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Russland, eine unter wenigen Ländern, versucht immer noch mit Hamas
in Freundschaft zu spielen

Trotz der traditionellen Meinung gibt es
in der Bibel vier Erwähnungen über das
Fest
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Viktor
Kromm:
Wären die Zionisten
Jabotinsky gefolgt,
wären vielleicht Hunderttausende vor dem
Tod bewahrt worden
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Boris
Grisenko:
„Ich erlaube niemandem, mir den Hut eines Nicht-ganz-Juden
aufzusetzen. Oder eines, der mit dem Judentum spielt.“
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Haskin:
Viele Juden, die durch
KZs gingen, nicht
imstande waren, die
über sie hereingebrochene Tragödie zu begreifen
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Horst
Aleksander:
„Ein wiedergeborener, messianischer
Jude führte mich,
einen Heiden, zu
dem Herrn Jesus.“
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Kirill
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Rabinovitsch stand
streng hinter der Idee,
dass die an Messias
gläubigen Juden sich
nicht von ihrem nationalen Selbstbewusstsein trennen
sollen
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Geistliches Testament
einer Frau, die Liebe zu
Gott auch in den
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Messias - wer ist er?
Alle Weisen waren sich darüber
einig, dass der Messias noch vor
seiner irdischen Geburt existierte
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Juden und
Christen
Ein Christ im jüdischen Denken ist
jemand, der Gott – den wahren Gott
Israels – nicht kennt
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Ist Tradition wichtig
oder nicht?
Wenn ja – wie weit? Ich erinnere mich an
unsere erste Zeit in Deutschland. Eines
Tages sahen wir eine Menge uniformierte
Menschen, die in Begleitung eines Blasorchesters durch die Straßen marschierten.
Militärische Haltung, strenger Blick. Kein
Lächeln, alles ernsthaft. Am Abend fand
eine Fackelprozession statt. Wir waren
sehr erschrocken.
Die erste Reaktion:
„Nazis!“ Später hörten wir, es war ein
Schützenfest.
Tradition ist nur
dann gut, wenn sie
ein Teil deines Lebens ist. Ich werde
nie am Sonntagmorgen um 7 Uhr
aufstehen, um auf
der Straße zu marschieren. Ich habe
von meinem zweijährigen
Wehrdienst die Nase voll.
Doch manche haben Spaß daran.
In einem Park Chicagos, wo ich mit
meinem Chihuahua
spazieren ging, traf
ich eine ganze
Schar
jüdischer
Kinder aus einem
orthodoxen Gebiet.
Sie umringten mich,
um den Hund zu
streicheln. In einem
Augenblick erschien
ein etwa 16-jähriger
B e g l e i t e r, d e r d i e
Kinder beruhigte.
Wir kamen ins Gespräch. Der jüngere
Mann stellte sich als
künftiger Rabbiner
heraus und versuchte sofort, seine
Autorität durch die
K e n n t n i s d e s Ta l muds und der Tradition herauszustreichen. Ich wehrte mich, so dass er
am Ende des Gesprächs ziemlich
entmutigt aussah:
„Wenn du kein orthodoxer Jude bist,
wozu brauchst du
all dieses Wissen,
und wenn du doch
einer von uns bist, wieso siehst du anders
aus?“ Plötzlich war mir klar: Wir haben ein
großes Problem mit der Definition des
Wortes „Tradition“. Wir sagen „Judentum“
und verstehen darunter eine schwarz gekleidete Person, die zu einer Synagoge
geht. Aber das ist genau dasselbe, wenn
wir das Wort „Deutscher“ mit Schützenkönig gleichsetzen würden. Ich bin mir sicher:
Nicht alle Deutschen wären damit einverstanden.
Die Christen, die am Sonnenaufgang der

christlichen Ära den Glauben unter Heiden
predigten, pflanzten letztendlich eine Mischung aus allen möglichen Kulturen und
Traditionen, die heute in manchen Fällen
Tradition des Christentums genannt wird.
Deswegen erregt der Name unseres Erretters bei den so genannten traditionellen

Josef Rabinovitsch aus Kischinew (Moldawien) nach dem Lesen des Neuen Testaments zu einem Nachfolger Jeschuas und
gründete die erste messianische Synagoge der Welt. Josef Rabinovitsch war nicht
der erste Jude, der an Jeschua gläubig
wurde. Und er war nicht mal der erste orthodoxe Jude, der den
Messias anerkannt hat. Zu
seinen Lebzeiten gab es
schon mindestens vier
bekannte Missionswerke:
der evangelisch-lutherische Zentralverein für die
Mission unter Israel, „The
Brithish Society for the
Propagation of the Gospel
among the Jews“, „The
London society for Promoting
Christianity
among the Jews“ und
„Mildmay Mission“. Sie
alle waren aber irgendwie
christliche Missionswerke. Sie riefen die Juden
zur Bekehrung auf - in die
christliche Kirche.
Rabinovitsch war der erste Jude, oder zumindest
einer der ersten Juden,
der hinter der Idee stand,
dass an ihren Messias
gläubige Juden sich nicht
von ihrem nationalen
Selbstbewusstsein trennen müssen. In Kischinew, wo bis zu 50.000 Juden lebten und an die 29
jüdische Gebetshäuser
standen, gründete er Anfang des Jahres 1885 die
erste messianische Synagoge, die etwa 300 Mitglieder hatte (sieh S. 12).
Seither spricht man über
die messianische Bewegung. Auch in der Bibel finden wir einen passenden
Vers dafür: „Am folgenden
Tag ging Paulus mit uns
zu Jakobus hinein; auch
kamen alle Ältesten herzu. Als er sie begrüßt hatte, schilderte er in jeder
Einzelheit, was Gott unter
den Nationen durch sein
Dienst getan hatte. Als sie
das hörten, verherrlichten
sie Gott, sagten jedoch
zu ihm: „Du schaust, Bruder, wieviel Zehntau-sende unter der Juden gläubig geworden sind, und
sie alle gehören zu den Eifern für das Gesetz...“ Apg.21:20,21. Richtig formulierte
Traditionen dienten dazu, dass viele Juden
in Jeschua ihren Messias und den älteren
Bruder erkannt haben, die Vergebung der
Sünden, das ewige Leben und alles, was
dazugehört, erfahren haben. Ist das nicht
ein Grund nachzudenken? Und vielleicht
etwas zu korrigieren?

K

Juden eine Fülle an negativen Emotionen.
Sie verstehen unter dem Namen Jeschua
bzw. Jesus etwas, das Er selbst nie gewesen ist. Sie sehen in Ihm nicht eine völlig
jüdische Person, sondern eine komische
(ziemlich komische...) Tradition. Das Resultat: Wir sprechen aneinander vorbei. Es
hilft nicht mehr, dass wir alle ausgebildete
Linguisten sind. Nicht die Sprache, sondern die Traditionen stellen das Problem
dar.
Im Jahr 1882 wurde ein Rabbiner Namens
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Wovon entstehen Kriege?
Im Artikel von Konstantin Eggert „Die
asymmetrische Antwort von Wladimir Putin“ (BBC), der sich der Analyse von Auftreten Putins nach dem
Beschluss der USA, in Polen und
Tschechien die Radar-Stationen
und die Raketenabwehrsysteme
aufzustellen, widmet, der Westen
versucht durch den „Feder“ des o.
g. Autoren die Politik Russlands für
den Wunsch, die unabhängige vom
Westen Außenpolitik durchzuführen, zu kritisieren. Eggert schreibt:
„Putin stellt keine Argumente dar, er
stellt die Bedingungen. Das Beispiel: falls Amerika die eigene Verhältnis zur Unterbringung der Abwehrsysteme in Europa nicht ändern wird, werden wir (Russland)
die Raketen auf Europa zielen.“ Offensichtlich, dass Umzielen der Raketen auf Europa bedeutet, dass
die Provokation der Amerikaner, die
Beziehungen Russlands und Europas zu verschärfen gelungen ist.
Gewiss, man kann die Unterbringung der Systeme in Europa nicht
anders als eine politische Provokation gegen Russland nicht bezeichnen. Der Vertreter des Kommandos
der russischen militärischen Kräfte in einem Programm des russischen Fernsehens zeigte auf der
Karte den Sektor der Kontrolle und
der Erreichbarkeit eines möglichen
NATO-Raketenschlags, in dem Einsetzen des erwähnten Abwehrsystems technisch möglich wäre. In
diesen Sektor gerät praktisch ganzes Territorium (Gebiet) des europäischen Teils Russlands. Was
Iran und Nordkorea anbetrifft, für den
Schutz von denen ist dieses System angeblich vorbestimmt, so ruft
hier die Funktionalität des Systems
die großen Zweifeln herbei. Dabei
muss man berücksichtigen, dass
beide diesen Staaten auch in der
überschaubaren Zukunft nicht über
die Raketen, die die Teile des zentralen und westlichen Europas zu
erreichen fähig sind, verfügen werden.
Weder ich, noch Sie, sehr geehrter
Leser, keine Experten auf dem Gebiet der Raketenabwehrsysteme
sind, aber es ist vollkommen offensichtlich, dass man diesen Schritt
Westens und vor allen Dingen der
USA, in Beziehung auf Russland
keinesfalls als eine Freundschafts-

geste nennen darf. Wir teilen die
Meinung der Kritiker im Westen, die
Russlands Politik und Missachtung
der internationalen Standards im
Bezug auf den Menschenrechte kritisieren, die den nicht effektiven
Bekämpfung der Armut in dem
reichsten mit natürlichen Ressourcen Land, die Unterdrückung der
selbständigen politischen Opposition und im allgemeinen jeder Art
vom „Andersdenken“ ohne sich in
der Auswahl der Mitteln zu beschränken (zum Beispiel die Ermordung von Journalistin Politkowskaja - die Killer und die Organisatoren diesen Verbrechens sind
vor kurzem verhaftet, aber die
Hauptfrage - wer der Drahtzieher/
Auftragsgeber war - ist von seiner
Lösung weit entfernt.) Ja, es gibt
mehr als genug Anlässe, wofür
man die jetzige russische Regierung kritisieren könnte und sogar
muss, aber welchen Zusammenhang gibt es zwischen dieser berechtigten Kritik und den Raketen
mit Untergrundstationierung, die
nur einige Minuten ihrer Flugzeit
brauchen, um Moskau zu erreichen?! (glücklicherweise hat uns
neulich die Information erreicht,
dass die Verhandlungen zwischen
die USA und Russland in dieser
Frage, immer noch dauern.) Wir
werden zum Artikel vom Herrn Eggert noch zurückkehren, jetzt aber
reden wir über noch einen Aspekt
der Beziehungen zwischen Russland und den Westen.
Es geht um die Akte vom Herrn Litwinenko - der ehemalige Bürger
Russlands und den eh. Mitarbeiter
der russischen Sicherheitsdienste,
der das politische Asyl in England
bekommen hat und später auch in
England eingebürgert wurde, der
vor kurzem an Folgen der Plutonium-Vergiftung starb. Jetzt hat dieser Mord die unerwartete politische
Wendung verursacht und eine neue
politische Bedeutung bekommen
hat. England will am eigenen Territorium (Gebiet) einen Bürger Russlands vorm Gericht stellen und verurteilen, den die englische Staatsanwaltschaft für schuldig an der
Vergiftung Litwinenkos vermutet/
hält. Aber, laut der russischen Verfassung, im Falle einer gerichtliche
Beschuldigung seitens der Staats-

anwaltschaften anderer Länder, wird
der Bürger der Russischen Föderation nicht ins Ausland ausgeliefert,
sondern gewährt die Möglichkeit der
Gerichtsverfahren in Russland
durchzuführen, worüber auch die
englische Seite informiert wurde.
Als Antwort hat England in Person
seines eigenen Außenministers erklärt, dass Russland in so einem
Fall seine eigene Verfassung zu
ändern verpflichtet ist. Nicht mehr
und nicht weniger. Beide vorgeführten Beispiele zeigen meiner Meinung nach, dass die Politik Westens
in Bezug zu Russland, nett ausgedruckt, kurzsichtig und ungeschickt
ist.
Wofür den Moskau negativ reizen
und sogar den Kreml zu ärgern?
Nicht verwunderlich, dass Herr Eggert im seinen eigenen Artikel
schreibt: „ … Russland beabsichtige nicht, sich als Teil der westlichen
Welt zu etablieren, zumindest, was
die gemeinsame Politik und der
gemeinsamen Werte angeht. Sie
strebt mehr danach, sich sowie von
den Vereinigten Staaten zu distanzieren (dass ziemlich traditionell
ist), als auch von der europäischen
Union (was noch vor einem Jahr
nicht so offensichtlich war).
In manchen Fällen können die Interessen Russlands und der westlichen Länder übereinstimmen und
dann sind die gemeinsamen Aktionen und die Beschlüsse, zum Beispiel über das iranische Atomprogramm oder beim Kampf gegen Terrorismus, absolut möglich. Doch
das systematische Zusammenarbeiten, die politischen Annäherungen, geschwiegen von der Integration in die allernächste Zeit nicht zu
erwarten. Die ökonomische Zusammenarbeit mit den westlichen Firmen wird fortgesetzt - aber nur zu
Bedingungen, die der Kreml akzeptabel findet. Wir werden hoffen, dass
die Situation mit den Beziehungen
zwischen Russland und West Europa nicht so finster aussieht.
Zu dem oben erwähnten Themas,
denke ich, man muss noch zufügen,
dass solche plumpe und ungeschickte Politik Westens entzieht
ihm seinen letzten Hebel des Einflusses auf Putin und in der Situation der bevorstehenden Wahlen löst
dem russischen Präsidenten die

Hände für eine beliebige Unterdrückung des öffentlichen Andersdenken und der Opposition.
Der Korrespondent des amerikanischen Rundfunks „Freiheit“ Witalij
Portnikow schreibt im eigenen Artikel: „Einen Anruf bei HAMAS beleuchtet die Frage der Prinziplosigkeit und der Kurzsichtigkeit sowie
der Inner- als auch der Außenpolitik der russischen politischen Leitung. Doch ist in diesem Artikel keine Rede darüber, dass die Kontakte mit HAMAS eine nächste Demonstration des Antisemitismus,
der von der jetzigen russischen politischen Leitung, wie auch von der
Mehrheit der vorherigen russischen
/ sowjetischen Regierungen, in den
Rang der staatlichen Politik erhoben wurde. Offenbar, bei vielen ruft
es schon keine Fragen mehr hervor.
Ich denke, dass die Antworten auf
die vom Autor dieses Artikels gestellten Fragen auf der Fläche des
Antisemitismus liegen: um jeden
Preis versuchen, den jüdischen
Staat normal zu leben nicht zu ermöglichen und ihn bei seiner Entwicklung zu stören, und darauf zu
spucken, dass viele ehemaligen
sowjetischen Bürger dort leben.
Kurz vor der Ankunft in die russische
Hauptstadt des Führers Palästinensischer nationalen Verwaltung Mahmud Abbas, unterhielt sich der russische Außenminister Sergej Lawrow teelfonisch mit dem Führer des
HAMAS Haled Maschal und hat von
ihm die Versicherungen im Streben
zum einheitlichen unteilbaren Palästina an der Spitze mit Abbas zu
bauen, bekommen. Darüber erzählten alle russischen Medien – im
Hintergrund liefen Bilder der Begegnung Abbas‘s mit Putin und
Lawrow. Und darüber, wahrscheinlich, hat der russische Minister dem
eigenen Gast aus der Stadt Rammalah auch erzählt. Es ist unbekannt, was sich Mahmud Abbas
dabei gedacht hat, der nicht nur der
Führer der palästinensischen Autonomie, sondern auch der politische
Führer der Organisation, deren Aktivisten die „Genossen“ aus HAMAS
in die noch nicht vergessenen Tage
der Eroberung der Kontrolle über
GAZA Streife durch die terroristische
Gruppierung namens HAMAS, verprügelten und erschießen. Aber

Herr Lawrow hatte alle Gründe sich
als den Menschen zu sehen, der
einen diplomatischen Sieg nach
dem anderen errungen hat: Herr
Abbas ist in der Kremls Empfangshalle, Herr Maschal ist auf
der Leitung. Das Leben hat gelungen, sowie die große politische
Poker! Im Übrigen, entsteht hier
noch eine einfache Frage. Warum,
falls Russland HAMAS nicht für die
terroristische Organisation hält
und zieht den Dialog mit den Terroristen dem konsequenten Boykott und der Zerstörung eines der
meist gefährlichen, brutalen terroristischen Organisationen der gegenwärtigen Zeit vor, hat Moskau
nicht die gleiche Einstellung zu
den tschetschenischen „Freiheitskämpfern“ in Bezug auf der Situation in Nordkaukasus?
Fazit: Wenn wir einerseits die nicht
besonders freundliche Schritte
Amerikas in Bezug auf Russland,
die feindliche und volle Lügen Politik Russlands, die Ihre KGB – Vergangenheit nicht vergessen hatte
und die immer noch versucht mit
all möglichen terroristischen Organisationen und Regierungen in
Freundschaft zu spielen und
andererseits die Finanzpolitik in
erste Linie Deutschlands, die
durch Ölgeschäfts Russland mit
dem Geld auffüllt, zusammenfassen würden, würden wir ganz einfach vorstellen, was daraus kommen kann.
„Ihr werdet aber von Kriegen und
Kriegsgerüchten hören; sehet zu,
erschrecket nicht; denn es muss so
geschehen; aber es ist noch nicht
das Ende. Denn ein Volk wird sich
wider das andere erheben und ein
Königreich wider das andere; und
es werden hin und wieder Hungersnöte, Pest und Erdbeben sein.
Dies alles ist der Wehen Anfang.“
Math.24:6

