zum Schaf werden? Wenn ja, dann hätte Judas Jesus nicht verraten, weil dieser 
genauso ein Dieb von Anfang an war. Trotzdem gab der HERR Jesus ihm die Chance, sich als 
einen wahren Jünger Jesus zu beweisen.  
Können wir also Täter zu Opfer machen und Opfer zu Täter? Jedenfalls genauso lehrt dies uns 
die Kreuzeslehre! Aber von wem genau kommt die Lehre vom Kreuz? Von Jesus? Oder doch 
eher von Paulus?! 
Natürlich von Paulus! Jesus hatte nichts mehr zu sagen, weil er am Kreuz beseitigt wurde! 
Darum konnte die neue Lehre die gegen die Worte Jesus sprechen, gedeihen. 
Das Kreuz soll nach Paulus bezeugen, dass Jesus für uns Menschen freiwillig gestorben sei, 
damit alle Täter; also alle Menschen ob Täter oder Opfer allesamt zu Täter werden, die durch 
das Kreuz errettet werden müssen. Das bedeutet, das Opfer und Täter vor dem Kreuz 
vorneweg gleichgesetzt werden. Vor Jesus Kreuz hätten ein Täter und ein Opfer dieselbe 
Schuld zu verantworten, wessen vor dem Kreuz beglichen werden muss.  
Auch wenn jeder Mensch Schuld (auch Sünde) beladen ist, so wurde trotzdem der sündlose 
Jesus zum Täter aller Gotteslästerungen gemacht und hiermit ans Kreuz genagelt. Das 
schuldlose Opfer musste verbluten, damit alle Täter wie wir Menschen es alle samt im 
gleichen Masse sein sollen gerettet werden können! Täter machen das Opfer zum Sündenbock!  



Wir haben heute das Privileg, 2000 Jahren zurückschauen zu können, seit Jesus am Kreuz 
getötet wurde. 
Die berechtigte Frage lautet nun: ,,Brachte Jesus am Kreuz tatsächlich die Rettung für alle 
Täter (Menschen) in dieser Welt?“  
Nein! 
Heute werden wie damals bei Jesus, Täter zu Opfer gemacht und Opfer zu Täter! Täter 

schützen Täter und dem Opfer werden alle Schulden von den Tätern angelastet! 

Diese teuflische Ungerechtigkeit beweist allemal, dass Jesus zu Unrecht ans Kreuz genagelt 
wurde! Diese Tat hätte niemals geschehen müssen um alle Menschen auf Erden retten zu 
können! Diese Tat geschah genau darum, weil die wahren Täter in dieser Welt den Tod Jesus 
von Anfang an wollten! Die wahren Jünger Jesus die sowieso stetig Opfer der Täter werden, 
wollten und hätten den Tod Jesus niemals gewünscht! Genau dasselbe gilt für unzählige 
ungläubige Menschen, die Jesus nicht kennen und ihn auch nie was Böses wünschten, weil 
ihre Herzen aufrichtig und ehrlich sind! 
Somit ist logisch, dass es einmal eine Zeit geben wird, wo jeder Täter der Ungerechtigkeit 
entlarvt und zum Vorschein kommt! 
Ebenso werden den Opfern ihre Lasten der ungerechten Verurteilungen und 
Schuldzuweisungen genauso offenbar werden womit das Gericht über Schafe und Böcke zur 
vollendeten Tatsache wird.  
 
Trotzdem, Täter werden bis dahin weiter Täter bleiben, während wahren Jesus Nachfolger 
sowie ehrliche ungläubige Menschen, weiter die schuldbeladenen Opfer der Täter sein werden.  
 
In den Schriften also in der heutigen Bibel ist Jesus bezeugt das stimmt. Trotzdem wollen die 
meisten Menschen Jesus gar nicht persönlich kennenlernen, sondern forschen unermüdlich 
nach der Rettung in den Schriften selbst nach. 
Darum sind ihnen die Schriften heiliger als der lebendige Gott selbst. Deswegen erkennen sie 
den einen wahren Schöpfer ausserhalb der Bibel nicht auch wenn der HERR zu ihnen die 
Tatsache sprechen würde. Wenn der HERR spricht, wollen sie IHN nicht anhören und 
glauben, darum wenden sie sich von IHM ab und bezeichnen IHN sogar als Teufel!  
Der HERR ist viel mehr, als wessen uns die Schriften jemals in vollendeter Art und Wahrheit 
bezeugen können.      
Johannes 5: 39 – 40 Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu 

haben; und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, 

um das Leben zu empfangen.  

