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         Würzburg, 29. April 2016 

Sehr geehrter Herr Dr. Josef Schuster, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

als ein Mann der Jesus sehr lieb hat, möchte ich auf Ihre Forderung eingehen, dass sich die Kirchen 

von der Judenmission distanzieren sollen. 

Die Bibel ist das Wort Gottes (AT/NT), die Bibel ist das Buch der Wahrheit und für mich ist sie das 

Kursbuch für mein Leben. In Eph. 5,23 schreibt Paulus: „Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie 

auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes.“ Jesus ist also das Haupt 

der Gemeinde, Jesus gibt den Kurs seiner Gemeinde an, und so lesen wir in Matth. 28,19 „Geht nun 

hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe!“ In Mark. 16, 

15 ff steht: „Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der 

ganzen Schöpfung! Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden, wer aber 

ungläubig ist, wird verdammt werden.“ In der Pfingstpredigt des Petrus (Jude), spricht er zu den 

Männern aus Judäa und zu allen die in Jerusalem wohnten. In Apg.2, 36  spricht Petrus: „Das ganze 

Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht 

hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt“ 

Sehr geehrter Herr Dr. Schuster, mit Ihrer Forderung auf den Verzicht von Judenmission, fordern 

Sie die Kirchen und die „Christen“ dazu auf, sich dem Haupt der Gemeinde, dem Sohn Gottes 

entgegenzustellen.  

An dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass die Staatskirche, später die Kirchen viel 

Unheil über das jüdische Volk gebracht haben, und auch die Zwangstaufen die in der 

Kirchengeschichte bei der Christianisierung  Europas eine wichtige Rolle gespielt haben, hat 

überhaupt nichts mit dem Missionsauftrag von Jesus Christus gemein, sondern war durch 

menschliches Machtstreben gekennzeichnet. Hier haben sich die Kirchen in großem Umfang an 

unseren jüdischen Geschwistern versündigt.   

Jedoch rechtfertigen diese Fehler in keiner Weise, sich erneut dem Missionsauftrag von Christus zu 

wiedersetzen. Das Problem unserer Zeit ist, dass sich die Menschen (Juden, Kirchenführer, Christen 

und alle anderen) immer weiter vom Gott der Bibel entfernen, IHN immer weniger kennen und 

verstehen. Von „Mission“ hört man nicht mehr viel. Dafür ist aber umso mehr von „Dialogen“ und 

„Gesprächen“. In der gesamten Bibel und im Neuen Testament ist aber nirgends von „Dialogen“ 

oder „Gesprächsrunden“ zwischen Gott und den Menschen zu lesen. Auch im Neuen Testament 

lesen wir nichts von einem Gedankenaustausch zwischen dem Herrn Jesus Christus und seinen 

Jüngern. Auch die Apostel sahen sich als Botschafter und Herolde ihres Herrn und gaben seine 

Botschaft unverfälscht weiter. Auch heute gilt für jedes Kind Gottes, die biblische Wahrheit 



unverfälscht weiterzusagen, aus Liebe zu dem allmächtigen Gott, ohne sich dem Zeitgeist dieser 

Welt anzupassen, und damit zwangsläufig die biblische Wahrheit zu verdrehen, wie es die Kirchen 

in großem Umfang tun. 

Der letzte Vorsitzende des Rates EKD, Herr Nikolaus Schneider, hat sich auch wiederholt gegen 

jegliche Missionierung von Juden ausgesprochen, der jetzige Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-

Strohm teilt diese Meinung ebenso. Die katholische Kirche hält sich grundsätzlich von 

missionarischen Aktivitäten gegenüber Juden fern. Beide Großkirchen machen damit deutlich, 

welchen Stellenwert das Wort Gottes für sie heute noch hat. Die Kirchen befinden sich im Abfall, 

das Wort Gottes, ist für Sie nicht mehr die  unveränderbare Wahrheit. 

Aus diesem Grund sind die Kirchen vom interreligiösen Dialog begeistert und auch Sie lieber Herr 

Schuster finden lobende Worte dafür. Für den Gott der Bibel, für den Gott der Juden, ist diese 

Haltung des interreligiösen Dialogs, ein Gräuel, ja ein verhängnisvoller Götzendienst. 

Rheinische Kirche gegen Mission unter Muslimen 

Die Evangelische Kirche im Rheinland will unter Muslimen nicht für den 

christlichen Glauben werben. Das begründet sie nicht theologisch, sondern 

gesellschaftspolitisch: Mission gefährde den „innergesellschaftlichen 

Frieden“. (Pro, Christlicher Mediendienst v. 14.10.2015) 

Hier wird deutlich, dass die Kirchen dem Missionsbefehl von Christus nicht folgen wollen, sondern 
menschliche Weisheit den Ausschlag gibt. Damit versündigen sich die Kirchen gegenüber den 
Muslimen genauso, wie gegenüber unseren jüdischen Geschwistern. 

