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„Zuerst, Gebete sollten nicht an den Sohn gerichtet werden, oder an den Geist, oder zu
irgend jemand sonst.“
Lieber Dr. Arnold G. Fruchtenbaum,
mein Name ist Martin Schneeberg, ich lebe in München/Deutschland und ich glaube an den Herrn Jesus
Christus. Ich schreibe Dir diesen Brief, wegen Deiner Aussage „Zuerst, Gebete sollten nicht an den Sohn
gerichtet werden, oder an den Geist, oder zu irgend jemand sonst“, welche zitiert ist von Deinem Dokument
„Bestandteil und Inhalt von Gebeten“ erste Auflage 1987, neu bestätigt in Auflage 2005, Seite 5.
Dein Dokument mit Deiner fragwürdigen Aussage kann man im Internet finden unter www.ariel.org im
download Bereich und hat den Dateinamen MBS149 oder MMBS149. Zusätzlich wird der Inhalt der Aussage
noch mal durch Dich bestätigt auf www.ariel.org im Bereich Q&A “Biblische Antworten zu schwierigen
Fragen” unter dem Wort “Gebete”, wo Du schreibst: “Gemäß der Bibel sollten alle Gebete zum Vater
gesprochen werden, niemals zum Sohn oder zum Geist.“
Kürzlich wurde Deine Aussage und Dein Dokument zwischen Christen besprochen. Es scheint so, dass ein
entscheidender Fehler in Deiner Aussage ist. Ich werde die größten Bedenken zu Deiner Aussage nennen, bitte
prüfe diese Begründung:
Unten ist die Begründung von der Besprechung bezogen auf die Fruchtenbaum Aussage „Zuerst, Gebete sollten
nicht an den Sohn gerichtet werden, oder an den Geist, oder zu irgend jemand sonst“:
>>>Start der Begründung>>>
Fruchtenbaum lehrt klar, dass keiner zu dem Sohn Gottes - Jesus Christ – beten sollte.
1.
2.
3.

Jesus Christ akzeptiert Gebete die an Ihm gerichtet sind (Mt 2.2, Mt 2.11, Mt 8.2, Mt 9.18, Mt 14.33,
Mt 15.25, Mt 20.20, Mt 28.9, Mt 28.17, Lk 24.52, Joh 9.38).
Der Vater befiehlt sogar, dass Gebete an den Sohn gerichtet werden (Heb 1.6).
In den obigen 12 Bibelversen ist das identische griechische Wort (proskyneo) für Anbetung des Sohnes
verwendet, wie es in anderen Versen für die Anbetung des Vaters verwendet wird. (z.B. in Mt 4.10, Off
22.9). Prüfe z.B. den codex sinaiticus bezüglich des griechischen Wortes “proskyneo”.