Alexander Kinsburskiy

Vladimir Zeev Jabotinsky
Vladimir Zeev Jabotinsky ist eine
herausragende Persönlichkeit aus
der Zeit der zweiten Aliya. 1880 in
Odessa geboren, schrieb er bereits
während seiner Studiumszeit in der
Schweiz und in Rom Zeitungsartikel unter dem Pseudonym Altalena. Das Pogrom von Kishinev 1903
erschütterte ihn zutiefst und führte
zu seinem Anschluss an die zionistische Bewegung, Bei mehreren Zionistenkongressen fiel er durch seine Reden auf. Er wandte sich gegen die Assimilation und befürwortete die Wiederbelebung hebräischer
Sprache und Kultur. Während des
ersten Weltkrieges setzte sich Jabotinsky für die militärische Unterstützung Englands ein und entwickelte zusammen mit Josef Trumpeldor die Idee einer jüdischen
Kampfeinheit innerhalb der britischen Armee. Obzwar die Engländer von der Idee nicht begeistert
waren, kam doch eine jüdische
Maulesel-Transporteinheit, das Hon

Mute Corps mit ca. 650
Soldaten zustande, die
sich bei einem Kampf um
die Dardanellen auszeichnete. Später entstanden
noch drei jüdische Infanterie-Bataillone, das 38., 39.
und 40. Es kam aber nur
das 38. Bataillon zum
Kampfeinsatz. In diesem
Bataillon führte Jabotinsky
eine Kompanie an und wurde von den Engländern
sogar ausgezeichnet.
1920 baute er in Jerusalem die Hagana auf, eine
leicht bewaffnete Einheit
zum Schutz der Siedlungen vor den immer mehr
zunehmenden arabischen
Angriffen. Dafür wurde er
von einem englischen
Kriegsgericht verurteilt,
kam aber einige Wochen
später durch eine Amnestie wieder frei. Nun über-

nahm er wieder Führungsaufgaben im Keren Hayesod, dem
Gründungsfonds, und in der Zionistischen Weltbewegung.
Wegen seiner kompromisslosen
Art musste er jedoch die Posten verlassen und gründete die
Weltvereinigung zionistischer
Revisionisten. Seit 1928 lebte er
wieder in Jerusalem. 1930 verweigerten ihm die Briten die
Rückkehr nach einer Vortragsreise nach Südafrika. Aus diesem Grund betätigte er sich als
Reisender in Sachen Zionismus.
Mitte der dreißiger Jahre scheiterte der Versuch Ben Gurions
die verschiedenen Flügel der Zionistenbewegung zusammenzuführen, was für Jabotinsky
zum Anlass der Gründung der
Neuen Zionistischen Vereinigung wurde. „Wären die Zionisten Jabotinsky gefolgt, der
schon damals Druck auf die

Engländer ausüben wollte, um eine
Massenauswanderung der osteuropäischer Juden nach Eretz Israel
einzuleiten, wären vielleicht Hunderttausende vor dem Tod im Holocaust bewahrt worden.“ Daher blieb
seiner Organisation nur die Unterstützung der illegalen Einwanderung. Da ihm der Aufenthalt in Eretz
Israel verboten war, unterstützte er
den bewaffneten Kampf gegen die
Engländer, den Ausbau der Hagana und die Gründung der Irgun Zvai
LeUmi (Organisation Volksarmee,
abgekürzt IZL oder Etzel). Beim
Ausbruch des zweiten Weltkrieges
befürwortete er wieder die Aufstellung einer jüdischen Legion. 1940
erlag Jabotinsky in New York einem
Herzschlag.

Viktor Kromm

Ein messianischer Rabbi erzählt
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Ich muss nicht mein Jüdischsein imitieren
Boris Grisenko, Pastor der messianischen Gemeinde „Schma Israel“, Kiev, Ukraine.
Wie viele Juden kommen
etwa in eure Gemeinde?
- Genau kann ich das nicht sagen.
Ab und zu finden wir es unaufdringlich in den Hauskreisen und unseren Klubs (Treffen) heraus. Es gibt
Klubs, die von ungefähr 98% Juden
besucht werden, aber auch Hauskreise, in denen von zehn Gläubigen nur ein Jude ist. Manche Leute
kommen nur an Samstagen, andere nur zu Gemeindegottesdiensten,
wiederum welche nur zu Gebetgottesdiensten, nur zu Hauskreisen
oder nur zu den Klubs. In Gruppen
und Klubs haben wir 40 bis 42%
Juden, früher waren es 52%.
Sind die Gottesdienste am
Samstag gut besucht?
- Gewöhnlich kommen ungefähr
600 Menschen. Leider mussten wir
unsere Räume öfter wechseln. Dies
ist sehr schade für die Leute, die
nur zum Schabbat kommen. Zum
Beispiel gibt es Leute, die nur fünf
Minuten zu Fuß gehen mussten,
nach unseren Umzug aber eine
Stunde fahren. Ein riesiger Unterschied ist das besonders für
ältere Menschen. Die gehen unserer Gemeinde dann meistens
verloren. Doch es kommen andere, und die Zahl der Besucher
wächst.

val. Ich bin Halbjude, Halbukrainer.
Aber meine Identität ist sehr jüdisch
geprägt. Sie wurde in den sowjetischen Zeiten ausgebildet, als viele
moderne Juden sich versteckten
und in den Ecken zitterten. Damals
musste ich für meine jüdische Herkunft verantwortlich sein, vielmehr
für meine jüdische Verwandtschaft,
weil mein Bruder der Leiter des zionistischen Untergrunds in Kiew
war. Er verließ die Ukraine 1972,
unser Vater wurde darauf aus der
kommunistischen Partei ausgeschlossen. Deswegen ist mein
Zeugnis klar und natürlich. Ich erlaube niemandem, mir den Hut eines Halbjuden aufzusetzen. Oder
eines Nicht-ganz-Juden. Oder eines, der mit dem Judentum spielt.
Der zweite Grund ist mit dem ersten verbunden: Ich muss nicht
mein Jüdischsein imitieren. Ich
muss nichts schauspielern, ich verhalte mich normal, frei. Und viele
Juden erkennen das an. Sie haben
gar keine Fragen.

kein Muss. Wir aber kommen ohne
unser Erbe nicht aus.
Welcher Unterschied besteht
für dich zwischen christlichen
Juden und messianischen Juden?
- Diese Frage ist für uns nicht sehr
wichtig. Wir verfolgen kein Ziel, die
bekehrten Juden aus anderen Gemeinden zu uns zu locken, und freuen uns, wenn sie ihren Platz
woanders gefunden haben. Jeder
Jude darf sich so identifizieren, wie
er möchte. Ich habe kein Problem
damit, dass ein Jude, der an Jeschua glaubt, sich nicht mit seiner
Vergangenheit identifizieren will.
Vielleicht nimmt er sich kosmopolitisch wahr. Ich glaube nicht, dass
das eine Sünde ist. Ich persönlich
denke einfach anders. Ich sehe in
den Heiligen Schriften das Schicksal Israels, das anders ist. Gleichzeitig aber respektiere ich die Wahl
dieses Menschen, und ich werde
nicht Druck auf ihn ausüben, ihn

Was heißt für euch, eine
messianische Gemeinde zu
sein?
- Es heißt für uns, dass unsere
wichtigste Aufgabe die Rettung
der Juden ist. Das ist die erste
Priorität und der erste Grund. Ich
kann viele andere Gründe nennen, aber dieser ist der wichtigste.
Wie zeigt sich diese Priorität im Alltag?
-Das ist eine gute Frage. Leider
hat noch nicht jeder in der Gemeinde diese Priorität für sich angenommen. Doch wir arbeiten daran, dass jeder sie verinnerlicht. Das
bedeutet, wir richten unseren
Dienst nach unserer jüdischen Vorstellung in erster Linie an das jüdische Volk. Wir wollen ein jüdisches
Leben führen, wie es im Neuen Testament beschrieben ist. Wir wollen
den Geist einer jüdischen Familie
in der Gemeinde entwickeln. Das
sind zusätzliche Gründe, die zusammenhängen.
Kann man zwischen einem jüdischen und nichtjüdischen
Zeugnis unterscheiden?
- Natürlich. Manchmal, wenn ich mit
Juden zusammenkomme, wollen
einige mich aufklären, wer ich nach
ihren Vorstellungen bin. Andere wollen mich zwingen, meine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk zu beweisen. Ganz ehrlich, ich nehme solche Angriffe nicht ernst. Ich muss
niemandem meine jüdische Zugehörigkeit beweisen. Nach dem Gesetz der Gallacha bin ich nicht als
Jude anerkannt, und einige Leute
nutzen das. Auf einem Festival in
Berdjansk wurde ich, Boris Grisenko, als ukrainischer Pastor einer
Pfingstgemeinde vorgestellt. Dabei
war ich gar nicht auf diesem Festi-

Glaubst du, es ist bereits ein
jüdisches Zeugnis, wenn du
einem Juden von Jeschua
erzählst?
- Klar. Ich bin selbst ein Jude, der
sich so bewusst wahrnimmt. Ich bin
bereit, dafür den Preis zu bezahlen.
Und meine erste Priorität ist der
Herr.
Stell dir eine jüdisch-messianische Gemeinde vor und eine
christliche Gemeinde, die keine speziellen Programme für
die Bekehrung von Juden entwickelt. Die zweite erklärt sich
bereit, jüdische Gläubige wie
andere aufzunehmen. Siehst
du da einen Unterschied?
- Diese Aussage unterstreicht
bereits den Unterschied. Denke mal
nach, ob eine Kirche den jüdischen
Lebensstil braucht? Ob sie den
Geist einer jüdischen Familie
braucht? In so einer Kirche kann
der Geist einer ukrainischen, russischen, deutschen Familie herrschen. Und das ist gut so, nicht
wahr? Außerdem, eine christliche
Kirche braucht gar nicht das jüdische traditionelle kulturelle Erbe.
Obwohl es nicht schaden kann,
eher helfen. Auf jeden Fall ist es

beschämen, oder versuchen, in
unsere Gemeinde zu locken.
Ich glaube, er hat ein Recht auf diese Position. Vielleicht identifiziert er
sich mit der russischen oder chinesischen Kultur. Und er hat ein
Herz, das in Flammen für die Rettung anderer ist. Ich glaube sogar,
es ist der Heilige Geist, der diese
Einstellung gibt. Die Geschichte
kennt viele Juden, die für verschiedene Ideen und verschiedene Völker ihr Leben gegeben haben. Wir
erkennen das für Ungläubige an,
warum nicht für unsere Brüder und
Schwestern? Das geht die Juden
an, die sich einer christlichen Gemeinde angeschlossen haben.
Hauptsache, es ist nicht mit einer
Ablehnung des jüdischen Volkes,
das heißt mit Antisemitismus verbunden. Antisemitismus ist eine
Sünde, ein Fluch.
Das wichtigste ist, dass der Eintritt
nicht aus Angst oder einem Minderwertigkeitskomplex erfolgt oder
dem Wunsch, sich zwischen NichtJuden zu verstecken. Wenn das
aus den richtigen Motiven erfolgt,
bin ich damit einverstanden. Klar,
dass so ein Jude sich von einem
messianischen unterscheidet.
Denn unter einem messianischen
verstehen wir einen, der nicht nur
gläubig ist, sondern sich auch öf-

fentlich als Jude bekennt. Außerdem
glaube ich, dass ein messianischer
Jude nicht unbedingt einer messianischen Gemeinde angehören soll,
er kann auch ein Mitglied der Kirche
sein. Unsere Einstellung ist einfach:
Die messianische Juden sollen
nicht nur in den messianischen
Gemeinden vertreten sein.
Ist ein Jude, der die christliche
Gemeinde besucht und dem
Herr folgt, ein messianischer?
- Nicht ganz. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass es einen negativen
Einfluss auf die Gemeinde hat,
wenn wir die Juden privilegieren.
Wenn Menschen anderer Nationalitäten in eine messianische Versammlung kommen, ihr Leben mit
ihr verbinden und sich über das Judentum freuen, dabei aber nach ihren Wurzeln Ukrainer, Russen oder
Deutsche bleiben und wie eine Familie gemeinsam dem Herrn dienen, dann dürfen sie die gleichen
Rechte genießen. Es gab in Israel
eine Zeit, in der Bekehrte
aus den Heiden im Judentum schlechter behandelt
wurden, aber die Zeit ist
vorbei.
Wenn wir jetzt von einem
jüdischen Zeugnis sprechen, passiert oft folgendes: Jemand aus einem
anderen Volk hat in seinem
Herz das Zeugnis des
Herrn angenommen und
gibt es weiter an die Juden,
erzählt ihnen über ihren
Retter, den Messias. Dann
erleben sie einen genauso
großen und manchmal
sogar größeren Erfolg als
jüdische Brüder. Die Juden
können noch auf ihr
Fleisch, ihre jüdische Herkunft hoffen, die Gläubigen
aus den Heiden können es
nicht. Wie Apostel Paulus
sagte: Nur auf den Herrn.
Deswegen vertrauen sie
nur dem Herrn, weil sie keinen anderen Ausweg sehen. Der
Heilige Geist wirkt durch sie, wie ich
beobachtet habe, und das entspricht
auch den Schriften.
Glaubst du, dass die Juden, die
sich bekehrt haben, das Gesetz
befolgen müssen, z.B. sich beschneiden lassen?
- Ich kann dazu nur eins sagen: die
Nicht-Juden dürfen es auf jeden Fall
nicht einhalten. Ich hielt vor vier Jahren in Odessa ein Seminar zum
Thema „Christlicher Zionismus und
seine vier Formen“. Ich werde oft,
besonders im Ausland, gefragt:
„Was, Sie sind noch nicht in Israel?“ Aber die Bibel lehrt uns, dass
ich dort nicht sein muss.
Wie siehst du die Zukunft der
messianischen Gemeinden
außerhalb Israels?
- Niemand weißt genaue Fristen,
wie viel Zeit übrig ist und wie viel
Zeit für jede Etappe vorbestimmt ist.
Alle sind gefallen, die das vorhersehen wollten. Deshalb versuche
ich nicht, der nächste schlechte Lügen-Prophet zu sein und das auch
noch mit jüdischer Exotik. Ich weiß
nicht, wie viel uns noch bevorsteht.
Ich denke, wir müssen dort maximal