 
 

Paulus, der Neutestamentlicher Judenhasser  
Jesus selber war bekanntlich Jude und Jesus Jünger waren allesamt jüdischer Abstammung.  
Die Juden haben mit Hilfe der heidnischen Römer Jesus getötet. Also sind die Römer welche 
schlussendlich die Besatzungsmacht über die Juden waren, genauso verantwortlich für den 
Tod Jesus. 
Paulus schrieb in Römer 2: 9 ,,Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse 

vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen.“  

Wieso steht da keine Drangsal über den Römer? Weil Paulus selber römische Bürgerschaft 
besass. Nicht umsonst war der innige Wunsch Paulus, nach Rom zu reisen.  
Schlussendlich zerfiel das römische Weltreich genauso, wie zuvor Jerusalem. 
Paulus zielte aber vorneweg auf die Juden, wenn es um die Kreuzigung Jesus ging.   
Apostelgeschichte 3: 15 ,,den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet! Ihn hat Gott aus den 

Toten auferweckt; dafür sind wir Zeugen. 
Apostelgeschichte 5: 30 Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht 

habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt.  



1. Thessalonicher 2: 15 ,,Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten 

getötet und haben uns verfolgt; sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich 

gegenüber“ 

Auf einer Seite verurteilt Paulus die Juden als die schuldigen Jesusmörder, während er aber 
selber auf der andere Seite das Kreuz rühmt!  
Galater 6: 14 ,,Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn 

Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.“  
1. Korinther 2: 2 ,,Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als 

nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten.“ 

Paulus macht das Kreuz zur Ehre, in dem durch die Kreuzigung er selber für diese Welt 
gekreuzigt sei.  
Dabei bezeugt das Kreuz, das wahre Gesicht der bösen Täterschaft dieser Welt!  
Menschen die den HERRN niemals anerkennen wollen und somit die Täterschaft das 
schuldlose Opfer kreuzigten! 
Dies ist keine Ehre! Das ist die grösste Schande aller Zeiten! Dessen Schande bis heute mit 
dem Täterschutz und Schuldzuschieben zu den Opfern anhält! 
 
Gründete Paulus ein Christentum mit zwei verschiedenen Gesichtern?  

Jedenfalls heute nichts Unbekanntes! 
Es ist bekannt, das Paulus Art und Lehre kompliziert sei, dessen Lehre den unverständigen 
sowieso missfallen wird.   
Saulus (Paulus) erster Eifer, war die Verfolgung der wahren Nachfolger Jesus. Als Saulus 
durch eine scheinbar sonderbare Begegnung plötzlich zu Paulus wurde, war sein Eifer immer 
noch da, aber im Bezug zur Verbreitung seines eigenen Evangeliums. 
 
Der verwandelte Paulus schrieb dann wie folgt: 1. Thessalonicher 2: 14 – 16 Denn ihr, 

Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, 

weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden.  

Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt; 

sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern 

wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie allezeit das 

Mass ihrer Sünden voll; es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende!  

Paulus hatte sich geschickt tarnen und in der Gemeinschaft eingliedern vermögen und 
vermochte die junge Gemeinde mit seiner eigenen Lehre untergraben. War doch Paulus zuvor 
selber ein Jäger gegen die wahren Nachfolger Jesus, nennt er sich nun auf einmal selber als 
der gejagte von den Juden die Jesus gekreuzigt haben. 
 
Weiter steht in Titus 1:10-11 ,,Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und 

Verführer, besonders die aus der Beschneidung (Juden).  
Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem 

ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnes willen.“  

Aber es war doch gerade Paulus Eifer für den gekreuzigten Jesus die die Lehren Jesus 
durcheinander brachte. Paulus Lehre gelten nur einem theoretischen Namens Jesus und nicht 
für den lebendigen Jesus selbst. Nicht umsonst ist das Symbol des Kreuzes um die Welt 
gegangen, während aber die Botschaft vom auferstandenen und auch heute noch lebendigen 
Jesus in der Welt ein Fremdwort ist!  
Hiermit muss zugegeben werden, in dem die Welt den lebendigen Jesus noch nicht kennt, die 
Strategie die Welt zu evangelisieren versagt hat! 
Die Welt kennt Jesus als eine theoretische Religion aber niemals als den einen lebendigen der 
auch heute noch zu uns Menschen sprechen will. 