 Jetzt haben wir einen echten Konflikt, sollten wir nun Gebete an den Herrn Jesus Christus senden, oder
sollten wir es nicht tun?
Jesus Christus hat niemals Gebete, die an ihm gerichtet wurden, zurückgewiesen oder zensiert (siehe obige 12
Bibelverse). Wir können Jesus Christus nicht mangelnde Erkenntnis bezüglich der Lehre der Anbetung
unterstellen. Konsequenterweise hat Jesus Christus bewußt Gebete, die an Ihm gerichtet wurden, akzeptiert und
damit gerechtfertigt und bestätigt. Wenn Jesus Christus, der Vater und das Wort Gottes (die Bibel) nicht falsch
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liegen, dann kann der Fehler nur auf der Seite von Fruchtenbaum sein.
In der Versammlung (Gemeinde) würde Dr. Fruchtenbaum mit seiner Lehraussage gestoppt werden, weil dort
der Name von unseren Herrn Jesus Christus angerufen wird, 1.Kor 1.2: „Der Versammlung Gottes, die in
Korinth ist, den Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Orte den Namen
unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn.“
Was außerhalb der Versammlung, in anderen Institutionen (Königreichssaal, Bibelschule Brake, Boston Church
of Christ, etc.) geduldet, gelehrt oder praktiziert wird ist nicht entscheidend.
Bei solch zentralen und entscheidenden Lehrthemen, wie die Anbetung von Jesus Christus, müssen Christen für
den einmal den Heiligen überlieferten Glauben kämpfen (Jud 3), aus folgenden Grund:
Würden Christen die Theologie Fruchtenbaums folgen, dann müssten zusätzlich auch noch folgende Bibelstellen
verboten werden, die zum Anrufen des Namens Jesus Christus aufrufen: Apg 4.10-12, Apg 7.59-60, Apg 9.14,
Apg 9.21, Apg 22.16, Rö 10.9-13, 1Kor 1.2, 1Kor 12.3, Off 22.20.
Diese Bibelstellen (speziell Apg 4.10-12, Rö 10.9-13) bezeugen, dass ohne die Anrufung des Namens Jesus
Christus (= prayers to the Son) keine Errettung möglich ist. Wer der Theologie Dr. Fruchtenbaums folgt,
verhindert dadurch Errettung. Es handelt sich deswegen um ein anderes Evangelium. Man kommt durch
Fruchtenbaums Theologie gemäß Gal 1.8-9 unter den Fluch.
Die sinngemäß beste Übersetzung von Dr. Fruchtenbaums Theologie „Prayers should not be adressed to the
Son“ lautet in deutscher Sprache: „Geht in die Hölle“.
An dieser Stelle:
- hilft der Dr.-Titel von Fruchtenbaum nicht,
- die jüdische Herkunft von Fruchtenbaum hilft auch nicht,
- die Legitimation als Bibelschullehrer durch die Bibelschule Brake hilft ebenfalls nicht,
- selbst die echten Apostel (Paulus, Petrus, Johannes, also die 11 und Matthias und Paulus) können gemäß Gal
1.8-9 Fruchtenbaums Theologie nicht rechtfertigen,
- selbst ein Engel aus dem Himmel würde beim folgen von Fruchtenbaums Anbetungslehre unter den Fluch
kommen.
Gal 1.8-9: „Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte außer
dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben: er sei verflucht! Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich
auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt außer dem, was ihr empfangen habt:
er sei verflucht!“
>>>Ende der Begründung>>>.
Wie Du von obiger Begründung sehen kannst, ist Deine Aussage ein großer Fehler. Ich nehme an, dass die
Begründung basierend auf den Wort “proskyneo” und auch bezüglich des Aspektes “Anrufung des Namens des
Herrn Jesus Christus” Dir bis auf den heutigen Tag unbekannt waren und Du deswegen die falsche Aussage
gemacht hast. Um aus der Falle raus zukommen, frage ich Dich höflich, das folgende zu tun:
A) Bitte lösche die folgenden Aussagen von Deiner Internetseite:
- „Zuerst, Gebete sollten nicht an den Sohn gerichtet werden, oder an den Geist, oder zu irgend jemand sonst“,
- “Gemäß der Bibel sollten alle Gebete zum Vater gesprochen werden, niemals zum Sohn oder zum Geist.“
B) Bitte füge die folgende Aussage in Deiner Internetseite ein:
- Um errettet zu werden MÜSSEN Gebete an JESUS CHRISTUS adressiert werden, welcher Herr über diese
Person werden wird, die den Namen des HERRN JESUS CHRISTUS anrufen wird.
Ich begrüße und erwarte eine Antwort von Dir.
Wenn Du Fragen hast, zögere nicht zu fragen.
Viele Grüße,
Martin Schneeberg / München
**************************************
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ANTWORT von Hr. Fruchtenbaum von 28. APRIL 2010:
Lieber Martin Schneeberg:
