
Warum die katholische Kirche verboten hat, dass den Juden das Evangelium verkündet 

werden darf. 

(Quelle: Dirk Noll https://der-ruf.info) 

 

Dieses Verbot geht auf zwei Lehrdokumente der Römischen Kirche zurück, die unter den 

Christen bisher noch gar nicht weiter beachtet und diskutiert wurden. 

 

 

Doch da diese Dokumente aus meiner Sicht ein wesentlicher Baustein sind, um eine 

abrahamitische Ökumene aus Juden, Christen und Moslems zu errichten, die auch einmal ein 

wesentliches Fundament für die Religion des Antichristen sein wird,... 

 

 

möchte diese beiden katholischen Dokumente hier mit einem Link einstellen und einen 

kurzen Hintergrund erklären: 

 

 

1. Das Lehrdokumente NOSTRA AETATE, das erklärt in welcher Beziehung die Römische 

Kirche zu anderen Religionen und auch zum Judentum steht: 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nostra_aetate 

 

 

2. Ein vom jetzigen Papst am 15.12.2015 veröffentlichtes Dokument über die Beziehung der 

Kirche zum Judentum (zum 50. Jahrestag des nostra aetate): 

 

 

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/Vatikandokument-

50-Jahre-Nostra-aetate.pdf 

 

 

Aus diesem Dokument nun zwei Zitate, die zeigen, mit welcher Begründung die Römische 

Kirche eine Verkündigung des Evangeliums verhindern möchte und im Gegenzug eine 

abrahamitische Ökumene aufrichten möchte: 

 

 

A: "Es wird einer Substitutionstheologie der Boden entzogen, die zwei voneinander getrennte 

Größen, eine Kirche der Heiden und eine verworfene Synagoge, deren Platz jene einnimmt, 

entgegengestellt“. 

 

 

B: daß es durch die katholische Kirche „keine spezifische institutionelle Missionsarbeit, die 

auf Juden gerichtet ist“, geben soll. 

 

 

zu A: Die römische Kirche behauptet nun, sie hätte in ihrer eigenen Geschichte eine 

Subtituionstheologie (deutsch: Ersatztheologie) gelehrt, in welcher die Heiden, den Platz der 

verworfenen Synagoge eingenommen hat. Damit meint sie konkret den Sachverhalt, dass die 

https://der-ruf.info/
https://de.wikipedia.org/wiki/Nostra_aetate
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/Vatikandokument-50-Jahre-Nostra-aetate.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/Vatikandokument-50-Jahre-Nostra-aetate.pdf


Apostelgeschichte und die Kirchenväter darüber berichten, dass Juden Christen geworden 

sind und in die christliche Gemeinde aufgenommen wurden. Dokumentiert wurde dieser 

Schritt der Aufnahme von Juden in die Gemeinde dann durch die Taufe auf den Namen Jesu. 

Von daher ist es nach katholischer Auffassung heute eines der schlimmsten Verbrechen, wenn 

ein Juden das Evangelium von Jesus Christus annimmt und sich taufen lässt. 

 

 

Was die Römische Kirche hier tut, ist nichts anderes als Bestandteile der Bibel zu verwerfen, 

die zeigen, dass auch Juden das Evangelium brauchen, sich zu Jesus Christus bekehren 

müssen und die christliche Gemeinschaft aufgenommen werden sollen. 

 

 

zu B: Die Konsequenz daraus ist dann nun, dass es durch die katholische Kirche „keine 

spezifische institutionelle Missionsarbeit, die auf Juden gerichtet ist“, geben soll.  

 

 

Diese ganze Sache wurde von Jesuiten und katholischen Fakultäten ausgearbeitet, die von 

Jesuiten geleitet werden. 

 

 

Leider musste ich feststellen, dass eine Reihe dieser Dokumente von Jesuiten bei Google 

nicht mehr auf den ersten Seiten gelistet werden. 

 

Ergänzender Anhang: 

 

Nach längere Suche habe ich die Dokumente gefunden, wie die Jesuiten argumentieren, um 

eine Evangeliumsverkündigung unter Juden zu unterbinden... 

Es geht unter anderem von der jesuitischen Universätit Sankt Georgen aus: 

 

http://www.sankt-georgen.de/ 

 

In folgendem Artikel des Jesuiten Peter Böhler wird in einem (Meisterwerk jesuitscher 

Fälscher- und Verführungskunst) die lehrmäßige Grundlage und Begründung geliefert, warum 

man Judenmission verhindern möchte und diejenigen, diejenigen, die es tun, als Antisemiten 

brandmarken möchte: 

 

 

http://www.sankt-georgen.de/fileadmin/user_upload/personen/Boehler/boehler20.pdf 

 

 

Da dieses Thema mir in Hinblick auf die Einführung des Antichristen und seine 

abrahamitische Ökumene wichtig erscheint, wäre ich für jede Information dankbar, die diesen 

jesuitischen und römisch-katholischen Plan weiter erhellt und aufdeckt. 

 

Zur weiteren Information siehe auch hier ein Kurzvideo über den jesuitischen Hintergrund des 

Futurismus und der "Left Behind" Theologie: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwLA3SztSmk 
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