Sehr geehrter Herr Dr. Schuster im Namen des allmächtigen Gottes, möchte ich Sie aufrufen, kehren 
Sie um zu Ihrem Gott. Mit Petrus Apg.2, 38 möchte ich Sie auffordern: „Tut Buße, und jeder von 
euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden.“  

Mit Jesaja möchte ich Ihnen zurufen „Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück! Erhebe deine 
Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine 
Sünden!“ Jesaja 58,1  

Lieber Herr Schuster ich möchte Sie sehr eindringlich bitten, sich mit dem lebendigen Gott sehr 
tiefgehend zu beschäftigen. Jahwe lebt, Gott ändert sich niemals! Der Herr sagt: „Israel, du bist das 
Volk, das mir dient. Dich habe ich erwählt…“ Jes. 41,8 Jahwe hat sich diese kleine Volk erwählt, 
Israel soll eine Zeugnisnation für den allmächtigen Gott sein. Das ist die biblische Wahrheit, auch 
daran hat sich nichts geändert. Der allmächtige Gott steht zu seinem Wort, Er ist vollkommen treu 
und erfüllt immer was er verheißen hat. „Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er seinen einzigen 
Sohn (Jesus) in die Welt gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben nicht verloren gehen.“ Joh. 3,36 

Sehr geehrter Herr Schuster ich möchte Sie auch warnen, lassen Sie die Gnadenzeit nicht 
verstreichen. Die antisemitischen Einstellungen und Haltungen nehmen in dramatischer Weise 
weltweit zu. Durch Ihre Absicht die Judenmission zu verhindern, versündigen Sie sich auch an Ihrem 
Volk, an der deutschen jüdischen Gemeinde und vor allem an dem allmächtigen Gott. 

Arthur Katz, ein amerikanischer Jude schreibt (S. 134. A.Katz) Der wahre Test, ob die Buße bzw. 
Umkehr eines Menschen echt ist, d.h. ob er sein Leben Gott ganz zur Verfügung gestellt hat, besteht 
nicht in einer romantischen Selbstaufopferung, mit der er die Bewunderung des jüdischen Volkes, 
nach der besonders deutsche Christen so sehr verlangen, auf sich ziehen kann. Der wahre Test der 
echten Buße besteht in der Bereitschaft, Jakob seine Frevel, Israel seine Sünde vorzuhalten „(Micha 



3,8) Dazu gehört auch, jüdischen Menschen die Wahrheit darüber zu sagen, dass der Holocaust eine 
Folge der kollektiven Sünde und Gottesferne Israels war und dass dieses Israel auch heute noch in 
der Ablehnung von Gottes Messias verharrt. 

Ich möchte Sie sehr eindringlich bitten, sich mit meinen Aussagen zu beschäftigen, bitte studieren 
Sie das Wort Gottes, bitte kehren Sie um, zu Ihrem wunderbaren Gott.  Gott wartet sehnsüchtig auf 
die Umkehr seines Volkes, damit er sie wieder segnen kann. 

Der allmächtige Gott, Jahwe sehnt sich danach, dass wir erkennen, dass wir nichts ohne ihn tun 
können. Ja wir können nichts zu unserer Rettung dazu beitragen. Völlig unverdient hat uns Jesus 
durch sein gehorsames Opfer von aller Schuld befreit und uns zu seinem Eigentum gemacht. Unsere 
Aufgabe ist es IHN (Jahwe) zu ehren und zu loben für sein vollkommenes Erlösungswerk. Er alleine 
hat uns gerettet, IHM alleine gehört auch alle Ehre. 

Ich möchte Sie grüßen mit Jeremia 5, 3-6 „HERR, sind deine Augen nicht auf die Treue2 

gerichtet? Du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht geschmerzt. Du hast sie 

aufgerieben, aber sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen. Sie haben ihr Gesicht 

härter gemacht als Fels, sie haben sich geweigert umzukehren.  

4 Ich aber, ich sagte: Nur die Geringen sind so; diese handeln töricht, weil sie den Weg des 

HERRN, das Recht ihres Gottes, nicht kennen.  

5 Ich will doch zu den Großen gehen und mit ihnen reden; denn sie kennen den Weg des 

HERRN, das Recht ihres Gottes. Doch sie haben alle zusammen das Joch zerbrochen, die 

Stricke zerrissen.  

6 Darum schlägt sie ein Löwe aus dem Wald, ein Wolf der Steppen überwältigt sie, ein 

Leopard lauert an ihren Städten; jeder, der aus ihnen hinausgeht, wird zerrissen. Denn ihre 

Vergehen sind viele, zahlreich ihre Treulosigkeiten. 

 

Auch mit diesem Brief möchte ich Ihnen Herr Schuster meine tiefe Sorge um meine 

jüdischen Geschwister zum Ausdruck bringen, die ich sehr liebe. Ich wünsche Ihnen, dass 

Sie erfahren können, „Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“ 

Ps. 121,2 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Martin Dobat 
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