Danke für Dein email Brief vom 11. Januar 2010.
Ich denke Du bringst die Unterschiede durcheinander zwischen Anbetung und beten.
Anbetung hat damit zu tun jemanden Wert zuzuschreiben, aber beten hat zu tun mit eine konkrete Bitte an Gott,
den Du nicht siehst, zu richten. Während gewiss Beispiele da sind für die Anbetung des Sohnes, ist doch kein
Beispiel welches ich sehe, dass sie direkten Lob an den Sohn richten, und lediglich von Angesicht zu Angesicht
zu Ihm zu sprechen würde nicht das gleiche sein als beten.
Jetzt, laß uns die Verse anschauen, die Du gelistet hast:
Matthäus 2:2 – einfach gesagt die weisen Männer kamen um Ihm anzubeten, aber das ist nicht dasselbe wie zu
Ihm zu beten.
Matthäus 2:11 – ja die weisen Männer anbeteten das Baby, aber das ist nicht das gleiche wie zum Baby zu beten.
Noch mal, es scheint hier Verwirrung zu sein über den Unterschied zwischen beten und anbeten.
Matthäus 8:2 – das betrifft wieder Anbetung und nicht Beten.
Weiterhin, er richtet sich an jemanden, den er sieht und lediglich sprechen zum sichtbaren Jesus ist nicht das
gleiche wie beten. Gewiss die Pharisäer und Sadduzäer, welche seine Feinde waren, sprachen auch öfters zu
Ihm, aber sie beteten wohl kaum zu Ihm.
Matthäus 9:18 – Hier wiederum, dies hat zu tun mit Anbetung und nicht mit Beten zu einem spezifischen Gott.
Matthäus 14:33 – Wiederum hier, es ist lediglich anbeten und sprechen zu etwas was sie tatsächlich sehen ist
nicht das gleiche wie beten.
Matthäus 15:25 – Noch mal, dies ist anbeten und sprechen zu etwas was man sieht, aber dies ist nicht das gleiche
wie Gebet.
Matthäus 20:20 – Wiederum hier, es hat zu tun mit anbeten und nicht mit beten zum unsichtbaren Gott und wenn
sie zu Ihm sprechen, sie sprechen zu jemand der vor ihnen steht.
Matthäus 28:9 – Noch einmal es steht lediglich dafür dass sie Ihn anbeten und nicht zu Ihm beteten.
Matthäus 28:17 – Wiederum hier, es ist nur Anbetung, nicht beten.
Lukas 24:52 – Wiederum hier, es ist einfach gesagt ER wurde angebetet, aber nicht beten zu.
Johannes 9:38 – Wiederum hier, das Wort ist anbeten und nicht beten. Das ist ein Befehl für Engel Ihm
anzubeten, aber es sagt nichts dass Menschen zu Ihm beten.
Ich habe niemals gesagt man sollte den Sohn nicht anbeten, aber was Ich sagte, dass die Bibel kein Beispiel
enthält dass jemand zum Sohn betet.
Ich möchte auch betonen, dass der Trend zu Jesus zu beten in Deutschland üblich ist, wie Ich es während meinen
Reisen bemerkte. Ich habe niemals gehört, dass Beter zu Gott dem Vater gebetet haben, was Jesus selbst
angeordnet hat für uns. Diese Politik gibt es sonst nirgendwo in der Welt und in USA praktisch jede Kirche
wohin du gehst und was für eine Denomination es ist, sie wird zum Vater Gott beten im Namen des Sohnes. Die
messianische Versammlung in Israel folgt auch dieser Politik zum Vater zu beten und nicht um Sohn, weil die
Bibel es ihnen so lehrt.
Für Dich ist es notwendig ein Wortstudium über die Unterschiede Anbetung, Anrufung, Beten durchzuführen,
weil es unterschiedliche Bereiche sind. Was Du mir nicht gezeigt hast ist ein einziger Vers wo jemand
tatsächlich zu Gott dem Sohn betet.
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An diesem Brief findest zu ein pdf Dokument mit dem Titel "Gebete im Neuen Testament" indem ich jedes
Gebet im Neuen Testament aufgenommen habe und übereinstimmend jedes Gebet ist zum Vater Gott gerichtet
und nicht zum Gott Sohn oder zu Gott den Heiligen Geist.
Also ist keine Notwendigkeit etwas zu ändern, was in unseren Schriften ist, Du benötigst ein sorgfältigeres
Bibelstudium um die Unterschiede zwischen anbeten und anrufen und beten zu erkennen.
Du für die Errettung von Israel,
Arnold G. Fruchtenbaum
Direktor
AGF/dcv
Anhang: Gebete im Neuen Testament
********************************************
ZWEITER Brief vom 12 MAI 2010:
Lieber Dr. Arnold G. Fruchtenbaum,
Du hast ein “Wortstudium” über die Unterschiede zwischen Anbetung, Anrufung und Beten vorgeschlagen.
Einverstanden, zuerst das Wortstudium:
METHODE 1: Wortstudium Anbetung, Anrufung, Beten:
A) Wortstudium “Anbetung”:
Das griechische Wort für “Anbetung” ist „προσκυνεω“ = „proskyneo“ mit unseren Buchstaben. Das Wort
„proskyneo“ erscheint im Neuen Testament ausschließlich in folgenden Versen:

Zu CHRISTUS:

Mt 2.2, Mt 2.8, Mt 2.11, Mt 8.2, Mt 9.18, Mt 14.33, Mt 15.25, Mt 20.20, Mt 28.9, Mt
28.17, Mk 5.6, Mk 15.19 (im Spott), Lk 24.52, Joh 9.38, Heb 1.6

Zum VATER:

Mt 4.10, Lk 4.8, Joh 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, Mt 18.26 (im Gleichnis), Joh 12.20, Apg
8.27, Apg 24.11, 1Kor 14.25, Heb 11.21, Off 3.9, Off 4.10, Off 11.1, Off 11.16, Off 14.7,
Off 15.4, Off 19.4, Off 22.9

Zum VATER und zu CHRISTUS:
Zu anderen:
Satan möchte es:
Bilder in AT Zeit:
Zu Petrus:
Zu Dämonen:
Zu Satan:
Zum Tier:
Zum Bild des Tieres:
Zu Engel:

Off 5.14, Off 7.11

Mt 4.9, Lk 4.7
Act 7.43 (als abschreckendes Beispiel)
Act 10.25-26 (wird zurückgewiesen)
Off 9.20
Off 13.4
Off 13.4, 13.8, 13.12, 14.9, 14.11, 20.4
Off 13.15, 16.2, 19.20
Off 19.10, 22.8-9 (wird zurückgewiesen).

Diese Liste ist vollständig und zeigt, dass im Neuen Testament das Wort Anbetung (προσκυνεω, proskyneo)
ausschließlich für die göttliche Anbetung (vom Vater und vom Sohn) verwendet wird, und in allen anderen
Fällen als falsche Anbetung entlarvt wird! Die Botschaft der Bibel ist damit kristallklar: Jesus Christus wird
angebetet als Gott.

4

B) Wortstudium “Beten”:
Das griechische Wort “Beten” lautet „proseuchomai“. Entsprechend Deiner Definition:
“Beten (= proseuchomai) bedeutet:
- spezifisch-konkrete Bitte (Kriterium #1),
- zu Gott (Kriterium #2)
- welchen man nicht sieht (Kriterium #3).”
Ich nehme an, dass es keinen Zweifel gibt, dass:
- Jesus Christus ist GOTT,  Kriterium #2 ist erfüllt.
- Dass wir nicht wirklich Jesus Christus sehen können, physisch mit unseren Augen heute,  Kriterium #3
ist erfüllt.
So lass uns nun herausfinden, ob es ein Beispiel in der Bibel gibt, welches unterstützt, dass eine konkrete Bitte
(Kriterium #1) adressiert an Gott JESUS CHRISTUS (Kriterium #2), welchen wir nicht können (Kriterium #3),
entweder durch das Wort “proseuchomai” oder durch dessen Bedeutung “spezifische Bitte zum unsichtbaren
Gott”:
Ich verwendete zum prüfen das von Dir vorgeschlagene Dokument MBS147 “Gebete im Neuen Testament
Historie”, weil Du beanspruchst dass es jedes Gebet im Neuen Testament enthält:
Apg 1.24-26: “Und sie beteten und sprachen: Du, Herr, Herzenskündiger aller, zeige von diesen beiden den
einen an, den du auserwählt hast, um das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von welchem
Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen, und sie gaben Lose über sie; und das Los fiel auf
Matthias, und er wurde den elf Aposteln zugezählt.”
Die Jünger beteten zum unsichtbare Herrn eine konkrete Bitte. Die Frage ist, wer ist der Herr, der Sohn oder
der Vater?
A) Der Herr wird eineindeutig identifiziert 3 Verse zuvor in Apg 1.21 mit Herr Jesus. Wie kannst Du nun den
Sohn an dieser Stelle durch den Vater ersetzen?? Der Kontext identifiziert eindeutig den Herrn als Jesus
Christus!!
B) Die spezifische Bitte in Apg 1.24 lautet, wem der Herr das Apostelamt geben will? ALLE Apostel und
eingeschlossen Paulus, empfingen ihr Apostelamt direkt von JESUS CHRISTUS und sie wurden Apostel von
Jesus Christus genannt, nicht Apostel des Vaters!! Also, wie kannst Du behaupten, der Vater gab das Apostelamt
an Matthias?
C) Gibt es zwei unterschiedliche Herrn (Eph 4.5)? Offensichtlich nicht!
 ERGEBNIS: Fakt ist, dass dieses erste spezifische Gebetsanliegen an Jesus Christus im Gebet gerichtet
wurde, nachdem er in den Himmel aufgenommen wurde, damit ist nachgewiesen, dass Deine Meinung falsch ist.
Das bedeutet, dass in der Bibel Gebete an den Sohn Jesus Christus adressiert sind.
Apg 8.24: “Simon aber antwortete und sprach: Bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von
dem, was ihr gesagt habt.”
Hier wird ein konkretes Gebet an den Herrn gesprochen nämlich die Bitte um Vergebung konkreter Sünden.
A) Wenige Verse zuvor in Apg 8.16 wird der Herr mit Herr Jesus identifiziert.
B) Hinweis: Basierend auf Mt 9.6 und basierend auf dem Kreuz sollte klar sein, dass es nur EINE Adresse gibt,
wo Sünden Vergeben werden können, es ist die Adresse JESUS CHRISTUS!! Es gibt keine Umgehung an Jesus
Christus vorbei direkt zum Vater (Joh 14.6). Deswegen kann Deine Aussage “Gebete sollten nicht an Jesus
Christus gerichtet werden” nicht gehalten werden.
Apg 9.40: Im Neuen Testament sind Gebete oft aufgezeichnet ohne Spezifikation an wem sie gerichtet sind.
Basierend auf den Kontext kann oft nicht gesagt werden welche Adresse (Sohn oder Vater) gemeint ist. Beide
sind Gott und beide können wir nicht sehen in unserer Zeit. Ich werde hier nicht alle allgemein formulierten
Gebete listen, dieses Beispiel in Apg 9.40 sollte genug sein.
Apg 12.5: Wie oben, ein weiteres Beispiel, aus dem nicht ersichtlich ist, ob das konkrete Gebet an Gott Sohn
oder Gott Vater gerichtet ist.
Tatsächlich, meistens wo das Wort „proseuchomai“ (= beten) im Neuen Testament erscheint, kann man nicht
nachweisen, dass es zu Gott dem Vater gerichtet ist, es könnte ebenfalls an Gott dem Sohn gerichtet sein.
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2 Kor 12.8-9: “Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf daß er von mir abstehen möge. Und er hat zu mir
gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich am
allerliebsten mich vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, auf daß die Kraft des Christus über mir wohne.”
Wer ist der Herr, der Vater oder der Sohn?
- Paulus betete zum Herrn. Der Herr von Paulus ist Jesus Christus.
- Der Herr, der antwortete, sprach über seine Kraft und Paulus identifizierte diese Kraft als Kraft des Christus.