arbeiten, wo es möglich ist. Die Position der Pastoren in Israel ist zwiespältig. Einerseits sagen sie: „Bei
Ihnen gibt es so zahlreiche Gemeinden, fahrt doch alle hierher nach Israel. Euer Platz ist hier in Israel. Wie
lange werdet ihr noch im Ausland
bleiben?“ Andererseits sagen dieselben Pastoren oft auch: „Hier in
Israel es ist so schwer, die Juden
sind so verschlossen. Die Situation ist geistlich so schwierig, dass
auf jeden geretteten Juden in Israel zehn wiedergeborene in der Diaspora kommen.“ Andere nennen
keine Zahlen, äußern sich aber ähnlich. Als Redner bei einer Konferenz
habe ich gesagt: „Wenn die zweite
Position stimmt, dann lasst uns
eine Übersiedlung der nicht- gläubigen Juden in die Diaspora organisieren. Hier im Ausland wollen wir
die größtmögliche Zahl der Juden
zu Bekehrung und Glauben bringen
und dann nach Möglichkeit nach Israel zurück befördern.“
Natürlich war das ein kleiner Skandal, der eine negative Reaktion hervorrief. Es ist aber eine Tatsache.
Mein Standpunkt ist: Für Juden und
alle Menschen ist es wichtig, wo sie
die Ewigkeit verbringen, und nicht,
in welchen geographischen Bedingungen sie sich aufhalten. Natürlich ist Israel das gelobte Land auf
immer und ewig. Ich behaupte
nicht, dass es keinen Unterschied
zwischen diesem Land und anderen Ländern gibt.
Ich sage, dass die Ewigkeit wichtig
und wesentlich ist, nicht der Zeitvertreib in diesem oder jenem
Land. Deswegen ist das Wichtigste für uns alle, uns auf dieses Ziel
zu konzentrieren und unsere Anstrengungen auf diesem Feld Gottes zu bündeln und jede Gelegenheit zu nutzen, um unseren jüdischen Geschwistern jegliche Hilfe
bei der Bestimmung ihres ewigen
Schicksals zu leisten. Deshalb haben die jüdischen Gemeinden im
Ausland eine Zukunft. Wie lange sie
noch dauern wird, weiß ich nicht.
Dass es garantiert eine Zukunft gibt
– dessen bin ich mir zu hundert
Prozent sicher.
Was wünschst du den messianischen Gemeinden?
- Dass sie sich immer daran erinnern, dass sie sich im Neuen Bund
mit Gott befinden. Sich erinnern,
dass sie nicht die Zeit in Streitigkeiten verbringen dürfen, wer im
Vergleich mit anderen messianischen Gemeinden auserkoren ist.
Dass sie die Zeit nicht in Diskussionen über rituelle Fragen vergeuden und sich nicht in ihren kleinen
Welten vor den Glaubensbrüdern
verschließen. Dass sie sich ständig bemühen, Gott immer näher zu
sein. Er ist Haupt aller Gemeinden,
wie die Bibel sagt. Ich wünsche den
Gemeinden, dass sie sich über alles freuen, was Er uns gibt und im
geistlichen Sinn öffnet - aus jüdischer Sicht oder einer anderen.
Und ich wünsche den Gemeinden,
dass sie sich immer daran erinnern, was das Wesentliche für uns
ist: Nicht Selbstbestimmung über
die Rituale in den Gemeinden, sondern die Errettung erst der Juden
und aller anderen Völker.
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Als ich in Washington angekommen war, kaufte ich mir eine Zeitung.
Fast das Erste, worauf mein Auge fiel,
war die Ankündigung eines christlichen Vortrags in einer mir wohlbekannten Freikirche der Stadt.
Nun war ich plötzlich anders gesinnt; es zog mich geradezu dorthin.
Dabei kam mir die Ankündigung in der
Anzeige, dass dort auch der christliche Gesangverein singen würde,
sehr zu Hilfe. Da ich ein großer Musikfreund bin, glaubte ich, meinen
Gang zum Anhören des Evangeliums
hiermit gut entschuldigen zu können.
Einer der Kirchendiener brachte mich,
vielleicht wegen der goldenen Epauletten auf meiner Uniform, weit nach
vorn, ganz dicht vor den Prediger, einen sowohl in Amerika als auch in
England wohl bekannten Evangelisten.
Nachdem der Gesang geendet
hatte, begann der Vortrag. Der Redner hatte noch nicht lange gesprochen, als ich mir sagte, dass er Näheres über mich wissen müsse; auch
schien er nur mich im Auge zu haben
und mir wiederholt mit dem Finger zu
drohen. Ich folgte seinen Worten mit
gespannter Aufmerksamkeit, und es
schien mir, als ob meine beiden früheren Prediger, nämlich der gläubige
Barbier in New York und der junge
Tambour von Gettysburg, all seine
Worte mit Nachdruck bekräftigten.
Mehr und mehr ergriff mich das Gehörte, und stahlen sich da etwa Tränen in meine Augen, die alsbald
reichlich über meine Wangen rollten?
Ich erschrak. Wo war ich, was tat ich?
Ein orthodoxer Jude saß zu den Füßen eines christlichen Predigers und
weinte Tränen über die Predigt von
Christus? Ich wandte mich um und
sah hinter mir eine Versammlung von
etwa 2000 Personen aus allen
Schichten der Gesellschaft, die mich
alle im Auge zu haben schienen.
Ach, wie sehr wünschte ich mich
jetzt nur wer weiß wie weit weg von
diesem Gebäude! Ich hatte ein Gefühl, als wenn ich in eine schlechte
Gesellschaft geraten wäre. Scheu
blickte ich um mich, denn ich war in
der Stadt wohl bekannt. Nur etwa fünf
Minuten von diesem Ort stand die Synagoge, die ich regelmäßig besuchte. Ich wagte auch nicht, meine Tränen zu trocknen, niemand sollte mich
weinen sehen. Aber Gott sei Dank, ER
wirkte weiter in meinem Herzen, und
ich ließ meinen Tränen freien Lauf.
Nachdem dieser erste Vortrag beendet war, wurde für den Abschluss
des Abends eine Nachversammlung
angekündigt, zu der alle Zuhörer herzlich
eingeladen
waren.
Ich
meinerseits war jedoch froh, nun entkommen zu können, nahm die Pause wahr und erhob mich mit der Mehrzahl der Gäste zum Gehen. An der Tür
angelangt, fühlte ich mich aber von
einer Hand sanft zurückgehalten. Ich
wandte mich um und erblickte eine
alte Dame, die mich mit den Worten
anredete: „Gestatten Sie, mein Herr;
ich sehe, Sie sind ein Offizier im stehenden Heer. Ich habe Sie fast den
ganzen Abend im Auge behalten müssen. Wenn ich nicht irre, wirkt Gott in
Ihrem Herzen. Bitte verlassen Sie das
Haus noch nicht! Sie kamen gewiss
hierher, um den Heiland zu suchen,
und haben Ihn noch nicht gefunden.
Kommen Sie doch zurück! Ich möchte gern mit Ihnen reden und für Sie zu
Gott beten.“ „Gnädige Frau“, entgegnete ich, „ich bin ein Jude!“ „O das ist
einerlei“, sagte darauf die Christin
beherzt zu mir, „Jesus starb für Juden
und Heiden.“ Hiermit brachte sie mich
wirklich in das Innere des Raumes
zurück, und nach einigen weiteren
Worten bat sie mich, mit ihr zum Gebet niederzuknien. „Gnädige Frau“,
versetzte ich, „das ist etwas, was ich
nicht tue und nie tun werde.“ Frau
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Jung (so hieß diese ernste Seele, wie
ich später erfuhr) blickte mir daraufhin
ruhig ins Gesicht und sagte: „Werter
Herr, mein Jesus ist ein so liebevoller und mächtiger Heiland, dass ich
fest glaube, dass ER Sie auch stehend bekehren kann, und so will ich
jetzt niederknien und für Sie zu Ihm
flehen. Wollen Sie nicht heute Abend
zu Jesus beten?“
Sie ließ sich auf ihre Knie nieder
und ergoss sich in einem so inbrünstigen, kindlichen Gebet für mich, dass
ich wie gelähmt dastand. Ich schämte mich vor mir selber, dass ich stehen bleiben konnte, während die alte
Dame auf ihren Knien lag und so flehentlich für mich betete. Mein ganzes
vergangenes Leben zog wie ein Gericht an meinem Geist vorüber; ich
hätte im Boden versinken mögen!
Als sie sich nach dem Gebet
wieder erhob, reichte sie mir die Hand
so herzlich wie eine Mutter und sagte:
„Wollen Sie nicht heute Abend, ehe
Sie sich zur Ruhe begeben, zu Jesus
beten?“
„Gnädige Frau“, antwortete ich
kurz, „ich werde zu meinem Gott, dem
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
beten, aber nicht zu Jesus!“
„Gott segne Sie“, entgegnete die
gute Alte, „der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs ist mein Christus und Ihr
Messias.“
Ich aber wandte mich von ihr ab,
sagte nur noch: „Gute Nacht!“ und:
“Ich danke Ihnen für Ihre Güte!“ und
verließ das Haus. Langsam ging ich
heim.
Auf dem Weg zu meiner Wohnung
schwirrten mir alle Begebenheiten der
letzten Stunden durch den Kopf. Warum, so fragte ich mich, sind überzeugungstreue Christen so sehr besorgt
um mich, obwohl ich ihnen doch ganz
fremd bin, ja, um jedermann, egal ob
Jude oder Nicht-Jude? Warum lag ich
dem sterbenden Tambour von Gettysburg selbst in seinen größten Qualen so sehr am Herzen, und warum
bemühte sich der gläubige Barbier in
New York so intensiv um mich? Warum sprach der Prediger heute Abend
so eindringlich zu mir, als hätte er niemanden als nur mich vor sich? Weshalb folgte mir die gute Alte zur Tür
und hielt mich zurück? Es muss sie
doch alle eine Liebe dazu drängen,
die ich nicht kenne und die sie in und
zu Jesus besitzen, der mir noch fremd
war, ja den ich noch verachtete!
Je länger ich darüber nachdachte, desto unglücklicher fühlte ich mich.
Doch zugleich packte mich ein herzliches Verlangen, diesen Jesus kennen zu lernen. Unwillkürlich beschleunigte ich meine Schritte, denn
ich war plötzlich fest entschlossen,
mich heute Abend nicht zur Ruhe zu
begeben, bevor ich wenigstens einige Gewissheit darüber erlangt hätte,
ob die Lehre Jesu göttliche Wahrheit
ist oder nicht.
Zu Hause angelangt, fragte mich
meine Gattin, eine orthodoxe Jüdin,
beunruhigt, ob mir etwas fehle und
wo ich herkomme, denn meine Aufregung konnte ihr nicht verborgen bleiben. Ich antwortete ausweichend: „Bitte, frage mich jetzt nicht; ich habe eine
höchst wichtige Sache zu erledigen
und muss allein sein!“
Mit diesen Worten zog ich mich in
mein Studierzimmer zurück, schloss
hinter mir zu und begann zu beten,
indem ich mich, wie ich es stets getan hatte, mit dem Gesicht nach Osten wandte. Je länger ich aber betete,
desto elender fühlte ich mich. Mehrere Verheißungen aus dem Alten Testament, die mich schon viel beschäftigt hatten, brachten mich in noch größere Verwirrung, und in meinen Gebeten fand ich keine Befriedigung.
Was war nur los?
Ich wusste keinen Ausweg. Gern
wäre ich auf meine Knie gesunken
und hätte zu Jesus gebetet, wie ich
es heute gesehen hatte. Aber ich

fürchtete, verraten und verkauft zu
sein, wenn ich damit etwa meine Knie
vor einem Betrüger gebeugt hätte. In
diesem Moment fiel mein Blick auf
meine Gebetsriemen, die an der
Wand hingen. Seit meinem 13. Lebensjahr war kein Tag vergangen, die
Sabbate und Festtage ausgenommen, wo ich sie nicht gebraucht hätte. Sie waren mir lieb und teuer. Ich
nahm sie herunter und betrachtete sie.
Indem ich sie nun so anblickte, fuhr
mir plötzlich die Bibelstelle 1. Mose
49,10 durch den Sinn: „Es wird das
Zepter von Juda nicht entwendet werden noch der Stab des Herrschers von
seinen Füßen, bis dass Schilo
kommt, und Ihm werden die Völker
gehorchen!“
Zwei weitere Verheißungen, die ich
oft gelesen und überdacht hatte, kamen mir fast im selben Augenblick mit
gleicher Macht ins Gedächtnis. Die
eine war Micha 5,1: „Und du, Bethlehem Ephratha, bist mitnichten klein
unter Tausenden von Juda. Aus dir
wird hervorkommen, der Herrscher
sein wird in Israel und dessen Ausgänge von alters, von den Tagen der
Ewigkeit her sind!“ Die andere war die
bekannte aus Jes. 7,14: „Darum wird
der HERR selbst euch ein Zeichen
geben: Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und
Seinen Namen nennen: Immanuel
Unter dem Gewicht dieser Stellen, die
ich nicht abzuweisen vermochte,
schrie ich zu Gott: „O HERR, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Du
weißt, ich bin aufrichtig in dieser Sache. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist,
so offenbare Ihn mir heute Abend, so
werde ich Ihn als meinen Messias
annehmen.“ Kaum hatte ich dies gesagt, als ich schon, fast ohne zu wissen, was ich tat, niederkniete, um nun
zum ersten Mal in meinem Leben zu
Jesus zu beten. Ich werde dieses
Gebet nie vergessen. Ich flehte: „Herr
Jesus, der Messias, wenn Du Gottes
Sohn bist, wenn Du der Heiland der
Welt bist, wenn Du der Messias der
Welt bist, auf den wir Juden noch warten, und wenn Du Sünder bekehren
kannst, dann bekehre mich, denn ich
bin ein Sünder, und ich will Dir versprechen, Dir alle Tage meines Lebens zu dienen.“
Etwa eine halbe Stunde lag ich jedoch im Gebet auf meinen Knien. Ich
lehnte meinen glühend heißen Kopf
an die kalte Wand, um ihn zu kühlen,
ich seufzte und flehte, aber ich fand
noch keinen Frieden. So stand ich
wieder auf und ging in meinem Zimmer auf und ab.
Auch der Versucher flüsterte mir
ein: „Du bist schon zu weit gegangen.
Was hast du mit Jesus zu tun?“
Gottes Geist aber zog mich wieder
ins Gebet zu Jesus. So verbrachte ich
die Nacht abwechselnd im Gebet auf
meinen Knien und im Auf- und Abgehen in meinem Zimmer. Gegen 2 Uhr
morgens wurde es plötzlich hell in mir.
Durch Gottes Gnade konnte ich nun
glauben und erkennen, ja es in meiner Seele fühlen, dass Jesus wahrhaftig Gottes Sohn und der verheißene Messias ist. Nunmehr beugte ich
meine Knie zum Gebet, diesmal voll
Dank und Anbetung. Mit überströmender Freude erhob ich mich von den
Knien und eilte ins Schlafzimmer
meiner lieben Gattin, um ihr mein
eben gefundenes Glück kundzutun.
Sie hatte sich längst zur Ruhe begeben, aber das Licht brennen lassen.
Ich fiel ihr um den Hals und weckte
sie durch viele Küsse aus dem
Schlaf: „Ich habe den Heiland gefunden!“
Sie schien ärgerlich zu sein, wehrte mich ab und sagte: „Wen hast du
gefunden?“ „Jesus meinen Messias
und Erretter!“, war meine laute und
freudige Antwort.
Als einzige Antwort darauf sprang
meine Frau auf, kleidete sich schnell
an und hatte, obwohl es 2.00 Uhr
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nachts und bitterkalt war, in weniger
als fünf Minuten das Haus verlassen.
Sie ging zu ihren uns gegenüber wohnenden Eltern. Ich folgte ihr nicht, sondern betete, dass Gott auch ihre Augen öffnen möchte, wie ER sie mir
geöffnet hatte.
Am Morgen ließen meine Schwiegereltern meine Kinder holen. Sie durften mich nicht mehr Vater nennen, wie
auch meine Gattin mich nicht mehr
ihren Mann nennen durfte, wenn sie
nicht aus der Synagoge gestoßen und
verflucht werden wollte.
Fünf Tage nach meiner Bekehrung
bekam ich vom Generalstabsarzt den
Befehl, eine Inspektionsreise nach
dem Westen anzutreten. Ich gab mir
alle erdenkliche Mühe, bei meiner Frau
und meinen Kindern einen Abschiedsbesuch zu machen, aber vergebens.
Traurigen Herzens trat ich meine lange Fahrt von über 2000 Kilometer an,
ohne die Meinen, die ich so innig liebte, vorher noch einmal gesehen zu
haben.
Vierundfünfzig Tage war ich von zu
Hause fort. Keinen einzigen Brief von
mir hatte meine Frau gelesen, obwohl
ich jeden Tag an sie schrieb. Ich flehte
viel zum HERRN, ER wolle doch ihr
Herz bewegen, dass sie nur einen
meiner Briefe öffnen und lesen möchte, denn in allen hatte ich Jesus bezeugt, und ich hoffte, sie würde dann
doch über manches, was sie wider
mich gesagt und getan hatte, nachdenken. Und Gott erhörte mich, wenn
auch auf wunderbare Weise.
Der Ungehorsam meiner Tochter,
meines Lieblings, war die Ursache,
dass meine Frau bekehrt wurde. Meine Tochter hatte nämlich in der 53.
Nacht nach meinem Weggang geträumt, sie habe mich sterben sehen,
und war, da sie mich trotz allem sehr
liebte, in große Unruhe geraten. Sie
nahm sich deshalb vor, am nächsten
Tag den Briefträger an der Tür zu erwarten, um meinen Brief an sich zu
nehmen und ihn zu lesen.
Und das tat sie. Der Inhalt machte
sie im höchsten Grad unruhig. Sollte
sie schweigen? Traurig und mit verweinten Augen kam sie aus ihrem Zimmer, und die Mutter fragte sie besorgt:
„Was hast du?“ Nun zog meine Tochter meinen Brief hervor, erzählte ihren
Traum und fügte hinzu: „Ich habe Papas Brief von heute Morgen aufgemacht und gelesen und ich glaube
nicht mehr, dass Papa ein böser
Mensch ist. Mag das auch sagen, wer
da will. Hier, Mama, lies bitte!“
Meine Frau nahm ihr schnell den
Brief ab und verschloss ihn schweigend in ihrem Pult. Am Nachmittag
schloss sie sich in ihrem Zimmer ein
und las ebenfalls im geheimen den
Brief fünfmal durch, bevor sie ihn hinlegte. Aber je mehr sie las, desto unglücklicher fühlte sie sich.
Nun war sie an der Reihe, zu weinen. Nachdem sie ins Wohnzimmer
zurückgekehrt war, fragte meine Tochter: „Mama, was ist mit dir? Du hast
geweint.“ „Kind“, sagte sie zu meiner
Tochter, „das Herz will mir brechen. Ich
muss mich zu Bett legen.“
Die Großmutter kam und machte
ihr eine Tasse Tee; aber der konnte
ihr nicht helfen. Dann ließ sie Doktor
D. holen, der alsbald Mittel verschrieb;
aber auch diese verfehlten ihre Wirkung. Gern wäre meine Frau allein gewesen, denn sie wusste, dass ihr von
dieser Seite keine Hilfe kommen konnte. Sie hatte sich vorgenommen, sobald sie allein war, ihre Knie vor dem
HERRN zu beugen, so wie ich es getan hatte. Erst nach 11.00 Uhr, als die
Schwiegermutter gegangen war, flehte sie auf den Knien um Licht und Frieden. Und siehe, in seiner Gnade
schenkte der HERR ihrem Herzen,
was sie begehrte: Sie konnte sich in
Jesus Christus ihres Gottes und Heilandes freuen. Am folgenden Morgen
ging mir in der Feme ein Telegramm
zu: „Lieber Gatte, komm sofort heim!