Indem Paulus Jesus legendlich zum Eckstein machte und Paulus selber das Fundament seines 
Evangeliums legte ist es logisch, das Jesus in seinem Evangelium nicht mehr wert hat, als eine 
tote Statue welch an einem Kreuz hängt!   
Auch kennt die heutige Welt das Symbol des Kreuzes sehr wohl als ein blutiges Kriegerisches 
Element, ebenso der tote Jesus daran. Das Kreuz ist ein teuflisches Folterwerk, entwickelt von 
Menschen die des Teufels Pläne nachfolgen. Das Kreuz ist niemals ein Werk Jesus! Aber 
genau solches wird von den Christen als göttliches Werk der Errettung gelehrt. 
 
Der Eifer Paulus lag in der geistlichen Kriegsführung, wie er dies im Epheser mit der 
Kampfausrüstung lehrte.  
Rechtfertigend wird gesagt, dass Paulus nur geistigen Kampf lehrte der sich nicht gegen 
Fleisch und Blut richtete. 
Aber woran liegt nun der Unterschied, dass ein christlicher gläubiger Mensch ein geistiges 
Schwert, einem Ungläubigen weltlichen Menschen in den Rücken rammt?!  
Die Welt kennen die Christen schon genau, wie sie mit der Bibel eines jeden Ungläubigen auf 
den Kopf schlagen, dass wenn man nicht 100% der Bibel glaubt, einem die Hölle gewiss ist!  
Was aber die Welt in alldem nicht kennt, ist der lebendige Jesus der selber die Rettung eines 
Menschen schenkt, den ER selber erwählt! Christen wollen des Lohnes wegen möglichst viele 
Menschen retten, dabei kann nur Jesus retten!  
Jesus Nachfolger sollen wahre Zeugnisse und Vorbilder für diese Welt sein! 
 
Die wenigsten Menschen auf dieser Welt wissen überhaupt, was Jesus genau lehrte und will! 
Diese Tatsache beweist, dass das Hauptproblem nicht bei den Ungläubigen liegt, sondern bei 
den Christen! 
Das kommt davon, weil das Fundament des Christentums nicht auf Jesus gegründet ist, 
sondern auf Paulus allein. Jesus ist nur ein Eckstein. Ein Stein der dem paulanischen 
kirchlichen Christengebäude nur den Namen geben darf. 
Kein Wunder, mussten gerade die Juden in den christlichen Ländern am meisten Verfolgung 
erleiden.  
Die katholische Kirche und ebenso der Reformator Martin Luther und dessen neue Kirche 
pflegten fleissig den Antisemitismus dessen Hass, Hitler mit Handkuss für seine jüdische 
Vernichtungs - Tat übernahm.  
Die Früchte des Übels gedeihen an einer Pflanze mit Wurzeln. Dessen Grundlegende Wurzeln 
und Pflanze des Verderbens. Diese hassfördernde, mörderische Pflanze gehört niemals Jesus! 
Sondern mündet zu den Wurzeln von Paulus! 
Paulus schrieb über die Juden: 2. Korinther 3: 14 ,,Aber ihre Gedanken wurden verstockt; 

denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, 

die in Christus weggetan wird.“ 

Heute ist das Christentum genauso verstockt. Niemals wollen sie Paulus aufgeben, damit 
Jesus ihre eigene Decke wegnehmen könnte. 
Es ist immer das einfachste, die Schuld bei den anderen zu finden als zuerst bei sich selbst.  
Die Gedanken werden verstockt und die Decke bleibt auf jedem, wessen Paulus über Jesus 
stellt, weil schlussendlich die Rettung nicht in der Bibel sondern nur beim lebendigen Jesus 
selbst zu finden ist! 
Oder wollt ihr nicht glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und heute genauso lebt 
und im Himmel regiert! Ist für euch dies alles nur eine theoretische Annahme? Eine Religion? 
Ist es für euch nur eine Theologie das in Werke und Kampf mündet!? 
Jesus verlangte niemals Werke noch Kämpfe! Jesus möchte von Herzen das wir IHM 
vertrauen und Glauben auch heute noch!  
Jesus hat das Böse in dieser Welt nicht bekämpft sondern hat dem bösen widerstanden und ist 
mit seiner Auferstehung dem Tod darüber hinweggegangen! 
                                                                                             Text:  Oktober 2016; von S. Dreier 