C) Wortstudium “Anrufen”:
Der objektive Nachweis, dass der Name Jesus Christus angerufen wird, ist erbracht mit: Apg 4.10-12, Apg 7.5960, Apg 9.14, Apg 9.21, Apg 22.16, Rö 10.9-13, 1Kor 1.2, 1Kor 12.3, Off 22.20.

METHODE 2: Studium der ganzen Bibel:
Du sagst: “Gebete sollten nicht an Jesus Christus (= dem Sohn) gerichtet werden.” Weiterhin sagst Du: “Beten
hat damit zu tun, eine konkrete Bitte an Gott, den man nicht sieht, zu machen.”
Basierend auf diesen zwei Aussagen nehme ich an, dass Du noch nie in dieser Form gebetet hast: “Herr Jesus
Christus, bitte vergib mir meine Sünden und werde mein Herr und Retter.” Kannst Du das bestätigen? Wenn
meine Schlussfolgerung richtig ist, dann würde die Konsequenz sein:
- Du hast nie zu Jesus Christus gebetet:  Also hast Du keine Beziehung zu IHM,
- Du hast nie Jesus Christus gefragt Dein Herr zu werden:  Also ist er nicht Dein Herr,
- Du hast nie Jesus Christus gefragt Dir Deine Sünden zu vergeben:  Also ist der wichtige Schritt (Mt 9.6) in
Deinem Leben noch ausstehend.
- Du bist noch nicht bekehrt zu Jesus Christus:  Also bist Du kein Christ und Du hast nicht Ewiges Leben im
Himmel.
Joh 14:6 – “Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater,
als nur durch mich.”
Wenn Joh 14:6 gültig ist, wie kannst Du zum Vater beten, wenn Du nie zum Sohn gekommen bist? Wie kannst
Du zum Sohn kommen, wenn Du Ihm niemals gefragt/gebittet hast im Gebet Dir Deine Sünden zu vergeben und
Dein Herr zu werden?
Wenn Du den Namen des Herrn Jesus Christus “anrufst”, aber Du sprichst (betest) dann nicht zu Ihm (den
unsichtbaren Gott Jesus Christus), Du fragst Ihm nicht nach Vergebung Deiner Sünden (= konkrete Bitte), was
ist das dann? Beanspruchst Du ein Christ zu sein?
Apg 7.55-60: “Als er aber, voll Heiligen Geistes, unverwandt gen Himmel schaute, sah ((#1)) er die Herrlichkeit
Gottes, und Jesum zur Rechten Gottes stehen; und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet, und den Sohn
des Menschen zur Rechten Gottes stehen! Sie schrieen aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und
stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen ((#2)) hatten, steinigten sie ihn. Und
die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines Jünglings, genannt Saulus. Und sie steinigten ((#3)) den
Stephanus, welcher betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! ((#4)) Und niederkniend rief er mit
lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu! Und als er dies gesagt hatte, entschlief er.“
 Während Stephanus in der Stadt war, sah er Jesus ((#1)).
 Nachdem Stephanus aus der Stadt hinausgestoßen war, gibt es keinen Hinweis mehr, dass er Jesus weiterhin
sah. ((#2)).
 Dann wurde Stephanus ausserhalb der Stadt gesteinigt. Auch während der Steinigung gibt es keinen Hinweis,
dass Stephanus den Herrn Jesus sah in diesem Moment ((#3)).
 Dann, während Stephanus gesteinigt wurde, machte er eine spezifische Bitte (= Gebet in seiner Bedeutung)
zum Herrn Jesus Christus “nimm meinen Geist auf” ((#4)).
 Danach machte Stephanus seine zweite konkrete Bitte zu Jesus “niederkniend rief er mit lauter Stimme: Herr,
rechne ihnen diese Sünde nicht zu!“
- Tatsächlich betete Stephanus für Vergebung seiner Mörder,
- Stephanus richtete seine konkrete Bitte an Gott Sohn welcher verantwortlich ist für Vergebung von Sünden.
- Während Stephanus gesteinigt wurde und er sich niederkniete ist es unlogisch zu behaupten, dass er nach oben
zum Himmel schaute und Jesus sah, wie es zuvor in der Stadt geschehen war. Höchst wahrscheinlich schaute
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Stephanus unter diesem Steinhagel während er niederkniete auf die Erde und bettete zu Gott Sohn, welchen er in
diesem Moment nicht sah. ((#5)).
Ich kann mir vorstellen, dass Du mit intelligenten Argumenten (wie in Deinen Dokumenten mbs147 und
mbs149) den Glauben anderer junge Christen angreifen kannst für eine gewisse Zeit. Aber, wenn Du an den
Mühlstein denkst, den Jesus Christus in Mt 18,6 erklärt hat, dann bezweifle ich, dass Du damit Deiner eigenen
Seele etwas gutes tust.
Joh 5.23: “Auf daß alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren.”  Wenn Du nicht zu Jesus betest, aber zum
Vater, dann verletzt Du Joh 5.23, weil Du nicht den Sohn ehrst mit gleichem Maß wie den Vater. Du begrenzt
“beten” ausschließlich auf dem Vater – und verbietest es auf den Sohn anzuwenden!!
Deine Lehre ist fremd und trickreich, Du läßt den wichtigen Teil aus, wie jemand gerettet werden kann. Deine
einseitige Sicht verhindert, dass Sünder den Weg zu Christus finden für ihre Errettung. Das ist eine gefährliche
Tat.
Joh 14.14: “Wenn ihr MICH* etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.”
Einige Grundtextschriften und auch Übersetzungen haben nicht das Wort MICH* in Joh 14.14 verwendet, aber
andere Grundtextschriften haben das Wort MICH* verwendet, z.B. Codex Sinaiticus, Byzantine Text, Westcott
and Hort, Nestle-Aland, andere.
Mt 11.28: “Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben.”
War das nur möglich, bevor Jesus am Kreuz starb? Ich denke, dass sogar heute es möglich ist zu Jesus zu
kommen im Gebet.
2Kor 11.4: “Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder
ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht
angenommen habt, so ertrüget ihr es gut.”
Deine Botschaft Arnold Fruchtbaum: “Gebete sollten nicht an Jesus Christus gerichtet werden” führen
konsequenterweise zu ein:
- anderen Jesus: Dein Jesus ist nicht wert dass man zu ihm betet. Irgendwie zeigst Du Jesus Christ als kleiner
als den Vater. Das machen auch viele andere falsche Denominationen, wie Zeugen Jehovas (Jesus = Erzengel
Michael), Katholische Kirche (Jesus = Baby von Maria), Islam (Jesus = Nur ein Prophet), etc.
– anderen Geist: In Joh 16.14 steht geschrieben über den Geist der Wahrheit “Er wird mich verherrlichen”.
Irgendwie schaffst Du es genau das Gegenteil zu erreichen = nicht den Herrn und Retter Jesus Christus zu
verherrlichen, weil Du verhinderst dass Menschen sich im Gebet an JESUS CHRISTUS wenden.
– anderes Evangelium: Definitiv verhinderst Du, dass Sünder ihren Weg zu Jesus Christ finden, indem Du
ihnen nicht erlaubst die allerwichtigste konkrete Bitte an JESUS CHRISTUS = GOTT, den sie nicht sehen
können, im Gebet, zu richten, nämlich um Vergebung ihrer Sünden zu bitten.
Und nun Arnold Fruchtenbaum wird es Zeit für Dich folgendes zu tun:
- Bete zu Jesus Christ: “Herr Jesus Christ, bitte vergib mir meine Sünden und werde mein Herr und Retter.”
- Lösche mbs147 und mbs149 von Deiner Internetseite.
- Sende Briefe an die Versammlungen/Gemeinden und Bibelschulen, welche Du durch Deine falsche Botschaft
“Gebete sollen nicht zu Jesus Christus gesprochen werden” irritiert hast und entschuldige Dich dafür und gib
Zeugnis vom Gegenteil “Gebete müssen an Jesus Christ adressiert werden um gerettet zu werden”.
1Joh 5.12: “Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.”
Off 22.20: Gott stoppt jede falsche Lehre ein für allemal, indem er am Ende der Bibel das letzte konkrete Gebet
an dem Herrn Jesus Christus plaziert: “Amen; komm, Herr Jesus”.

Freundliche Grüße – Martin Schneeberg / München-Germany
********************************************
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INITIAL LETTER dated 10th JANUARY 2010:
Date:

Munich, 10th January 2010

From:

Martin Schneeberg
Schäufeleinstr. 15
D-80687 Munich
Germany

To:

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum
Ariel Ministries
Email: Homeoffice@ariel.org
Webpage: www.ariel.org

„First, prayers should not be addressed to the Son, or to the Spirit, or to anyone else.“

Dear Dr. Arnold G. Fruchtenbaum,
my name is Martin Schneeberg, I am living in Munich/Germany and I belief in the Lord Jesus Christ.
I am writing this email to you, because of your statement „First, prayers should not be addressed to the Son, or to
the Spirit, or to anyone else“, which is quoted from your document „Components and content of prayer“ first
edition 1987, reconfirmed in edition 2005, page 5.
Your document with your questioned statement could be found in the internet under www.ariel.org in the
download area and contains the file name MBS149 or MMBS149. Additional, the meaning of the statement is
once again reconfirmed by you on www.ariel.org in the Q&A area “Biblical answers to tough questions” under
the word “prayers”, where you write: “According to the Bible, every prayer should be addressed to the Father
and never to the Son or the Spirit.“
Recently, your statement and your document has been discussed between Christians. It appears that there is a
significant mistake in your statement. I will list the major concern related to your statement and I kindly ask you
to check the rationale:
Underneath is the rationale out of the discussion related to the Fruchtenbaum statement, „First, prayers should
not be addressed to the Son, or to the Spirit, or to anyone else.“:
>>>Start of rationale>>>
Fruchtenbaum clearly teaches that nobody should pray to the Son of God - Jesus Christ.
1.
2.
3.