ich glaubte, du seiest im Irrtum und
ich im Recht. Aber es war umgekehrt.“
Nach ihrer Bekehrung lebte meine Gattin nur noch ein Jahr und neun
Monate, dann nahm der HERR sie zu
sich in die Herrlichkeit.
Mein Sohn kam nicht zur Beerdigung und nannte sie nicht Mutter noch
mich Vater. Dreimal fuhr ich von Amerika nach Deutschland, wohin ich später gegangen war, um mit ihm zu reden und ihn mit seiner Schwester und
mir zu versöhnen. Bei einem vierten
Besuch in Deutschland, im Juli 1887,
war es mir dann vergönnt, ihn zu sprechen. Bei der Erinnerung an seine
Mutter und an sein Tun vergoss er bittere Tränen und versprach, sowohl
das Grab der Mutter als auch seine
einzige Schwester in den Vereinigten
Staaten zu besuchen.
Gleich nach meiner Bekehrung
schrieb ich auch an meine alte Mutter, die ebenfalls in Deutschland lebte, berichtete ihr, wie Gott mich den
wahren Messias hatte finden lassen.
Lange antwortete meine Mutter nicht.
Endlich brachte mir der Briefträger
den so heiß ersehnten Brief mit den
deutschen Postwertzeichen. Aber wie
erschrak ich, als ich den kurzen Brief
überflog - er enthielt den Fluch meiner Mutter. Das hatte ich nicht erwartet. Nicht lange danach starb meine
teure Mutter. Wie man mir sagte, war
das letzte Wort, das sie sterbend aussprach, mein Name.
Im Oktober 1887 schrieb ich diese letzten Zeilen. Mit Freude darf ich
darin die Bekehrung meines Sohnes
melden. Schon vor meinem Zusammentreffen mit ihm im Juli hatte unser HERR und Heiland mächtig an
seiner Seele gearbeitet und sein Herz
unruhig gemacht. Nach einer Zeit von
vierzehn Jahren nannte er mich zum
ersten Mal wieder Vater und weinte
bitterlich. Dann reiste er allein in die
Vereinigten Staaten zurück, wo er am
Montag, dem 15. August, endlich seine Schwester wiedersah. Am darauf
folgenden Freitag gingen die beiden
zum Grab ihrer Mutter. Noch am selben Abend schrieb mir meine Tochter: „Lieber Vater, Gott sei gepriesen!
Der Bruder erkennt, dass er ein verlorener Sünder ist. Mein Mann und ich
und einige Gläubige hier beten viel
für seine Bekehrung und Errettung.“
Am Freitag, dem 26. August, ging
mein Sohn wieder zum Grab seiner
Mutter, dieses Mal allein. Dort hat ihm
Gott in seinem unendlichen Erbarmen
Frieden und Vergebung seiner Sünden im Glauben an Jesus geschenkt.
Es war in einer Gebetsversammlung in der großen Stadt Brooklyn, die
ich als Unbekannter besuchte. Dort
erzählte eine ältere Christin, dass sie
leidend sei und wohl zum letzten Mal
hier dabei sein könne. Sie freue sich
aber heimzugehen, wo sie ihren lieben Sohn Karl bei Jesus Wiedersehen werde. „Denn“, so sagte Frau
Coulson, „er kämpfte nicht nur für sein
Vaterland, sondern war auch ein Streiter Jesu. Er wurde in der Schlacht von
Gettysburg verwundet und von einem
jüdischen Arzt behandelt, der ihm
Arme und Beine abnehmen musste.
Fünf Tage nach der Amputation starb
er. Der Feldprediger übersandte mir
seine Bibel und in einem Brief wurde
mir mitgeteilt, er habe in seiner Sterbestunde zu dem jüdischen Arzt gesagt: „Herr Doktor, ehe ich sterbe, will
ich Ihnen sagen, dass ich vor fünf Tagen, während Sie mir Arme und Beine abnahmen, zum Herrn Jesus für
Sie gebetet habe, dass ER Sie bekehren und erretten möge.“ Als ich
diese Worte hörte, hielt ich es nicht
mehr auf meinem Sitz aus. Ich stand
auf, ging auf die gute Alte zu, reichte
ihr die Hand und sagte: „Gott segne
Sie, geliebte Schwester! Jenes Gebet Ihres Sohnes Karl hat Gott erhört.
Ich bin dieser jüdische Arzt, für den Ihr
Karl gebetet hat. Sein Heiland ist jetzt
auch mein Heiland!“
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H A N U K K A H
Wir haben uns daran gewöhnt,
das Hanukkah-Fest ziemlich oberflächlich zu betrachten. Für messianische Juden ist es oft ein Kinderfest – und für Christen nicht
mehr als eine jüdische Geschichte. Tatsächlich – das Fest ist in
der Thorah nicht erwähnt und fand
in der sogenannten zwischentestamentlichen Zeit statt. Kurzum,
das Fest befindet sich außerhalb
der Bibel, hat keine symbolische
Bedeutung, und keiner weiß, wozu
ein Jeschua-Gläubiger es zu feiern hat. Es sieht so aus, als ob
es besser wäre, einfach Weihnachten zu feiern, denn die beiden Feste finden etwa zu gleicher
Zeit statt.
Diese Sicht bezieht sich auf die
allgemeine Meinung, dass die
Heilige Schrift über das Fest
nichts sagt und die einzige Quelle des Geschehens die apokryphen Makkabäerbücher sind, welche die Gläubigen nicht benötigen.
Trotzdem, unabhängig von der
traditionellen Meinung, gibt es in
vier biblischen Büchern vier Erwähnungen über das Fest. (Zum
Vergleich: Die Information über
das Purim-Fest schöpfen wir aus
einem einzigen Buch.)
1. Im Johannes-Evangelium lesen wir: „Es war aber das Fest der
Tempelweihe in Jerusalem; [und]
es war Winter. Und Jesus wandelte in dem Tempel, in der Säulenhalle Salomons. Da umringten ihn
die Juden und sprachen zu ihm:
Bis wann hältst du unsere Seele
hin? Wenn du der Christus bist,
so sage es uns frei heraus.“
(Joh.10:22-24)
Was ist das für ein unbekanntes Fest, das Jeschua bewegt
hatte, seinen Heimatort in Galiläa
zu verlassen und extra nach Jerusalem zu gehen? Die Antwort verbirgt sich im Wort „Tempelweihe“,
das sich aus dem hebräischen
Wort „Hanukkah“ („Erneuerung“)
übersetzen lässt. Das heißt, dass
Jeschua dieses zwischentestamentliche Fest feierte.
Und wenn es so ist – wie wichtig sollte das Fest dann auch für
uns sein!
2. Die nächste Stelle, die sich
auf das Hanukkah-Fest bezieht,
befindet sich im Hebräerbrief:
„Und was soll ich noch sagen?
Denn die Zeit würde mir fehlen,
wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und
Jephta, und David und Samuel
und den Propheten, welche durch
Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen
Rachen verstopften, des Feuers
Kraft auslöschten, des Schwertes
Schärfe entgingen, aus der
Schwachheit Kraft gewannen, im
Kampfe stark wurden, der Fremden Heerscharen zurücktrieben.
W e i b e r e r h i e l t e n i h r e To t e n
wieder durch Auferstehung; andere aber wurden gefoltert, da sie
die Befreiung nicht annahmen,
auf dass sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber
wurden durch Verhöhnung und
Geißelung versucht und dazu
durch Bande und Gefängnis. Sie
wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des
Schwertes, gingen umher in
Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach,
(deren die Welt nicht wert war) irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen

der Erde.“(Heb.11:32-38).
Gewöhnlich verstehen wir den
Text nur als ein Hinweis auf die
dort beschriebenen Propheten,
Könige und Richter. In Wirklichkeit
ist die Liste der Glaubenshelden
und deren Taten für den Autor des
Briefes viel größer. So zum Beispiel gibt es bestimmte Parallelen zwischen zersägten Menschen, die im Text erwähnt sind,
und der apokryphen Erzählung
über den Märtyrertod des Propheten Jesaia. So gibt es hier auch
einige Hinweise auf reale Fakten
der Verfolgungen und Heldentaten derjenigen, die unter Antiochus Epiphanus gelitten hatten.
Wir lesen über die Menschen, „die
Befreiung nicht annahmen, auf

deutlich das Leben der Makkabäer bis zu ihrem Sieg und der völligen Befreiung Jerusalems. Die
Worte über diejenigen, die des „...
Schwertes Schärfe entgingen, aus
der Schwachheit Kraft gewannen,
im Kampfe stark wurden, der
Fremden Heerscharen zurücktrieben “, beschreiben wundervolle
Siege der schwach bewaffneten
Juden über die Stärke des griechischen Heeres. So schätzt die
Bibel die jüdischen Freikämpfer
ein, die für die Unabhängigkeit Israels ihr Leben hingaben: „deren
die Welt nicht wert war“. Das sind
die Menschen, die zum ersten Mal
das Fest Hanukkah gefeiert hatten.
3. Nun kommen wir zu Zeugnis-

ten an jenem Tage, wird sein Volk
retten wie ein Herde; denn Kronensteine sind sie, funkelnd auf
seinem Lande. “ (Sach. 9:13-16)
Der einzige Konflikt zwischen
Judäa und Griechenland, der in
der Geschichte bekannt ist, ist der
A u f s t a n d d e r M a k k a b ä e r. D i e
Schrift berichtet nicht nur über die
Wichtigkeit dieses Kampfes für
die Unabhängigkeit vom griechis c h e n E r o b e r e r, s o n d e r n v i e l
mehr. Der Herr selbst war der Teilnehmer des Krieges. Er gab die
Siege Mattitjahy, Jehuda und seinen Brüdern, die später Makkabäer („Hammer“) genannt wurden.
Er ist derjenige, der dem jüdischen Volk die Freiheit und das
friedliche Leben im eigenen Land

dass sie eine bessere Auferstehung erlangten....“ Und wir wissen, dass die Frage der Auferstehung und des ewigen Lebens genau in der Zeit des makkabäischen Aufstandes viele Menschen
bewegte. Außerdem sehen wir
hier einen Hinweis auf die Geschichte Hannas und ihrer sieben
Söhne, die unter Antiochus Epiphanus zu Tode gequält wurden.
Der Autor des Hebräerbriefes
spricht über die Menschen, die
versucht wurden, aber der Tanah
( d a s A l t e Te s ta m e n t ) s c h w e i g t
darüber. Es gab aber viele solche
Fälle in der Zeit der hellenistischen Verfolgung. Es gab Menschen, die „... gingen umher in
Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach,
(deren die Welt nicht wert war) irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen
der Erde.“ Dies beschreibt sehr

sen des Tanahs. Am Anfang des
neunten Kapitels im Buche Sacharjas beschreibt der Prophet
den Vormarsch von Alexander dem
Großen durch Judäa und weitere
Länder. Und danach lesen wir:
„Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim
gefüllt; und ich wecke deine Söhne, Zion, auf wider deine Kinder,
Griechenland, und mache dich
wie das Schwert eines Helden.
Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz; und der Herr,
wird in die Posaune stoßen und
einherziehen in Stürmen des Südens. Der Herr der Heerscharen
wird sie beschirmen; und sie werden die Schleudersteine verzehren und niedertreten; und sie werden trinken, lärmen wie vom Wein
und voll werden wie die Opferschalen, wie die Ecken des Altars.
Und der Herr, ihr Gott, wird sie ret-

geschenkt hatte.
4. Letztendlich kommen wir zum
Buch Daniel. In der Prophetie des
Buches stehen nicht umsonst die
Hinweise auf die Endzeit, die Ankunft des Antichristus und die Errichtung des Reiches Gottes auf
der Erde. Jedoch muss man sich
daran erinnern, dass diese Botschaft, die auch aktuell für die Zeit
des Schreibens war, in erster Linie den Juden, die vor Jeschua
gelebt hatten, gegeben wurde.
Man darf auch nicht vergessen,
dass biblische Prophetie oft mehrschichtig sein kann. So zum Beispiel finden wir in der Prophetie
von Jesaia, Jeremija und Hesekiel einige Stellen über die Rückkehr der Juden aus Babel, die
gleichzeitig auch heutige Aliya beschreibt. Bei Daniel sieht man
eindeutig die Voraussagen über
unsere Zeit und die letzten Tage.
Dennoch – worin besteht der Hin-

tergrund dieser Prophetie, durch
den wir im wahren Licht den Antichristus, die große Trübsal und
das Reich Gottes sehen können?
Und die Antwort lautet: Hanukkah!
Genau über dieses Geschehen
wird im achten und im elften Kapitel des Buches berichtet. Dasselbe Geschehen befindet sich
auch in anderen Prophetien – über
die erste Ankunft Jeschuas (Kap.
9), die römische Eroberung Judäas (Ende des 7. und 9. Kap.), die
moderne Welt (Kap. 2), die Ankunft
des Antichristus (Kap.11) und die
Errichtung des Reiches Gottes
(im ganzen Buch). Was sagt denn
Daniel über Hanukkah?
Nach dem persischen Reich
kommt das Reich der Griechen,
das sich durch bestimmte Merkmale von allen vorherigen unterscheidet, so wie das Tier mit den
großen eisernen Zähnen sich von
anderen Tieren unterscheidet
(Kap. 7). Das Reich wird nach
dem Tod seines ersten Königs in
mehrere Teile geteilt, und Judäa
wird unter der Macht der sich abwechselnden Reiche der südlichen Ptolemäer (Ägypten) und der
nördlichen Seleukiden (Syrien)
stehen.
Unter den Letzteren wird später ein besonders böser König
auftauchen (Antiochus Epiphanus). Der Anfang seiner Regierungszeit ist durch verschiedene
Intrigen und Morde an nahe stehenden Menschen gekennzeichnet. Am Ende wird er sich entscheiden, die Thorah und den
Bund bei den Juden abzuschaffen.
Durch die Art und Weise seiner
Politik ermöglicht er es, dass sich
viele Juden an seine Seite stellen. Dann zeigt er sein wahres
Wesen: Terrorismus gegen diejenigen, die ihn nicht annehmen
w o l l t e n , Ve r b o t , d i e b i b l i s c h e n
Feste zu feiern und das Gesetz zu
erfüllen. Er wird den Tempel entweihen: auf seinen Flügeln wird
„Greuel der Verwüstung“ stehen –
eine Statue oder ein Altar von
Zeus. Nach der Zeit seiner Regierung, die 3,5 Jahre andauern wird,
muss er entsprechend des Willens Gottes getötet werden. Der
Tempel wird geweiht werden, und
die Menschen, die dem Herrn treu
waren, werden in Israel regieren.
Daniel wirft seinen Blick auf die
letzte Zeit unserer Geschichte.
Nun um sie besser zu verstehen,
müssen wir sie durch die Lupe der
alten Zeit der Verfolgungen durch
Antiochus, der makkabäischen
Kriege und des Hanukkah-Festes
beobachten.
Somit sehen wir, dass das Han u k k a h - G e s c h e h e n i m Ta n a c h
vorhergesagt wurde. Die makkabäischen Kriege und die Tempelweihe waren nach dem Willen
Gottes geführt worden, und die
Juden, die gegen die griechische
Okkupation gekämpft hatten, werden Helden des Glaubens genannt, und Jeschua selbst hatte
das Fest gefeiert.
Ich glaube, dies alles sind genügend Gründe, um das Hanukkah-Fest als wichtig zu bezeichnen und es im Kalender unseres
Glaubens mit dem Rotstift zu unterstreichen.