Jesus Christ accepts prayers addressed to himself (Mt 2.2, Mt 2.11, Mt 8.2, Mt 9.18, Mt 14.33, Mt
15.25, Mt 20.20, Mt 28.9, Mt 28.17, Lk 24.52, Joh 9.38).
The Father even ordered that prayers should be addressed to the Son (Heb 1.6).
In the above 12 verses of the Bible the identical Greek word (proskyneo) is used for worshiping the
Son, as in other verses it is used to worship the Father (e.g. in Mt 4.10, Rev 22.9). Check e.g. the codex
sinaiticus for the Greek word “proskyneo”.

 Now a real conflict exists, should we address prayers to the Lord Jesus Christ or should we not do it?
Jesus Christ has never rebuked nor censured prayers addressed to himself (see above 12 bible verses). We could
not imply Jesus Christ a shortcoming of understanding related to the teaching of prayers. Consequently Jesus
Christ has wittingly accepted prayers addressed to himself and therefore he has justified and confirmed these
prayers. If Jesus Christ, the Father and the word of God (the bible) are not mistaken, then the error could only be
on the side of Fruchtenbaum.
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In the Church of God Dr. Fruchtenbaum would be stopped, because in the Church of God the name of our Lord
Jesus Christ is called on, 1.Kor 1.2: „To the Church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and
called to be holy, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ – their Lord
an ours.”
What outside of the Church of God, in other institution (Kingdom hall of Jehova witnesses, bible-school Brake,
Boston Church of Christ, Ariel Ministries, etc.) is tolerated, taught or practiced is not decisive at all.
At such central and decisive topics, like “prayers addressed to Jesus Christ”, real Christians have to contend for
the faith that was once for all entrusted to the saints (Jud 3), due to the following reasons:
Would Christians follow the theology of Fruchtenbaum, then additionally the following bible verses must be
forbidden, these which support to call on the name Jesus Christ: Act 4.10-12, Act 7.59-60, Act 9.14, Act 9.21,
Act 22.16, Ro 10.9-13, 1Cor 1.2, 1Cor 12.3, Rev 22.20.
These Bible verses (especially Act 4.10-12, Ro 10.9-13) testify, that without calling on the name Jesus Christ (=
prayers addressed to the Son) no salvation is possible. Whoever follow Dr. Fruchtenbaum’s theology, hinders
salvation. Therefore we have here an other gospel. According Gal 1.8-9 everyone who follows Fruchtenbaums
theology will be condemned.
The best translation of Dr. Fruchtenbaums Theology „Prayers should not be addressed to the Son“ can be given
by: „Go to the hell“.
At this point:
- The phD (Dr.-title) from Dr. Fruchtenbaum does not help,
- the Jewish background from Fruchtenbaum does also not help,
- the justification as teacher of the bible-school Brake does not help either,
- even the real apostles (Paul, Peter, John, i.e. the 11 and Matthias and Paul) could not justify the theology of
Fruchtenbaum according Gal 1.8-9,
- even an angel from heaven would be condemned by following Fruchtenbaums teaching about prayers.
Gal 1.8-9: „But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preached to
you, let him be eternally condemned! As we have already said, so now I say again: If anybody is preaching to
you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned!“
>>>End of rationale>>>.

As you can see from the rationale above, your statement is a major mistake. I assume that the rationale based on
the word “proskyneo” and also the aspect about “call on the name of the Lord Jesus Christ” was unknown to you
until today and you therefore have made the wrong statements. To come out of the trap, I kindly ask you to do
the following:
A) Please delete the following statements from your internet webpage:
- „First, prayers should not be addressed to the Son, or to the Spirit, or to anyone else“,
- “According to the Bible, every prayer should be addressed to the Father and never to the Son or the Spirit.“
B) Please put the following statement on your internet webpage:
- To get saved prayers MUST BE addressed to JESUS CHRIST, who will become Lord over the person called
on his name LORD JESUS CHRIST.

I appreciate and looking for an answer from you.
If you have any questions, please do not hesitate to ask.

Kind regards,
Martin Schneeberg / Munich
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**************************************
ANSWER by Mr. Fruchtenbaum, dated 28th APRIL 2010:

Dear Martin Schneeberg:
Thank you for your e-mail letter of January 11, 2010.
I think you are confusing the difference between worship and praying.
Worship has to do with ascribing worth to someone but praying has to do with
making specific requests to the God you do not see. So while certainly
there are examples of worshiping the Son, there is no example I see where
they make direct praise to the Son and merely speaking to Him face to face
would not be the same as praying.
Now, let's look at the verses you listed:
Matthew 2:2 - the wise men simply said they came to worship Him, but
that is not the same as praying to Him.
Matthew 2:11 - yes the wise men worshiped the baby boy, but that is
not the same as praying to the baby boy. Again, there seems to be
confusion as to the difference between praying and worship.
Matthew 8:2 - this again deals with worship and not praying.
Furthermore, he is addressing someone He sees and not merely
talking to the visible Jesus which is not the same as praying. Certainly
the Pharisees and Sadducees who were His enemies also frequently spoke to
Him but they were hardly praying to Him.
Matthew 9:18 - Here again this has to do with worship and not
praying to a specific God.
Matthew 14:33 - Here again it is merely worship and speaking to what
they actually see is not the same as praying.
Matthew 15:25 - Once again this is worship and speaking to what one
sees, but this is not the same as prayer.
Matthew 20:20 - Here again it is dealing with worship and not
praying to the invisible God and when they are speaking to Him they
are speaking to someone who is standing in front of Him.
Matthew 28:9 - Once again it merely states that they worshiped Him
and did not pray to Him.
Matthew 28:17 - Here again, it is only worship and not praying.
Luke 24:52 - Once again it simply says He was worshiped but not
prayed to.
John 9:38 - Once again the word is worship and not praying. This is
a command for the angels to worship Him, but says nothing about man
praying to Him.
I never said one should not worship the Son, but what I said was that the
Bible does not have any examples of anybody praying to the Son.
I might also point out that the tendency to pray to Jesus is quite common in
Germany as I notice in my travels. I have never heard anyone address their
prayers to God the Father which is what Jesus himself instructed us to do.
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That is not the policy elsewhere in the world and in the United States
virtually every church you go to and whatever the denomination is they will
be addressing their prayers to God the Father in the name of the Son. The
Messianic congregations in Israel also follow the same policy of addressing
their prayers to the Father and not the Son because that is what the Bible
tells them to do.
What you need to do is make a word study of the difference between
worshipping, calling, and praying, and those are three different areas all
together. What you have not shown me is a single verse where anyone is
actually praying to God the Son.
With this letter in PDF form I will be including a copy of our manuscript
entitled "Prayers in the New Testament" where I traced every prayer recorded
in the New Testament and consistently every prayer is address to God the
Father and not to God the Son or God the Holy Spirit.
So there is no need to change what we have in our manuscript, you need to
study the Bible more carefully to see the difference between worship,
calling, and praying.
Yours for the salvation of Israel,

Arnold G. Fruchtenbaum
Director
AGF/dcv

Attachment: Prayers in the New Testament
********************************************
SECOND LETTER dated 12th MAY 2010:

Dear Dr. Arnold G. Fruchtenbaum,
you suggested a “word study” of the difference between worshipping, calling, and praying. Agreed, word study
first:
METHOD 1: Word study “worship, calling, praying”:
A) Word study “worship”:
The Greek word for “worship” is „προσκυνεω“ = „proskyneo“ with our letters. The word „proskyneo“ appears
in the new testament exclusively within the following verses:

To CHRIST:

Mt 2.2, Mt 2.8, Mt 2.11, Mt 8.2, Mt 9.18, Mt 14.33, Mt 15.25, Mt 20.20, Mt 28.9, Mt
28.17, Mk 5.6, Mk 15.19 (in scoff), Lk 24.52, Joh 9.38, Heb 1.6

To the FATHER:

Mt 4.10, Lk 4.8, Joh 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, Mt 18.26 (in parable), Joh 12.20, Apg
8.27, Act 24.11, 1Cor 14.25, Heb 11.21, Rev 3.9, Rev 4.10, Rev 11.1, Rev 11.16, Rev 14.7,
Rev 15.4, Rev 19.4, Rev 22.9

To the FATHER and to CHRIST:
To others:
Satan wants it:
Figures in the past:

Rev 5.14, Rev 7.11

Mt 4.9, Lk 4.7
Act 7.43 (as a bad example)
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To Peter:
To demons:
To Satan:
To the beast:
To the image of the best:
To Angels:

Act 10.25-26 (is rejected)
Rev 9.20
Rev 13.4
Rev 13.4, 13.8, 13.12, 14.9, 14.11, 20.4
Rev 13.15, 16.2, 19.20
Rev 19.10, 22.8-9 (is rejected).

This list is complete and shows that in the New Testament the word worship (προσκυνεω, proskyneo) is
exclusively used for godly worshipping (to Father and/or to Son), in all other cases it is rejected and unmasked
as wrong worship! The message from the bible is crystal clear: Jesus Christ is worshiped as God.

B) Word study “praying”:
The Greek word for “praying” is „proseuchomai“. According your definition:
“Praying (= proseuchomai) has to do with making
- specific requests (criteria #1),
- to the God (criteria #2)
- you do not see (criteria #3).”
I assume, that there is no doubt, that:
- Jesus Christ is GOD,  Criteria #2 is fulfilled.
- That we can not “really see” Jesus Christ physically with our eyes right now,  Criteria #3 is fulfilled.
So let us find out, if there is any example in the bible, which supports to make a “specific request” (criteria #1
addressed to the God JESUS CHRIST, whom he can not see, either by the word “proseuchomai” or by it’s
meaning “specific request to the invisible God”:
I checked your suggested document MBS147 “Prayer in New Testament History”, because you claim that it
contains every prayer in the New Testament:
Acts 1.24-26: “And they prayed, and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of
these two thou hast chosen, That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by
transgression fell, that he might go to his own place. And they gave forth their lots; and the lot fell upon
Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.”
The disciples prayed to the invisible Lord a specific request. So the question is, who is this Lord, the Son or the
Father?
A) The Lord is identified 3 verses before in Acts 1.21 with Lord Jesus. How can you replace the Son here with
the Father?? The context identified the Lord as Jesus Christ!!
B) The specific request in Acts 1.24 is whom the Lord will give the apostelship? ALL apostels including Paul
received their apostelship directly from JESUS CHRIST and they are called apostels of Jesus Christ not apostels
of the Fathers!! So how could you claim that the Father gave the apostelship to Matthias?
C) Are there two different Lords (Eph 4.5)? Obviously not!
 RESULT: Actually this first specific request in prayer after Jesus returned to heaven proves your opinion
wrong. That means in the bible prayers are addressed to the Son.
Acts 8.24: “Then answered Simon, and said, Pray ye to the Lord for me, that none of these things which ye have
spoken come upon me.”
Here it is spoken about a specific prayer to the Lord to forgive a sin.
A) A few verses before in Acts 8.16 the Lord is identified by Lord Jesus.
B) Note: Based on Mt 9.6 and based on the cross it should be clear, that there is only ONE address where sins
could be forgiven, it is the address JESUS CHRIST!! There is no bypass way to the Father directly (Joh 14.6).
Therefore your statement “Prayers should not be addressed to the Son” could not be hold.
Acts 9.40: In the New testament prayers are often recorded without specification to whom it was addressed. So
based on the context it could often not be mentioned which address (Son or Father) has been chosen. Both are
God and both we could not see in our time. I will NOT record all the unspecific prayers here, this example Acts
9.40 should be enough.
Acts 12.5: In the New testament prayers are often addressed to God without specification to whom it was
addressed God Son or God Father. So it could often not be mentioned which address (Son or Father) has been
chosen. I will NOT record all the prayers addressed in general to God, this example Acts 12.5 should be enough.
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Actually the most times where the word „proseuchomai“ (= pray) appears in the New Testament, it could not be
proven that it was addressed to God the Father, it might be addressed to God the Son..
2 Cor 12.8: “For this I thrice besought the Lord that it might depart from me. And he said to me, My grace
suffices thee; for my power is perfected in weakness. Most gladly therefore will I rather boast in my weaknesses,
that the power of the Christ may dwell upon me.”
Who is the Lord, the Father or the Son?
- Paul prayed to the Lord. The Lord of Paul is Jesus Christ.
- The Lord who answered spoke about his power and Paul identified it with the power of Christ.