Oleg Schastlivtsev
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YAD VASHEM
GEDANKEN ÜBER DEN HOLOCAUST
Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, «das Land der Heiligen» - Israel - zu
besuchen. Ja, genau so, und nicht im
«Heiligen Land», wie man traditionell
dieses wunderbare Land nennt. Die etymologische Bedeutung des Begriffes
Eretz Israel ist «das Land der Heiligen»,
denn entsprechend dem Versprechen
des Allerhöchsten soll sich hier in der
Zukunft das königliche Priestertum niederlassen, und das Land wird zur Quelle
des Lichts und zum Segen für alle Völker. Die Einwohner Israels werden die
heidnischen Völker unterweisen, die jährlich zur Anbetung des Herrn kommen
werden.
Doch diese Ereignisse werden erst
in der Zukunft stattfinden, und ungeachtet dessen, dass die meisten Juden und
Nichtjuden Israel das «Heilige Land»
nennen, kann man es wegen der dort
stattfindenden Ereignisse weder «Heiliges Land» noch «Land der Heiligen»
nennen. Ca. 80% der jüdischen Bevölkerung Israels sind säkular.
Nach der Staatsgründung 1948 wurde das Land durch den von der Regierung genehmigten Bau des heidnischen
Bahai-Tempels mit seinen angrenzenden
Parkanlagen in Haifa verunreinigt. Es erinnert an alte Zeiten, als die Juden zur
Ehre des einen oder anderen Götzen
Haine anlegten und diese Götzen anbeteten. Eretz Israel ist ein gesegnetes
Land, das wieder den Nachkommen Abrahams gegeben wurde, in dem alles
zum Leben Notwendige vorhanden ist,
in dem überall in den Bergen, den Tälern
und sogar in der Wüste die Hand und
der Segen des Herrn zu sehen ist. Die
Herzen der Menschen müssen sich ihrem Schöpfer zuwenden, sonst wird alles wieder durch den Menschen verunreinigt werden, wie es bereits im Altertum geschah.
In Jerusalem hatte ich zweimal die
Möglichkeit, ein Museum zu besuchen,
das zum Symbol des Gedenkens für die
Juden der Welt und der gesamten
Menschheit geworden ist – das Museum des Holocaust, Yad Vashem. Hier ist
es nie leer, in den Hallen trifft man Besuchergruppen aus allen Ländern. Mich
erstaunte die Tatsache, dass im Museum viel mehr Touristen zu sehen waren
als Israeliten, deren Väter zu den Opfern
der Katastrophe wurden.
Während ich durch die Hallen des
Museums ging, empfand ich eine zunehmende Anspannung, einen Schmerz für
das eigene Volk – es fiel mir schwer, die
Tränen zurückzuhalten. Der Grund dafür
war weniger die Katastrophe selbst. Vielmehr war es wegen der Umstände, die
ihr vorausgingen und dazu geführt hatten, wegen der Reaktion der Juden, welche alle Schrecken des Holocaust durchgemacht haben, und wegen des Verhaltens des modernen Judentums zu den
Ereignissen jener Zeit.
Mich schockierte die Reaktion vieler
jüdischer religiöser Leiter, die hinter dem
Stacheldraht der KZs gelandet sind, sowie die Reaktion der Sabras und Sephardim, die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges bereits in Palästina lebten, auf die
Ereignisse in Europa und die Leiden, die
ihren Brüder-Aschkenasim widerfuhren.
Mir war bekannt, dass viele Juden,
die durch KZs gingen und den Sadismus
der Nazis erlitten, sowohl geistliche Leiter als auch einfache religiöse Juden,
nicht imstande waren, es zu beurteilen
und die über sie hereingebrochene Tragödie zu begreifen. Im nachhinein sagten sie dem Glauben an Gott, an den Judaismus, zu dem sie sich Zeit ihres Lebens bekannten, ab. Doch das
Schlimmste, was den religiösen Juden
jener Zeit widerfuhr, war Folgendes: viele Rabbis, die in den KZs inhaftiert waren, versammelten sich, um ihre Unschuld vor Gott zu beteuern und Ihn zu
beschuldigen. Dies war nicht neu in der
rabbinischen Tradition, doch von besonderer Tragik war, dass derartige Zusammenkünfte mit einem verurteilendem
Verdikt gegenüber dem Allmächtigen
endeten! In Auflehnung gegen Gott, von
ihrer eigenen Gerechtigkeit zutiefst überzeugt, ohne Reue, starben sie in den
Gaskammern.

Dies erinnert mich an die Ereignisse, die im Lukas-Evangelium aufgeschrieben sind, als Pontius Pilatus das
Blut der Juden mit dem ihrer Opfer vermischte. Jesus erinnerte seine Zuhörer
dabei an die 18 Juden, auf die der Turm
von Siloa stürzte, und kommentierte dies
so: «Zu dieser Zeit waren aber einige
zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren
Schlachtopfern vermischt hatte.Und er
antwortete und sprach zu ihnen: Meint
ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten
haben? Nein, sage ich euch, sondern
wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle
ebenso umkommen. Oder jene achtzehn, auf die der Turm in Siloah fiel und
sie tötete; meint ihr, dass sie vor allen
Menschen, die in Jerusalem wohnen,
Schuldner waren? Nein, sage
ich euch, sondern
wenn ihr nicht
Buße tut, werdet
ihr alle ebenso
umkommen.
»
(Lu?.13:1-5).
Die
Jünger
waren durch die
Botschaft verwirrt.
In jener Zeit wurde in Galiläa auf
Bergen und Hügeln geopfert. Die
Juden, die Jesus
von dem Ereignis
berichteten, waren
der
Meinung,
dass die Getöteten größere Sünder waren als die
übrigen Juden. Es
war damals die
Meinung verbreitet, dass, wenn eine
Gruppe von Menschen ein Unglück ereilt, es dann die schlimmsten Sünder
waren. Doch Jesus forderte sie auf, sich
selbst gründlich zu prüfen. Wenn wir auf
die Ausmaße der Tragödie sehen, die
über das europäische Judentum hereinbrach, wenn wir deshalb Schmerz
und Mitleid empfinden, sind für uns die
Worte des Herrn nach wie vor aktuell.
Als die Juden nach 1948 mit der
Rückkehr nach Israel als einem Zufluchtsland begannen, konnten die
bereits dort lebenden Israelis sie nicht
aufnehmen. Die Geschichte der Staatsgründung Israels ist voll von Beispielen
des Widerstandes gegen die Araber und
Briten, die während des 2. Weltkrieges
über die Schicksale von Millionen Wehrloser entscheiden konnten, da sie
bereits seit 1917 abwechselnd die
Macht dazu hatten. Großbritannien verkündete in der ganzen Welt, dass alles
zur Staatsgründung Israels Notwendige
unternommen wird. Doch mit der Zeit
hat sich die britische Position verändert,
sie wurde pro-arabisch.
Dies rief Protest und eine Gegenreaktion bei den «Zeloten» jener Zeit hervor.
Ihr Kampf in den 30er Jahren sowie
nach dem Krieg, als die bevorstehende
Geburt eines jüdischen Staates offensichtlich wurde, zeugt von Heldenmut
und Standhaftigkeit. Deshalb konnten
die Vertreter des jüdischen Volkes nicht
begreifen, wie große Scharen ihrer Brüder, von einer Handvoll Deutscher bewacht, keinen Widerstand leisteten und
sich einfach ihrem Schicksal fügten.
Dieses Unverständnis ihren europäischen Brüdern gegenüber hat mit dem
Nichtbegreifen der Heiligen Schrift zu
tun, wo die Situation der Juden in der
Zerstreuung beschrieben ist: sie werden unter den Völkern wie ein zitternder
Zweig am Weg, wie ein im Wind flatterndes Blatt. Der Hochmut der Israelis verhinderte ihr Verständnis für die Schrecken des europäischen Holocaust. Erst
die Errichtung des Memorialkomplexes
Yad Vashem öffnete vielen Sabras und
Sefarden die Augen für die Tragödie ihrer Volksgenossen – der Aschkenasim.
Bis heute existiert in der israelischen
Gesellschaft eine Trennung zwischen
den Sabras und Sefarden auf der einen
Seite und den Aschkenasim auf der anderen. Nicht einmal der Terror und die

Kriege in Israel, die das Volk eigentlich vereinen sollten, lassen diese
Volksgruppen sich näher kommen.
Der Grund für die Trennung in der jüdischen Gesellschaft: Stolz und Hochmut, die in unserem Volk vorhanden
sind. Es ist die jüdische Selbstzufriedenheit, die seit der biblischen Zeit
da ist und in der Schrift als «Hochmut Ephraims» bezeichnet wird.
Ganz besonders entrüstete mich
der Unwille der Juden, zum Glauben
der Väter zurückzukehren, weil sie
wegen des Holocaust beleidigt sind
... Gott gegenüber. Dabei ist es nicht
die Position der Überlebenden, sondern ihrer Nachkommen, Kinder und
Enkel. Kann denn dies einen Grund
darstellen, um sich vom Schöpfer abzuwenden? Sind sie denn wirklich

Gott gegenüber so beleidigt, oder ist
es nur eine Ausrede, die einen Grund
dazu gibt, sich nicht an Gott zu wenden, während sie im Land leben,
welches Er selbst ihnen gegeben
hat? Oder sind diese Menschen
geistliche Erben jener religiöser Juden, die wegen ihrer Leiden während
des Holocaust Gott verurteilten?
Es kann ganz unterschiedliche
Antworten geben, aber der Hauptgrund liegt in der traditionellen Beziehung unseres Volkes zu Gott. Rationalistisches Denken, Atheismus, ein
säkulares Verständnis des Judentums – das alles ist das Ergebnis des
Hauptgötzen, der sich in unseren
Herzen niederließ: unser stolzes
«Ich», die jüdische Selbstzufriedenheit, die entweder durch religiöse Formen zum Ausdruck kommt oder
durch eine säkular-rationalistische
Sicht auf Gott und sich selbst, als Juden.
Seit dem Holocaust sind bereits
über 60 Jahre vergangen, und die
heutigen Juden wiederholen es
immer wieder, dass sie den Holocaust nie vergessen werden, dass
derartiges nie mehr geschehen wird.
Trotz ihrer Stimmen ist es offensichtlich, dass der Antisemitismus immer
mehr seinen Kopf hebt. In den seit
dem Ende des 2. Weltkrieges vergangenen Jahrzehnten haben verschiedene politische und gesellschaftliche
Gruppen sowohl in Europa als auch
in der ganzen Welt wiederholt Versuche unternommen (und setzen es
fort), die große Katastrophe des jüdischen Volkes in Vergessenheit geraten zu lassen. Es ist unbegreiflich,
dass sich heutzutage einige Gruppen
jüdischer Ultra-Orthodoxer mit dem
Iran, einem der Hauptgegner Israels,
der die Tatsache des Genozids gegen das jüdische Volk verneint, umarmen.
In Großbritannien wurde entschieden, jegliche Erwähnung des
Holocaust aus dem schulischen Bildungsprogramm zu entfernen – angeblich verletze es die Gefühle der in
Großbritannien lebenden Moslems.
Zum wiederholten Mal zeigte dieses
Land seine wahre Position den Juden gegenüber. Denn gerade die Briten, in deren Hand es lag, die zum

Tode verurteilten zu retten, ein christliches Land, stellten sich während
des 2. Weltkrieges auf die Seite der
Araber, indem sie «Das Weiße
Buch» veröffentlichten, das es den
Juden verwehrte, in Palästina Schutz
zu finden. Danach, bis zur Staatsgründung Israels, unterstützten sie die
Araber, damit diese das größte Gebiet zugesprochen bekommen.
Aber auch später war Großbritannien Israel gegenüber nicht immer
freundlich gesonnen. Und heute hört
man in den Gelehrtenkreisen des
nebligen Albion Stimmen für einen
Boykott Israels, man solle aus dem
Schulunterricht das Thema des Holocaust entfernen, wiederum wegen
der moslemischen Welt, die in diesem Land immer mehr dominiert.
Besonders betroffen
macht mich aber die
Tatsache, dass die israelische Gesellschaft
keine Lehre für sich
daraus gezogen hat.
Yad Vashem – das ist
nicht nur eine Gedenkstätte und Museum des
Holocaust. Es wurde
auch zum «Feigenblatt» der Israelis und
aller Juden, die damit
ihre Beziehung zu Gott,
zum Messias, zum
wahren Judentum zu
verdecken versuchen,
wo sie sich vor der
wahren Beziehung, die
Gott anbietet, verbergen.
Die Allee der Gerechten in Yad Vashem
– eine ernstzunehmende Ankündigung nicht zugunsten unseres Volkes. Natürlich sollten wir
Gott für all diejenigen danken, die
Juden unter dem Einsatz des eigenen Lebens und des der eigenen
Familie gerettet haben. Jedoch lehrt
uns die Schrift, dass keiner außer
dem Allerhöchsten jemanden für gerecht erklären kann. Unser Volk maßte sich etwas an, was nur zur souveränen Kompetenz Gottes zählt.
Dabei lehnt man es ab, diejenigen
als Gerechte anzusehen, die Gott
selbst in der Schrift als gerecht bezeichnet. Sie wollen nicht begreifen,
dass die Gerechtigkeit nicht durch
die Werke zustande kommt, sondern wie es in der Schrift steht: «Der
Gerechte wird durch Glauben leben». Durch den Glauben an den
Allmächtigen und seinen Sohn, den
Messias Jesus aus Nazareth.
Ich bin der Meinung, dass Yad
Vashem vor allem die Juden dazu
anregen sollte, nachzudenken und
zu bereuen, dass überall, wo das
Volk Gottes auch hinkam, es dem
Namen des Schöpfers und dem
Namen eines Gottesvolkes Unehre
brachte. Yad Vashem sollte das Volk
zur Buße über ihre Taten unter den
Völkern führen, zum Verlangen, sich
mit den Taten seiner Väter zu identifizieren, und zur Bekenntnis der Sünden des Unglaubens und der Hartherzigkeit, der Rebellion gegen Gott.
Die Sünde des Rabbinismus bestrafte nicht nur die Rabbiner und ihre
Nachfolger, sondern auch die einfachen Juden, welche geblendet und
der Fähigkeit, in das Reich Gottes
einzugehen, beraubt wurden.
Für die meisten Juden ist Yad
Vashem nur ein Denkmal des Gedenkens und des Schmerzes, was
aber weder Knoten lösen noch zu
richtigen Schlussfolgerungen führen
kann.
Es kommen Ereignisse, vor denen uns die Schrift warnt, die «Zeiten der Jäger», die große Trübsal Jakobs, die in ihren Ausmaßen den
Holocaust übertreffen kann. Ich bin
mir ziemlich sicher, dass nach diesen Ereignissen Israel sich kein
Denkmal mehr wie Yad Vashem errichten wird, denn: «...Aber über das
Haus David und über die Bewohner-

schaft von Jerusalem gieße ich den
Geist der Gnade und des Flehens
aus, und sie werden auf mich blicken,
den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man
über den einzigen Sohn wehklagt, und
werden bitter über ihn weinen, wie
man bitter über den Erstgeborenen
weint. An jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem groß sein wie die
Wehklage von Hadad-Rimmon in der
Ebene von Megiddo. Und wehklagen
wird das Land, Sippe um Sippe für
sich …. An jenem Tag wird für das
Haus David und die Bewohner von
Jerusalem eine Quelle geöffnet sein
gegen Sünde und gegen Befleckung.
Und es wird geschehen an jenem
Tag, spricht der HERR der Heerscharen, da rotte ich die Namen der Götzen aus dem Land aus, dass sie
nicht mehr erwähnt werden; und auch
die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Land
wegschaffen ….
Und es wird geschehen an jenem
Tag, da wird lebendiges Wasser aus
Jerusalem fließen, die eine Hälfte
zum östlichen Meer und die andere
Hälfte zum hinteren Meer; im Sommer wie im Winter wird es so geschehen. Und der HERR wird König sein
über die ganze Erde; an jenem Tag
wird der HERR einzig sein und sein
Name einzig. Das ganze Land wird
sich verwandeln, so dass es wird wie
die Niederung von Geba bis Rimmon
im Süden von Jerusalem. Jerusalem
selbst aber wird erhaben sein und
an seiner Stätte bleiben, vom Tor
Benjamin bis zur Stelle des ersten
Tores, bis zum Ecktor, und vom Turm
Hananel bis zu den Kelterkufen des
Königs. Und man wird darin wohnen.
Und einen Bann wird es nicht mehr
geben, und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen ». (Sach. 12:10-12;
13:1,2; 14:8-11).
Gott ins Gesicht ein Vorwurf:
«Wofür?»,
Rufen die leidenden Menschen.
«Wenn Du ein guter Gott wärst,
Würd’ uns dann Kummer treffen?
Wenn es Dich gibt – bist Du
unbarmherzig,
Wenn es Dich gibt – bist Du Quelle
des Bösen,
Wenn es Dich gibt – bist Du zu
streng,
Wenn es Dich gibt – bist Du gar
nicht gut».
Menschen riefen, und ich rief mit
Herr! Wie hast Du mich nur geduldet!
Du hast die Augen mir geöffnet und
ich verstummte,
Ich weiß, Du wolltest nur Gutes!
Alles war schlecht: im Himmel nur
Wolken,
Kein Licht zu sehen – Nöte rundum,
Erst dann – weil der Kummer
brannte,
Kehrte ich zu Dir um.
Zu widerstehen – zerronnen die
Kräfte,
«Gott, - sagte ich, - das bist Du»,
Ich bat sonst um kein Gefallen,
Die Lippen nur sagten: «Vergib!»
Deine Hand wischte weg meine
Tränen,
Deine Liebe bekam ich geschenkt,
Mein Leben erblühte wie Rosen,
Wie schön ist es, Jesus, mit Dir!
Menschheit! Vergiss deinen Vorwurf,
Gott ist am Kummer nicht schuld,
Seine Liebe und Rettung ist nahe!
O, hebt doch die Augen gen
Himmel!
Christi Hände euch wollen umarmen,
Und durch irdische Nöte tragen,
Nur ein Wort der Vergebung zu
sagen,
Nur das herzliche euer: «Vergib!»

Nikolaj Haskin
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

Messias, wer ist er?
Die Konzeption des Messias, wie sie die messianischen Juden verstehen
Im Tanach gibt es mehr als 5.000
Prophezeiungen über den Messias.
Doch ihr größter Teil ist bei den Propheten und in der Schrift enthalten,
und nur ein kleiner Teil befindet sich
in der Tora, d.h. in den ersten fünf Büchern der Bibel, die man auch die fünf
Bücher Mose (Pentateuch) nennt.
Lasst uns die biblische Deutung
des Messias, oder auf Hebräisch
Maschiach, näher kennen lernen.
Wenn man heute einen Christen fragen würde: Wer ist der Messias oder
der Christus, so wird er ohne jeden
Zweifel antworten, dass Jesus der
Christus ist. Aber es gibt ein Volk, das
sich gegenüber solchen Äußerungen
sehr misstrauisch und skeptisch verhält. Und das ist gerechtfertigt.
Es gibt kein Volk auf der Welt, dessen Geschichte mit so einer großen
Anzahl an Christussen gefüllt war wie
das jüdische Volk. Es ist uns bekannt,
dass das jüdische Volk, das die
Hauptrolle in der Bibel spielte sowie
der Träger von Gottes Offenbarung ist,
mehrmals mit den Angriffen der Pseudo-Messiasse zu tun hatte: Es ist der
berühmte Bar Kochba, der einen Aufstand der Juden gegen die Römer
führte, der dann auf grausamste Weise niedergeschlagen und mit der totalen Zerstörung Jerusalems und des
Tempels beendet wurde; es ist der
bekannte Shabbetaj Zwi, der an der
Spitze einer großen messianischen
Bewegung stand, die aber bald unter
dem starken Einfluss des Islams erlosch; Jakobus Frank, der in Polen
lebte, und die Vereinigung des ganzen jüdischen Volkes unter dem Banner des Messias wünschte; und der
kürzlich gestorbene Rabbi „KönigMessias“
Menachem
Mendel
Schneerson. Im Übrigen warten die
Lubawitscher Chassidim immer noch
auf die Auferstehung des Letzteren,
obwohl schon ein paar Jahre seit seinem Tod vergangen sind.
Das sind nur ein paar von den
bekannten „Messiassen“. Die Bibel
erzählt auch über einige erschienene
„Messiasse“:
„Und er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr
mit diesen Menschen tun wollt. Denn
vor einiger Zeit stand Theudas auf und
gab vor, er wäre etwas, und ihm hing
eine Anzahl Männer an, etwa vierhundert. Der wurde erschlagen, und alle,
die ihm folgten, wurden zerstreut und
vernichtet. Danach stand Judas der
Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk
hinter sich zum Aufruhr; und der ist
auch umgekommen, und alle, die ihm
folgten, wurden zerstreut.“ (Apg. 5, 3537)
Wie unterscheidet man denn den
wirklichen Messias? Dafür sollten wir
die Konzeption des Messias näher
untersuchen.
Laut der Kleinen Jüdischen Enzyklopädie ist der Messias (Maschiach,
wörtlich „Gesalbte“) in den religiösen
Vorstellungen des Judentums der ideale König aus der Nachkommenschaft des Königs David, der von Gott
geschickt wird, um die Befreiung des
Volkes Israel zu verwirklichen. Das
Wort Maschiach war ursprünglich ein
Adjektiv, das „gesalbt“ bedeutete, und
bezog sich in der Bibel auf die Könige
Israels und Judäas (1. Sam. 12,3.5;
16,6; 2. Sam. 19,22; 2. Chr. 6,42; Ps.
17,51; 19,7), auf die Hohepriester (Lev.

4,3; 5,16) und sogar auf den ausländischen König Kyrus (Jes. 45,1). Da
der Ritus der Salbung die Wahl einer
Person für die Ausübung der wichtigen öffentlichen Funktionen symbolisierte, wurde die Bedeutung des Wortes Maschiach erweitert, und wurde
später auch für besonders geachtete
Personen, die sich nicht im buchstäblichen Sinne dem Ritual der Salbung
unterzogen, verwendet, zum Beispiel
für die Patriarchen (Ps. 104,15; 1. Chr.
16,22). Manchmal bedeutet dieses
Wort das ganze Volk Israel (Ps.
88,39.52; 83,10).
Das Wort Messias wird in der Bibel nicht für die Bezeichnung des eschatologischen König-Befreiers angewendet. Nichtsdestoweniger kann
man die Quellen der Idee über den
Messias auch im breiteren Sinne, d.h.
mit messianischen Erwartungen, die
nicht immer mit der Persönlichkeit
des Messias verbunden sind, in der
biblischen Periode verfolgen. Der
Grundgedanke über den Messias
äußert sich im Glauben der Propheten Israels an die Zeit, in welcher der
starke Anführer, der über irdische
Macht verfügt, dem Volk Israel in seinem Land volle politische und geistliche Befreiung sowie Frieden, Wohlstand und moralische Vollkommenheit für die ganze Menschheit bringen
wird. In dem jüdischen Messianismus sind die politischen mit den ethischen, die nationalistischen mit den
universellen Motiven untrennbar verbunden.
Je näher die Zeit des Kommens
vom Messias als König-Erlöser vorrückte, desto größer war in Israel die
Erwartung auf sein Kommen: Die
messianische Erwartungen nahmen
zu, und die Zahl der Auslegungen der
Tora und des Tanach wuchsen.
Heute sprechen die Hebraistikwissenschaftler davon, dass 100 Jahre vor Jeschuas Geburt in Israel ein
Messias erschien. Das ergaben die
Erforschung der Schriftrollen von
Qumran und die Ausgrabungen der
Gemeinschaftsstätte der Essener,
die für die strengste Einhaltung der
Ritualgesetze der Tora bekannt war.
Gerade in dieser Gemeinde, 100 Jahre vor der Geburt Jesu, tauchte ein
Mann namens Zadok auf, der sich
selbst zum König-Messias ernannte.
Es ist auch bekannt, dass die Essener ihn für Gott hielten, der kam, um
sein jüdisches Volk zu erlösen. Mit
dieser Behauptung wendete er sich
an den Hohen Rat, der ihn dann zur
Todesstrafe für die Gotteslästerung
verurteilte. Einige alte jüdische Quellen sprechen sogar darüber, dass
Zadok angeblich gekreuzigt wurde.
Diese Tatsache bestätigt noch
einmal, dass die jüdische Gesellschaft den Messias von Tag zu Tag
erwartete. In einer späteren Periode,
als es schon das Christentum gab,
der Jerusalemer Tempel bereits zerstört war und die große Zerstreuung
des jüdischen Volkes begonnen hatte, unterzog sich das Judentum der
Tanachzeiten auch mancher Veränderungen. Die geistliche Macht der Hohenpriester, aus denen der Hohe Rat
bestand, wurde allmählich schwächer und ging dann letzten Endes an
die Rabbinern über. Als Antwort auf
das Christentum, das man als eine
Abzweigung des Judentums sah,
nahm das Judentum des Talmuds

verschiedene Versuche zur Veränderung der richtigen Auslegung des Tanachs vor.
Im Mittelalter wurden dergleichen
Versuche von Rabbi Rambam (11351204) durchgeführt, der ein ganzes
Werk darüber schrieb, wie man den
wahren Messias erkennen kann. Dieses Werk hieß „Hilhos Melech Ha
Maschiach“, was „Die Gesetze hinsichtlich des Königs-Messias“ bedeutet. Darin untersucht Rambam viele Stellen aus der Tora und dem Tanach, und dann interpretiert er sie auf
eigene Weise als Gegengewicht zur
christlichen Interpretation. Er schreibt
zum Beispiel: „Keiner sollte die festgesetzte Zeit (das Kommen des Messias) ausrechnen. Unsere Weisen
sagen: „Mögen die Geister desjenigen, der versucht, die Endzeit, d.h. das
Kommen des Messias, auszurechnen, weggewischt werden“ (Sinhadrin 97b). Es ist besser, wenn er wartet
und an die Dogmen glaubt, die wir
bereits erklärt haben.“ (Die Gesetze
über den König-Messias 12,2)
In der gleichen Arbeit erinnert sich
Rambam auch an Jesus aus Nazaret, indem er Folgendes über ihn sagt:
„Jesus aus Nazaret, der die Rolle des
Messias beanspruchte, wurde nach
dem Urteil des Gerichtes hingerichtet, was von dem Propheten Daniel
vorausgesagt worden war: „Und zur
selben Zeit werden viele aufstehen
gegen den König des Südens. Auch
werden sich Abtrünnige aus deinem
Volk erheben und eine Weissagung
erfüllen und werden fallen.“ (Dan.
11,14)
Raschi (1040-1105), der als Ausleger des Tanachs bekannt ist, führte
in seinen Werken ständige Polemik
mit der christlichen Deutung der Bibel, indem er den Standpunkt des
Rabbinischen Judentums schützte.
Das bekannte 53. Kapitel vom Propheten Jesaja bezieht Raschi auf das
jüdische Volk und nicht auf den leidenden Messias, obwohl man aus
dem Kontext dieses Kapitels sieht,
dass es schwierig ist, die gegebene
Prophezeiung auf Israel, das für die
Sünden der anderen leidet, zu beziehen.
Wenn man über die Interpretation
der Rabbiner auf das Kapitel 53 von
Jesaja spricht, gibt es da im Allgemeinen keinen einheitlichen Standpunkt.
Rabbi Saadia Gaon (882-942) meinte, dass es im Kapitel 53 um den Propheten Jeremias geht. Diese Meinung hat in keinen religiösen Kreisen
Anhänger. Noch unstabiler zeigt sich
die Meinung des Rabbi Izhak Abrabanel (1437-1508), der Jesajas Prophezeiung auf den jüdischen König Josia bezieht.
Obwohl Abrabanel die Tatsache,
dass dieses Kapitel auf den leidenden Sklaven Messias zeigte, ablehnte, sagte er dennoch: „Die erste Frage, die beantwortet werden soll: Über
wen spricht hier der Prophet, weil Minim (die Nachfolger der Lehre von
Jeschua) behaupten, dass man hier
über Den spricht, der am Ende der
Zeit des zweiten Tempels in Jerusalem gekreuzigt wurde. Er wurde, ihrer
Meinung nach, von einer Jungfrau
geboren.
Jonathan Ben Usiel (1.Jh. v.Chr.)
deutete diese Stelle, indem er auch
sagte, dass es in diesem Kapitel um
den Messias geht, der noch kommen

wird, und an diese Meinung halten
sich viele Denker in den verschiedenen Auslegungen.
Wenn man sich noch an eine Quelle des Rabbinischen Schrifttums
wendet, nämlich an den Babylonischen Talmud, der Anfang des 4. Jh.
beendet wurde und der von den Rabbinern als die Quelle der mündlichen
Tradition anerkannt wurde, dann sehen wir, dass man hier das 53. Kapitel von Jesaja auf den Messias bezieht: „Unter den verschiedenen Überlegungen über den Namen des Messias gibt es die Meinung, dass der
Messias Aussätziger heißt, denn es
steht geschrieben: „Fürwahr, er trug
unsre Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn
für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.“
Also sehen wir, dass es im modernen Judentum keinen einheitlichen Standpunkt zur Persönlichkeit
des Messias gibt. Verschiedene Richtungen vom Judentum (konservative,
progressive, orthodoxe) haben ihren
eigenen, sich voneinander unterscheidenden Standpunkte. Die modernen Kommentare, die heutzutage
von der Mehrheit der Rabbiner benutzt
werden, entsprechen nicht jenen
Kommentaren, die aus den alten Zeiten zu uns gekommen sind: Sie stehen hauptsächlich im Gegensatz
zueinander und manchmal widersprechen sie einander.
Natürlich ist heute das mangelnde Wissen der Juden über ihre Wurzeln und über die biblische Exegese
den Rabbinern nur recht. Sie wollen
auf keinen Fall Jeschua als den Messias anerkennen und verhindern damit Seine Ankunft als König Israels.
Die Rabbiner verstehen sehr gut,
dass der versprochene Messias-Erlöser schon auf die Erde gekommen
war, da der Prophet Daniel die Zeit
Seiner Ankunft genau genug vorausgesagt hatte. Sie versuchen, ihre alten Rechte auf die Wahrhaftigkeit ihrer Auslegungen zu verteidigen. Auf
diese Weise bemühen sie sich, ihr
Recht auf die Kontrolle über das Denken und das Wissen des jüdischen
Volkes zu sichern. Aber die Frage lautet: Wer von den beiden ist stärker Gott oder der Mensch?
Im ersten Kapitel der Tora, Vers 1
steht geschrieben: „Am Anfang schuf
Gott Himmel und Erde. Und die Erde
war wüst und leer, und es war finster
auf der Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte auf dem Wasser.“(1. Mo
1,1-2)
Wenn wir diese ersten Verse der
Tora näher betrachten, entsteht der
Eindruck, als ob wir uns mit der grenzenlosen und unsichtbaren geistlichen Welt des Heiligen Gottes berühren, der sich entschieden hatte, die
ganze Welt zu erschaffen. Doch das,
was die alten jüdischen Weisen in
diesen Versen sahen, unterscheidet
sich von unserer heutigen Wahrnehmung. Wir sollten hier eine wichtige
Sache verstehen: Die Einstellung zur
Auslegung der Bibel der alten jüdischen Kommentatoren unterscheidet
sich stark von den modernen. Je
schneller sich die Zeit der Ankunft des
Königs-Messias näherte, desto häufiger zeigten sich bei den jüdischen
Auslegern die messianischen Erwartungen in ihren Kommentaren. Deshalb versuchten die jüdischen Wei-

sen im Tanach jede „Spur des Messias“ zu finden. Wenn die Bibel spricht,
wie „der Geist Gottes auf dem Wasser schwebte“, sahen die Weisen
darin ein Verweis auf den Messias.
Midrasch Rabba sagt zum Kontext, hier handle sich um den Geist
des Messias, wie es beim Propheten
Jesaja 11,2 geschrieben steht: „Auf
ihm wird ruhen der Geist des Herrn“
(Midrasch Bereschit Rabba 1,2 und
Jalkut). Auch ein paar andere Stellen
der Schrift erwähnen, dass es sich
auf den „gesalbten König“ bezieht
(Pesikta Rabbati 33 und Jalkut). Solche Andeutung wird klarer, wenn wir
den Rabbinischen Standpunkt betrachten, nämlich dass der Name des
Messias sogar vor der Erschaffung
der Welt vorherbestimmt war. Laut einiger Quellen war der Messias bei der
Erschaffung der Welt anwesend, und
einige andere meinen sogar, dass
der „Name“ (d.h. die Idee) des Messias der Erschaffung der Welt voranging; laut den anderen besitzt der
Messias selbst die ewige Existenz
(Pesikta Rabbati 35,161).
Wie dem auch sei, alle Weisen
waren sich darüber einig, dass der
Messias noch vor seiner irdischen
Geburt existierte. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Stelle aus
der Heiligen Schrift zitieren, wo über
die Weisheit Gottes geschrieben
steht:
„Der HERR hat mich schon gehabt
im Anfang seiner Wege, ehe er etwas
schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang,
ehe die Erde war. Als die Meere noch
nicht waren, ward ich geboren, als die
Quellen noch nicht waren, die von
Wasser fließen. Ehe denn die Berge
eingesenkt waren, vor den Hügeln
ward ich geboren, als er die Erde noch
nicht gemacht hatte noch die Fluren
darauf noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war
ich da, als er den Kreis zog über den
Fluten der Tiefe, als er die Wolken
droben mächtig machte, als er stark
machte die Quellen der Tiefe, als er
dem Meer seine Grenze setzte und
den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl; als er die
Grundfesten der Erde legte, da war
ich als sein Liebling bei ihm; ich war
seine Lust täglich und spielte vor ihm
allezeit“ (Spr. 8,22-30).
In diesem Abschnitt aus dem
Buch der Sprüche kann man klar das
verborgene Bild des Messias verfolgen. Erstens, die Weisheit, oder auf
Hebräisch chachma, tritt hier als eine
Person auf. Zum Beispiel steht im Vers
12: „Ich, die Weisheit, wohne bei der
Klugheit und weiß, guten Rat zu geben.“ Zweitens, das Wort „im Anfang“
(reschit) erinnert uns an das erste
Wort der Bibel und der Tora bereschit,
was „am Anfang“ bedeutet. Dieses
Wort bringt uns wieder zur Erschaffung der Welt zurück und erinnert uns
an den Schöpfer. Und drittens erinnert uns der Ausdruck „Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her“, oder „Ich bin
ernannt von Ewigkeit her“ daran, dass
der Messias für die bestimmte göttliche Mission schon vorherbestimmt
war.
Simha Polonskij
Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe
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... und bis an die Grenzen der Erde