C) Word study “calling”:
Objective evidence that the name Jesus Christ is called, is given in: Acts 4.10-12, Acts 7.59-60, Acts 9.14, Acts
9.21, Acts 22.16, Ro 10.9-13, 1Cor 1.2, 1Cor 12.3, Rev 22.20.

METHOD 2: The whole bible study:
You said: “Prayers should not be addressed to the Son (= Jesus Christ).” Furthermore you said: “Praying has to
do with making specific requests to the God you do not see.”
Based on these two statements I assume you have never prayed like this: “Lord Jesus Christ, please forgive me
my sins and become my Lord and savior.” Could you confirm this? If my conclusion is right, the consequence
would be:
- You have never prayed to Jesus Christ:  So you do not have a relation to him,
- You have never asked Jesus Christ to become your Lord:  So he is not your Lord,
- You have never asked Jesus Christ to forgive your sins:  So the important step (Mt 9.6) in your life is still
outstanding.
- You have not yet turned to Jesus Christ:  So you are not a Christian and you do not have eternal life in
heaven.
John 14:6 – “Jesus says to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father, unless by
me.”
If John 14:6 is right, how could you pray to the Father if you have never come to the Son? How could you come
to the Son, if you have never asked/begged him in prayer to forgive your sins and become your Lord?
If you “call on” the name of the Lord Jesus Christ, but you do not speak (=pray to the unseeable God = Jesus
Christ) with him, you do not ask him to forgive your sins (= specific request), what is it? Do you claim to be a
Christian?

Acts 7.55-60: “But he, being full of the Holy Ghost, looked up stedfastly into heaven, and saw ((#1)) the glory of
God, and Jesus standing on the right hand of God, And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of
man standing on the right hand of God. Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran
upon him with one accord, And cast ((#2)) him out of the city, and stoned him: and the witnesses laid down their
clothes at a young man's feet, whose name was Saul. And they stoned ((#3)) Stephen, calling upon God, and
saying, Lord Jesus, receive my spirit ((#4)). And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord ((#5)), lay
not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.”
 During Stephen was in the city, he saw Jesus ((#1)).
 After this Stephen was cast out of the city. There is no hint, that Stephan still saw Jesus after he was cast out
of the city. ((#2)).
 Then, outside of the city they stoned Stephen. As well during Stephen was stoned outside the city there is no
hint that he saw his Lord Jesus at this moment. ((#3)).
 Then, during Stephen was stoned, he made a specific request (= prayer in its meaning) to the Lord Jesus
“receive my spirit” ((#4)).
 Then Stephen made his second specific request to Jesus “he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord,
lay not this sin to their charge.
- Actual Stephen prayed for forgiveness of his murders,
- Stephen addressed this specific request to the God Son who is responsible to forgive sins.
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- During Stephen was stoned and during he kneeled down it is not logically to claim, that he still looked up to
heaven and saw Jesus like before in the city. Most probably under this stone-hail and during kneeling down
Stephen looked down to earth and prayed to God Sun whom he did not see at this moment ((#5)).

I can imagine, that with intelligent arguments (like your documents mbs147 and mbs149) you might could
offend the faith of young believer in the Lord Jesus Christ for a certain time. But if you consider the millstone
explained by Jesus Christ in Mt 18.6, I doubt that you are doing something good for your own soul.

Joh 5.23: “That all men should honour the Son, even as they honour the Father.”  If you do not pray to Jesus,
but to the Father, then you violate Joh 5.23, because you do not honour the Son on the same level like the
Father. You reserve “praying” exclusively to the Father – NOT to the Son!!

Your teaching is strange and tricky, you skip the important part, how someone could be saved. Your one-sided
view prevent sinners to find the way to Christ for their salvation. This is a dangerous action.

Joh 14.14: “If ye shall ask ME* any thing in my name, I will do it.”
Some scriptures and translations don’t have the word ME* used in Joh 14.14, but other Greek scriptures have
used the word ME, e.g. Codex Sinaiticus, Byzantine Text, Westcott and Hort, Nestle-Aland, others.
Mt 11.28: “Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.”
Was this only possible before Jesus died on the cross? I think it is possible to come to Jesus even today in prayer.
2Cor 114: “For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive
another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear
with him.”
Your message Arnold Fruchtbaum: “Prayers should not be addressed to the Sun” consequently leads to:
- another Jesus: Your Jesus is not worthy to be prayed. Somehow you showed Jesus Christ as smaller than the
Father. This is also done by many wrong denominations, like Jehova Witnesses (Jesus = Archangel Michael),
Catholic Church (Jesus = Baby of Maria), Islam (Jesus = A prophet only), etc.
- another spirit: In Joh 16.14 it is written about the Spirit of truth “He shall glorify me”. Somehow you
managed exactly the opposite = not to glorify the Lord and Savior Christ Jesus, because you prevent that
someone prays to JESUS CHRIST.
- another gospel: Definitely you prevent that sinners will find their way to Jesus Christ by not allowing them to
make the most important specific request to the God Jesus which they can not see, in prayer, to ask for their
forgiveness of their sins.

Now Arnold Fruchtenbaum I think it’s time for you to:
- Pray to Jesus Christ: “Lord Jesus Christ, please forgive me my sins and become my Lord and Savior.”
- Remove mbs147 and mbs149 from your internet webpage.
- Send letters to those Churches and bible schools which you have irritated with your false message “Prayers
should not be addressed to the Son” and apologize for it and witness the opposite “Prayers has to be addressed to
Jesus Christ to get saved”.

1Joh 5.12: “He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.”
Rev 22.20: God stopped any wrong teaching ones for ever by putting the last specific prayer to the Lord Jesus at
the end of the bible: “Amen; come, Lord Jesus”.

Kind regards – Martin Schneeberg / Munich-Germany

********************************************
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