Rabbiner, Maschiah, Macht
Heute will ich über Rabbiner, ihre Macht
und über die Macht des wahren Herrn des
Lebens, des Gesalbten Gottes, unseren Erretter Jeshua haMaschiah erzählen.
Juden sind gewohnt, in allem den Rabbinern zuzustimmen, wenn nicht, dann
zumindest bei denen Rat zu holen. Von wo
kommt solche Achtung, solcher Respekt vor
ihrer Autorität, woher kommt solche Macht
über die Menschen? Jedoch muss man sofort
einsehen, dass Rabbiner sehr oft wirklich
würdige, sehr weise Menschen sind. Also,
woher? Denn in den Schriften, im Alten Testament steht kein Wort über sie.
Nach der Zerstörung des 2. Tempels (70
n. Chr.) geschahen im Leben des Volkes Israel radikale Änderungen. Es konnte aber
anders auch nicht gehen, denn das ganze
Leben de Volkes – nicht nur das geistige Leben, aber auch das materielle Leben war um
den Tempel konzentriert.
Vor der Tempelzerströrung hatten die
Geistlichen, anders genannt Priester «kochanim» auf Herbräisch – die Frömmigkeit des Lebens bestimmt, ob es den Heiligen Schriften entspricht; sie hatten gelehrt,
wie man den Allmächtigen richtig verehrt, hatten das Volk von der Götzendienerei geschützt, beobachteten nicht nur die geistige
Reinheit, sondern die Reinheit des alltäglichen Lebens. Die Priester beschäftigten sich
nicht nur mit Sachen, die unmittelbar mit dem
Glauben und den Religionsfragen verbunden
waren, sondern waren für alles zuständig: sie
waren Richter beim angehenden Streit,
Schreiber und Begläubiger für Verträge und
Vereinbarungen, Ärtzte und natürlich Lehrer.
Das haben sie alles entsprechend den
Richtsbestimmungen Gottes, welche vom
Schöpfer durch Moses dem Volk gegeben
wurden, erledigt. Zu jenen Zeiten gingen die
Juden nicht zu den Rabbinern, die es noch
nicht gab, sondern zu den Priestern, um die
beliebigen entstehenden Konflikte im Alltag
zu lösen.
Rabbiner erschienen während der persischen, danach babylonischen Gefangenschaft als Ausleger der Thora. Doch war
damals ihr Einfluss nicht so groß, und hat
sich nach der Wiederherstellung des Tempels und der Wiederaufnahme des Tempeldienstes durch gebliebene Priester minimisiert. Da hat sich alles auf die alten Wege
zurückgekehrt. Fest fassten sie als Lehrer,
Thoraausleger und Volksanführer erst nach
der Zerstörung des zweiten Tempels und
Zerstreuung der Juden Fuss. Die Zerstörung
des zweiten Tempels war endgültig, die
Priester kamen zum Teil um, zum anderen
Teil wurden zerstreut. Das Priestertum verschwand. Genau zu diesem Punkt versammelten sich die Thorakenner, viele von denen zu den Partei der Pharisäer gehörten,
angeführt durch den Sinedrion-Mitglied Rabbi Johanan ben Zakkai in Jawne, wo er die
Schule gründete. Diese Schule wurde zum
Zentrum der geistigen Wiederauferstehung
des Volkes. Auf solche Weise, haben mit dem
Verschwinden des Priestertums die Thorakenner, unter welchen die weltlichen, keinen
Bezug zu den Priestern habenden Thoraumschreiber waren, das in der Leitung entstandenen Machtvakuum angefangen, einzufüllen. Trotz der Schwierigkeiten des Lebens in
der Zerstreuung nahm das Volk Kräfte, Mut
und Optimismus aus der Lehre seiner Rabbiner, die von Johanan eingeweiht wurden.
Weil es kein Priestertum für die Auslegung
der Thora gab, blieben als einzige Thoraausleger die Lehrer und die Schüler der Schule
in Jawne. Genau zu deisem Zeitpunkt (90er
Jahren unserer Zeitrechnung) wird der Aufstieg der Rabbiner datiert, wo sich ihre Macht
und Autorität etabliert hatten, die bis heute
so geblieben sind.
Rabbiner haben erklärt, Moses habe auf
dem Berg Sinai nicht nur die durch den Allmächtigen geschriebene Thora bekommen,
sondern auch das mündliche Gesetz. Ihre
Macht bestätigten sie mit der Behauptung,
dieses mündliche Gesetz werde ständig
durch die eingeweihten Gelehrten von der
Generation zu Generation übergeben bis zum
Moment, wo es beschlossen wurde, für seine Beibehaltung es niederzuschreiben. So
entstand Talmud, der bis heute von den Rabbinern gleich – wenn nicht mehr als die Heilige Schrift - verehrt wird. Nach ihrer Meinung
ist es das zweite, mündliche Gesetz. Rabbi-

ner hatten ständig auf die Tradition, die in
Talmud dargestellt werden solle, hingewiesen und machen es auch heute. Obwohl
während man «so lehrt das Judentum» ausspricht, ist jeder Rabbiner geneigt, die Schriften und den Talmud in Bezug auf die vorliegende Situation und nach seinem Anliegen
zu interpretieren, sind die Worte «so lehrt
das Judentum» allen Rabbinern gemeinsam. Aber sie sind einig nur in einem: sie
alle haben die Meinung, dass Jeshua kein
Maschiah ist und sein kann, und dass jeder
Jude, der damit nicht einverstanden ist,
schon kein Jude ist, sondern ein Verräter und
durch das Volk Israel abgelehnt werden soll.
Die Machtfrage ist, so wir es kennen, die
Hauptfrage in einer beliebigen Gesellschaft.
Die Macht von Moses kam direkt von Allmächtigem, die Macht des Hohepriesters und des
Priestertums kam auch direkt vom Gott. Und
Rabbiner erlangten ihre Macht nicht mit Gewalt. Das Priestertum verlor ihre Macht noch
zu Zeiten der ersten Gefangenschaft. Mit der
Bestätigung der Autorität der Rabbiner, die in
Jawne eingeweiht wurden, mit ihrer tiefen
Kenntnis der Thora
und dem Respekt ihnen gegenüber im
Volk fiel es den hier
und da gebliebenen
Priestern schwerer,
sich auf die Schrften zu
stützen, weil das Gesetz inmiten einer Entwicklungsperiode gegeben wurde. In den
sich veränderten Bedingungen forderte die
Befolgung des Gesetzes eine gewisse Korrektur, Auslegung. In
dieser Hinsicht hatten
die Rabbiner mit ihrer
Schule in Jawne einen
gewissen Vorteil. Das
Zweck der Rabbinermacht war das Erhalten der Einheit des Volkes Israel in der Zeit,
wo es keinen Tempel
gibt, um welchen sich immer das Volk zusammenschloss. Die Gefahr des Identitätsverlustes bestand in der möglichen Assimmilation,
in dem Auflösen unter den umgehenden Heidenvölkern. Diese Gefahr bestand immer und
besteht auch heute. Ohne Opferbringung wurde das Gesetz zum einfachen formalen Ritual, es verlor seinen urspünglichen Sinn.
Anders gesagt, das Gesetz wurde scheinbar
mangelhaft, man musste es auslegen. [Analog geschah es später mit dem Kommen von
Messias: das Gesetz wurde nicht aufgehoben, so wie es so genannte «Christen» versuchen darzustellen, darunter auch die Protestanten, sondern sein Sinn hat sich geändert. Messias füllte «hat erfüllt» es mit dem
neuen Inhalt auf.] Man brauchte eine neue
Idee, um die sich das Volk zusammenschließt, so wie jetzt die «nationale» Idee in
Russland. Zu dieser Idee wurde das mündliche Gesetz, das sich danach zum Talmud
umwandelte. [Wie es mit dem Kommen des
Maschiahs und dem Schließen des Neuen
Bundes, welcher mit Seiner Blut beglaubigt
wurde, wurde zu solcher Idee die Errettung
durch Opfer Jeschua haMaschiahs und Reinigung, Reinwaschen mit Blut des Erretters.]
Im jüdischen Bewusstsein ist bis heute
die Vorstellung [über die] der Rabbiner verankert, denen Macht zusteht, die sich besser
als andere im Judentum auskennen, die das
ganze Volk vereinigen, unabhängig davon, ob
das Volk den religiösen Rechtsbestimmungen [Geboten] folgt oder auch nicht. Der einzige Jude oder die ganze Gemeinde sind
bereit, ihrer Meinung in Bezug auf die Frage
zustimmen, was den Juden erlaubt und nicht
erlaubt ist. Auf diese Bereitschaft stützt die
Kraft und die Macht der Rabbiner. Es ist dem
Menschen einfacher, auf die Meinung der
Autorität, welche Rabbiner darstellen, zu stützen, dabei verkörperlicht der Rabbiner die
jahrhundert-jährige Weisheit des erwählten
Volkes. Aber heute, wo es bei den Juden der
ehemaligen Sowjetuinion, die fast alle Atheisten sind, und bei denen fast alles Judische ausgerottet ist, in heutiger pluralistischen Welt fällt es den Rabbinern immer
schwieriger, die Grenzen des Guten und Bö-

sen zu definieren. Jedoch sind sie in einer
Frage unerschütterlich: Jeschua kann kein
Maschiah sein. In der Anerkennung dieser
These sehen sie die Vorbedingung des Überlebens des judischen Volkes. Die Anerkennung des Jeschua als Maschiah betrachten
sie als Übergang in das Christentum, mit
welchem das Judentum beendet. Jedoch
besteht das wahre Überleben des judischen
Volkes im anderen – im Einpfropfen zu dem
natürlichen Ölbaum (Israel) neuer Zweige
(Heiden) (Rö.11:23). Die Anerkennung von
Jeschua als Maschiah und Erretter erfüllt einen Juden mehr mit Judentum, welches die
direkte geistige Verbindung mit dem Gott-Vater, wahrer Glauben an den Einzigen ist. braham wurde zum ersten Juden, wo er glaubte
und seinen Glauben an den Einzigen und Allgegenwärtigen bewiesen hatte. Das Überleben der Juden besteht im Glauben an den
Plan der Erlösung und der Errettung ganzer
Menschheit.
Die Macht des Allmächtigen und hoher
geistige Zustand des Volkes Israel wurden
immer, seit biblischen Zeiten durch Propheten, Priester und
Könige gewährleistet und ausgeführt. Schon zu
diesen Zeiten,
bevor der Gesalbte kam, sah
Gott zwecks Tyranneivorbeugung die Machttrennung voraus,
die erst recht
später die Demokratie auffand.
Diese drei Dienste schuffen, wie
man es heute
nennt, das Festhaltung- und Gegengewichtssystem, was die
Machtbalance sicherte. Die Propheten übeführten die Könige
beim Nichterfüllen des Gesetzes, die Priester hatten die geistige Macht und konnten den
König zum Alter nicht zulassen, und der König hatte die Zivilgewalt über erste und zweite und konnte sie bestrafen. Aber das Wesen
des Planes Gottes bestand darin, dass Er
versprochen hatte, den Gesalbten (Maschiah) zu senden, Der sowohl Prophet, als auch
Hohepriester, als auch König sein wird. Er
und Seine Macht wird kein Festhaltung- und
Gegengewichtssystem brauchen, weil Er vollkommen sein wird.
Ohne Zweifel ist Jeschua haMaschiah der
größte Prophet, Hohepriester «nach der
Weise Melchisedeks» und König der Könige.
Die ganze Schrift ist Ihm gewidmet. In der
Offenbarung Gottes gibt es viele Prophetien
über Maschiah, viele Seiner Vorbilder. Messianische Prophetien sprechen darüber,
dass der versprochene Gesalbte (Maschiah)
– der einzige Bewahrer des erwählen Volkes
in allen seinen Wegen ist: im Alltag auf der
Erde, im geistigen Leben (Isaja 53), in den
Kriegen (Zacharia).
Was passiert heute in der Welt? Wer hat
die Macht über die Menschen und Völker?
Wie sieht es bei den Juden aus? Die Rabbinerautorität ist heute gewiss nicht so stark
wie vor hundert Jahren. Das Ausgehen der
größten Teils der Juden Russlands aus den
kleinen Orten - Stätl (darunter auch während
der Revolution von 1917) und die nachfolgende 70-jährige Herrschaft des Bolschewismus
rottete nicht nur das Judentum aus, sondern
auch die jüdische Kultur, was die Rabbinerautorität – aber auch zum größten Teil Rabbiner selbst niederschlug. Mit dem Zerfall
der Sowjetischen Großreiches, mit der Einführung der Religionsfreiheit, mit den großen
Änderungen auf dem Territorium der ehemaligen UdSSR entstand die Judenrückkehrbewegung hin zu ihren Wurzeln, zum Judentum, welches von vielen als Judentum verstanden wird. Neue Rabbiner kamen
meistens aus den USA und Israel. Die Rabbinerautorität lebte sich auf. Jedoch gibt es
nach wie vor keine Propheten. Der letzte Prophet war der Gesalbte. Wie oben erwähnt,

verlor das Priestertum mit der Tempelzerstörung die Macht, und verschwand dann allmählich. Mit dem Verlust des Staates gab es dann
auch keinen König. Im wiederhergestellten
Staat Israel regiert die weltliche Macht. Und
trotz der wesentlichen Rolle der Religion im
Lande ist Israel heute ein weltlicher, demokratischer Staat vom westlichen Typus. Die
religiöse Gemeinschaft leiten die Rabbiner.
Aber, wie auch in anderen Staaten steht das
Volk dem Allerhöchsten sehr weit. Es hat keinen Sinn, die internationale Lage detailliert
zu betrachten, klar ist nur, dass die Welt hin
zum Abgrund rollt. Wir leben in der letzten Zeit.
Ich frage nur mit Davids Worten, der vor fast
3000 lebte: «Warum toben die Heiden, und
die Völker reden so vergeblich?» (Psalm 2:1)
Diese Frage bezieht sich ganz klar auf unsere Zeit, wo die Völker versuchen, alle Verbindungen des Gottes mit Seiner Schöpfung zu
trennen. Die Welt versucht, die Macht Gottes
loszuwerden. Aber, wie David sprach, «Völker reden vergeblich». Ohne Gott kann man
nicht überleben, «Aber der im Himmel wohnt,
lacht ihrer» (Psalm 2:4), Er lacht über diese
erbärmlichen Versuche. Der Schöpfer gab
uns den Gesalbten, der mehr als alle Propheten ist, den Priester und König. Jeshua
ist nicht nur als Prophet, Hohepriester und
König gesalbt, Er ist Herrscher über die ganze Welt.
Jedoch hatten die Volksherrscher, zu denen auch der Teil des Priestertums, die Thorakenner und die Thoraumschreiber gehörten, vor mehr als 2000 Jahren Jeshua als
versprochenen Maschiah nicht anerkannt.
Natürlich nicht deswegen, weil Er die Prophetien nicht erfüllt habe. Die Herrscher sahen und wussten, dass die Wunder, welche
durch Jeschua vollbracht wurden, nur Maschiah vollbringen konnte. Der Hauptgrund der
Ablehnung des Jeshua haMaschiahs – war
die Machtfrage. Sie wollten ihre Macht nicht
verlieren. Und das Volk ging zu Jeshua, hörte
Seinen Predigten zu und folgte Ihm nach. Er
sprach, «er lehrte sie wie einer, der Vollmacht
hat», dabei zeigte sich die Macht der religiösen Herrscher sofort - gelinde gesagt, als
zweifelhaft. Deswegen trat diese Herrscherspitze ohne Nachzudenken gegen Jeshua: Er
hat sich in ihre Machtschemata nicht reingepasst. Deswegen traten sie sofort gegen die
Frohe Botschaft und aus genau demselben
Grund auch heute erkennt das orthodoxe Judentum das Neue Testament als Wort Gottes nicht an. Die Eiferer des «Glaubens der
Väter», welche dafür den heutigen Judentum
halten, gemeint sind die orthodoxen Rabbiner, verbieten sogar das Neue Testament zu
lesen, weil sie verstehen, dass vor dem unvoreingenommenen Leser sofort Der stehen
wird, Wem wahre Macht gegeben wurde, Wer
diese Macht bekam, für das Regieren durch
Gott-Vater gesalbt wurde. Der mit den Schriften (Tanach) bekannten Leser wird sofort klar,
dass Jeshua aus Nazareth genau der versprochene Allmächtige Maschiah ist.
Aber wie soll das Neue Testament der
Jude heutiger Zeit lesen, der in diesen 70
Jahren mit Gottablehnung erzogen wurde, im
Land, wo alles jüdische ausgerottet wurde:
Religion, Traditionen, Kultur, wo nur die traditionelle Konfrontation geblieben ist und die
Gegenüberstellung des sogenannten Christentums mit dem Judentum, wo selbst das
Wort «Christus» nicht ohne Grund mit den
über Jahrhunderte dauernden Judenverfolgungen in Verbindung gebracht wird, wo über
das Judentum eines Juden nichts außer der
Bemerkung im fünften Punkt des Personalscheins spricht; es ist schwer, eines solchen
Juden von der Notwendigkeit des Lesens im
Heiligen Wort Gottes zu überzeugen,
genauso wie von der schöpfender Kraft des
Gottes Wortes. Die Staatsreligion vor 1917
und die Ideologie des «Sieg erlangten Sozialismus» danach haben alles Mögliche gemacht, um bei den Juden das Interesse für
dieses Heilige Buch verschwinden zu lassen.
Die ersten Schritte zum Allmächtigen solcher gegenwärtigen atheistischen Juden führen durch die Wissenschaft, das Wissen. Die
nächsten Schritte sollen das Lesen der Heiligen Schrift, des Alten und Neuen Testaments, Zeugnisse und Predigte wahrer Gläubiger werden. Der Allmächtige segne Sie in
diesen Wegen und in diesem Dienst! Amen.
Mardohai der Schüler
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Entwicklung der Lehre
über den Messias
Eines der grundlegenden Prinzipien des Judaismus ist der Glaube
an den Messias, den Erretter, welcher
kommen muss, um das Volk Israel
von seinen Leiden in der Vertreibung
zu retten. Er wird dieses Volk zurück
nach Jerusalem bringen um alle Völker im Frieden zu regieren. (Patai,
1979, S. xxi) und gewiss ist seit Jahrhunderten auch heute noch die Lehre von dem Messias der Kern der Judaismuslehre. Noch im 13. Jahrhundert beschrieb Rabbi David Kimchi
das traditionelle Bild des Kommens
vom Messias, das Bild, welches
immer noch für die gültig ist, die die
Messias- Persönlichkeit erwarten.
Das Bild beinhaltet folgende Aspekte
(Talmadge, 1975)
1. Der Messias stellt Israel wieder
her und reinigt es den heidnischen
Religionen und von jeglichen Spuren
der Götzen (vgl. Hes. 11:18)
2. Der Messias sammelt das jüdische Volk aus der ganzen Welt und
lässt es mit viel Ehre nach Jerusalem zurückkehren (vgl. Jesaja 66:20)
3. Gott wird Israel bewahren und
es in allem begünstigen (gl. Jesaja
61:11)
4. Die Lebenslänge der Menschheit wird seit dem Sieg über das Böse
viel länger sein (vgl. Jesaja 65:22)
Obwohl das Warten auf den Messias die sehr lange Hoffnungsgeschichte darstellt, die noch den biblischen Zeiten eigen war, darf man
nicht sagen, dass dieses Warten
schon so entstand, wie es Kimchi
beschreibt. Wir wollen verfolgen, wie
sich die Messianische Lehre über verschiedene Perioden der Jüdischen
Geschichte hindurch entwickelte.
Entwicklung zu den biblischen
Zeiten
Die Begriffe „Messianisches
Reich“
und
„Messias“
sind
miteinander verbunden, stehen jedoch nicht immer nebeneinander, und
die Messiasgestalt fehlt oft. In Wirklichkeit wird der Begriff „Messias“ selten verwendet, um die Persönlichkeit
des idealen Anführers Israels zu beschreiben (Russel 1965). Den Begriff
„Messias“, oder „der Gesalbte“, verwendet man oft, um die reale historische Persönlichkeit, gewöhnlicher
Weise des Königs, aber manchmal
auch des Propheten (Ps 104:15) oder
des Priesters zu beschreiben (Ex.
29:7; Lev. 8:12) Dieser Begriff beschrieb Aaron und seine Söhne, als
sie bei ihrer Weihe und Indienststellung mit Öl gesalbt wurden (Ex. 28:41).
Der Hohepriester wurde besonders
gerne als „Gesalbter Gottes“ betrachtet (Lev 4:3, 5, 16; 16:6:15) Mit dem
Anfang der Monarchie in Israel verwendete man diesen Begriff auch in
Bezug auf den König. Weil die Inaugurationszeremonie aus der Salbung
bestand, war es angebracht, ihn „Gesalbter Gottes“ zu nennen (1.Könige
2:19; 9:16; 24:7) Später konnten die
Propheten, die von oben gestellt wurden, auch gesalbt werden, so wie z.B.
Elisei von Elija gesalbt wurde (3. Könige 19:16) Man ehrte diesen Menschen als „Gesalbten Gottes“
besonders. Es war ein Verbrechen,
ihm Schaden zuzufügen oder ihn zu
rügen. Er stand unter dem besonderen Schutz und der Bewahrung Gottes (Ps. 19:7; 27:8)
Den Begriff „Messias“ gab es
schon vor der Lehre. In den alttestamentlichen Schriften war es nicht der
technische Terminus, der den Titel für
den großen versprochenen Anführer
Israels bedeutete; sondern das Adjektiv mit der Bedeutung „Gesalbter“
(Patai, 1979, Russel, 1965 u.a.)
Dieser Begriff ist jedoch in der biblischen Zeit tief verwurzelt, und die
Hoffnung auf die Errettung verließ das

uralte Volk Israel nicht. Endlich erfüllte sich das zu den Patriarchen gesprochene Wort – das Volk gelangte ins
Land. Unglücklicher Weise war der
Frieden wegen der ständigen Angriffe der Nachbarvölker immer gefährdet. Israel betete zu Gott und Er schickte ihm den Erretter, der für eine Zeit
die Feinde zurück hielt. Diese Übergangsrichter konnten jedoch das Problem nicht endgültig lösen. Das ließ
im Volk die Hoffnung entstehen, dass
die Nation unter der Führung eines
Herrschers ihre Feinde besiegen
kann. Samuel ernannte Saul nach der
Bitte des Volkes nur ungern zum König über Israel (1. Könige 8-10) Saul
erfüllte die Hoffnung des Volkes nicht.
Aber mit dem Kommen von David
wurde das Warten des Volkes auf den
Erretter erfüllt. Und David wurde zum
„Typus und Ideal des jüdischen Königs, zum Vorbild der Persönlichkeit des Messias
für alle Zeiten“. (Greenstone, 1972, S.24)
Er war ein idealer
Held. Er kämpfte tapfer
gegen die Feinde Israels,
unterwarf Völker und erweiterte das Gebiet des
Königtums. Dabei war er
auch ein Mann Gottes und
bekam Seine Verheißungen (2.Könige 7), außerdem einigte er die Nation
(2.Könige 5) In Wirklichkeit darf man die Zeit von
David und Salomo für die
„Zeit in der das messianische Ideal noch deutlichere Züge in den Köpfen
der Juden bekam“ halten
(Greenstone, 1972, S. 2627). Die auf dieser „goldenen Zeit“ begründete
Hoffnung schließt nicht
nur Erlösung von der Unterdrückung ein, wie es zu
den Richterzeiten war,
sondern auch das Ideal
der stabilen Regierung,
die auf den erhobenen
Moralprinzipen beruhte.
Unbestritten, diese Hoffnung wurde
seit der Trennung des Reiches nach
Salomo verstärkt, und Propheten bestätigten sie mit ihren Prophezeiungen.
Frühere Propheten unterstreichen
die lokale Natur der messianischen
Hoffnung, die dem Israel und seinen
Verheißungen galt. Sie sprechen
auch in diesen düsteren Tönen und
mit drohenden Ausdrücken über den
„Tag des Herrn“ über die Vergeltung
Gottes, die Samaria und dem Reich
Israel für ihre Sünden zukommt (z.B.
Amos und Hosea)Aber sie erwähnen
auch, dass unter der Herrschaft eines Menschen ein neu geeintes
Reich, nach dem Vorbild Davids folgen wird (Hos. 2:2; Amos 9:11-15)
Später beschreibt Jesaja das Messianische Jahrhundert ausführlicher
und in einem universelleren Sinne,
als seine Nachfolger (Greenstone,
1972). Die Propheten hatten die Messias-Lehre so erweitert, dass es nicht
nur Israel einschloss, sondern die
ganze Welt. Das vereinigte Israel wird
zum Zentrum der Welt, welches auf
den Prinzipien der Frömmigkeit beruht, die Gott und die Schönheit der
Thora anerkennen (s. Jesaja 2). Gott
segnet die ganze Welt in dem Messias (vgl. Gen. 12:3) Und zu dieser Zeit
wird die Lehre des Überschusses (Erwählung?) wieder sichtbar. In Anbetracht der Gleichgültigkeit der Könige
und der geistlichen Anführer gegenüber Gott, war die Vertreibung unabdingbar. Gottes Gericht musste durchgezogen werden. Aber der Überrest
kehrte zurück ( vgl. Jesaja 11:11-12)

und sie wurden ein Teil des Reiches
der Gerechtigkeit. Die Könige waren
nicht so, wie jüdische Könige sein
sollten: deshalb wird Gott einen neuen König nach dem Vorbild Davids
senden. Ihm wird sein Geist gegeben
werden, er wird Frieden bringen und
den Überrest in vollkommener Gerechtigkeit und Weisheit regieren (vgl.
Jesaja 9:6-7). Zu dieser Zeit entwickelte sich der Messias-Gedanke am
tiefsten und wurde zum festen Teil des
jüdischen Glaubens und des jüdischen Bewusstseins (Greenstone,
1972).
Jesaja spielte die führende Rolle
in der Konkretisierung der messianischen Hoffnung, angefangen mit der
Beschreibung des Kindes, des Emmanuels (7:14). Später entwickelte er
das messianische Ideal weiter (9:67), indem er das Kind besonders er-

haben charakterisiert und es als künftigen Retter Israels beschreibt. Dieser wird auf den Thron Davids steigen , er wird die Grenzen Israels erweitern und Frieden bringen. Im Kapitel 11 verkörpert er die höchsten Ideale der Nation. Trotz aller Polemik,
wer ursprünglich gemeint war, (Hesekiel oder der Messias) wurden diese Prophezeiungen zum Bestandteil
der messianischen Lehre und des
Bildes vom Maschiah. Bei Jesaja ist
die Gestalt der Zukunft, der Messias.
Er wird „als Wurzelspross Isais“ die
Verbreitung der Religion Israels in die
ganze Welt beschleunigen, und er
wird wie „ein Banner für die
Völker“sein. Die Heidenvölker werden
nach ihm fragen (11:10). Obwohl das
die ganze Welt einbeziehen wird,
spielen Israel und Jerusalem nach
wie vor die zentrale Rolle in den Tagen des Messias (Jesaja 2:2-4; Micha
4:1-4) In dieser Zeit werden der Staat
und das Volk vollkommen sein. Sie
werden zum Licht für die Welt . Das
ist ein wirklich tiefes und durchgreifendes Bild des wieder hergestellten
Jerusalem, als dem religiösen Zentrum der Welt. Als solches wird es
dann die „Freude“ aller Völker sein
(Jesaja 16:15), wunderschön, gebaut
auf Gerechtigkeit. Seine Einwohner
werden stets Gott verherrlichen
(60:21; 54:11-12). Alle Völker werden
Gott kennen lernen und Ihn verherrlichen und Ihn in Jerusalem anbeten
(45:6; 56:7; 66:23)
Eine der beliebtesten Bezeichnungen des Messias bei Jesaja ist „Diener (Sklave) Gottes“. Und wirklich: die-

ser große Prophet und Dichter spricht
mehrmals über den „Diener Gottes“
indem er die Berufung, die Mission,
das Leiden, den Tod und die Auferstehung dieser geheimnisvollen Person beschreibt (Jesaja 42:1-4; 50:49; 52 13 – 53:12) Unter den Forschern
gibt es bis heute noch keine Einmütigkeit hinsichtlich der Persönlichkeit
dieses „Dieners“. Jedoch identifiziert
ihn die Haggada, - —talmudistische
Legende-, klipp und klar als den Messias. Die Beschreibung seiner Leiden versteht sie als besonderen Hinweis auf den Messias Ben Josef* (Patai, 1979, S. xxiii)
Nahum und Zephanja sprechen
auch über das Eintreffen des messianischen Reiches, obwohl sie keine
Betonung auf die Persönlichkeit des
Messias legen. Das wird die Zeit des
Gerichtes über das Böse (Zeph. 1:15;
2:10; 3:7) aber auch die Zeit
der geistlichen Erweckung
der ganzen Welt sein(Zeph.
3:8). Das ist die Zeit des neuen Überrestes (Zeph.3:1213), in der Gott Herrscher
über Israel sein wird (Zeph.
3:15).
Jeremia spricht darüber,
dass Gott Israel niemals verwerfen wird (31:36-37). Trotz
der.Enttäuschung über den
König und der Verzweiflung,
welche durch die Lage Israels entstand, sieht der Prophet in einer Vision, den König des Hauses David, der
durch Gott ernannt, und der
gerecht regieren wird (32:14
und weiter). Zu dieser Zeit
versammeln sich alle Völker
in Jerusalem vor Gott(3:15;
30:3; 22, 25). Die Propheten
der Vertreibung ergänzen
dieses Bild . Weil die natürlichen Ursachen nicht zur Erfüllung der Dinge, die zu jener Zeit geschehen sollen,
beitragen können, sind dafür
die Wundertaten erforderlich.
Dank der späten Propheten bekam der messianische Gedanke einen neuen Akzent und wurde detailliert ausgearbeitet (Patai, 1979).
Die eschatologische Errettung fing
an, sich mit dem Ende der Tage zu
assoziieren (Acharit haJamim). Die
große Sühnung kommt; Gott mischt
sich direkt und übernatürlich in die
Weltgeschichte ein. Als Folge dessen
wird Jerusalem errettet, die Vertriebenen kehren zurück, die Heiden wenden sich an den Gott Israels, die Toten werden auferweckt (vgl. Zach.
12:14; Dan. 12:13)
In den Prophezeiungen Daniels…
sind alle diese Themen enthalten.
Nicht nur über das Kommen des Gesalbten Fürsten oder des Fürsten
Messias (Maschiah Nagid), sondern
auch über seinen Tod, die Zerstörung
des Heiligen und die verheerenden
Kriege (Dan. 9:24-26), (Patai, 1979,
S. xxiv).
Haggai und Sacharja sprechen
über Serubbabel als den Messiais
(z:B. Hag. 2:23; Sach..4:7) Für sie folgt
die messianische Ära nach der großen Katastrophe, die der ganzen Welt
Zerstörung bringt, in der Heiden vernichtet werden und die mit dem
Wiedererrichten des Tempels endet
(Sach. 1:14-17) Als Ergebnis sind
auch die Veränderungen der Moral in
Israel zu nennen, wie auch die Anbetung des Gottes Israels durch die Heidenvölker der Welt (Sach. 2:15; 8:2030; sowie Mal. 1:11). Maleachi spricht
über den schrecklichen Tag des Gerichts über die Ungläubigen und
macht deutlich, dass das Bringen der
Opfer in Jerusalem wie früher von Gott

angenommen wird (4:1; 3:1-4). Er
weist auch auf das Kommen des Ilija
hin, der diese Ereignisse verkünden
und die Versöhnung bringen wird (z.B.
4:5-6). Also die Lehre über dem Messias beginnt mit den einfachen Menschen, der Israel vor Feinden schützt,
und führt zum großen mächtigen König aus dem Haus Davids. Seine
Herrschaft in Jerusalem wird durch
Gott bestätigt und durch Seinen Geist
erfüllt. Er wird zum Vorbild für die ganze Welt, damit die Völker Gott erkennen und Ihm dienen (Greenstone,
1972). Es ist ein guter Anlass.in den
heutigen unruhigen Zeiten über den
Zustand, wie die Propheten und das
Volk über die Zukunft zu denken (Patai, 1979)*. Das Versprechen der Ära
des allgemeinen Friedens, der vom
mächtigen königlichen Nachkommen
Davids verkündet wird, gab dem Volk
Israel große Hoffnung. Seit dem Anfang der Vertreibung spielte die Zukunft eine noch größere Rolle, die
messianischen Erwartungen haben
sich verstärkt (vgl. Hes. 37 -39). Man
muss jedoch feststellen, dass die
messianischen Hoffnungen nicht
wegen der Enttäuschungen entstanden (welche die schon existierende
Hoffnung nur bekräftigte), sondern Ergebnis der Siege und der Hoffnung
auf weitere Siege in der Zukunft sind
(Payne, 1971). Dies zeigte sich in der
Zeit Davids und Salomos und viel
später auch zu den Zeiten von Chasmonäer.
Besonders in den schwierigen
Zeiten halfen dem Volk das Versprechen auf einen Erretter, das Vertrauen an Gott zu bewahrenn. Die Menschen suchten Trost und Ermunterung im Erretter (z.B. Jesaja 7:14; Jeremia 23:6, Hesekiel 34:23 usw.) Inmitten der Hoffnungslosigkeit malten
die Propheten das Bild der Herrlichkeit des kommenden Königs. Aber die
Versprechungen waren auch auf die
Motivation der Menschen gerichtet,
Gott gegenüber treu und gehorsam
zu sein (Hengstenberg 1970).
Insbesondere hinsichtlich der Tatsache, dass die Gerechten vom Messias durch große Segnungen belohnt
werden, und die Ungerechten von
ihm gerichtet werden (z.B. Jesaja 24; Mal. 3:19, usw). Die Versprechen
dienten eher einem noch nicht erkennbaren Ziel. Wenn der Messias
kommt, helfen diese Versprechen den
Menschen, ihn zu erkennen(vgl. Joh.
5:39; Lukas 16:29-31). Nach wie vor
dauert die große und wichtige Diskussion an, ob diese oder jene biblischen
Stellen messianischen Charakter haben oder nicht . Patai (1979) betrachtet einige dieser Stellen im Einzelnen
z.B. – das Sprechen über den leidenden Diener und die Lieder des Dieners bei Jesaja (42:1-4; 49:1-6; 50:49; 52:13 – 53:12), als messianisch
und das im Licht der späteren Auslegungen. Obwohl er fühlt, dass diese
Stellen über das Leiden Israels sprechen, erkennt er trotzdem an, dass
man sie zu den Zeiten der Talmudzusammenstellung mehr und mehr mit
dem Messias identifizierte.
Es ist möglich, dass die Lehre
über den leidenden Messias, welche
komplett durch den Talmud, Midrasch
und Zohar entwickelt wurde, seinen
Ursprung in den biblischen Prophezeiungen über den leidenden Diener
hat. Direkte Hinweise auf Jesaja 53,5
die die Leiden des Messias beschreiben, dass die Lehre über den Messias in Talmud, Midrasch und Zohar enthalten ist.
John Fisher
Fortsetzung folgt auf der S. 10
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Entwicklung der Lehre
über den Messias
Fortsetzung.
Anfang sieh auf der S. 9
Patai zitiert auch Daniel 9:24-26 im Abschnitt
„Der getötete Messias“.* Die Diskussion wird
auch ununterbrochen darüber geführt, wann der
Begriff „Messias“ zum ersten Mal in Bezug auf
die Persönlichkeit des Erretters angewendet
wurde. Wie Pein bemerkt (1971), ist 1. Könige
2:10 die erste Stelle – so sieht es aus – wo der
kommende Erretter als Messias definiert wird
(obwohl er schon in Genesis 49:10 und 4. Mose
24:17 beschrieben wird). Er ist der König, dem
Gott Kraft geben und den Gott erhöhen wird, der
als Gott die ganze Welt richten wird. Pein zitiert
auch Psalm 2:2 und Dan 9:24 usw. als Bestätigung für die noch frühere Verwendung dieses
Titels für den Messias.
Die organische Einheit zwischen Israel und
seinem Messias, besonders wenn man sie von
den Termini des uralten semitischen Denken
aus betrachtet, hilft die sich ändernde biblische
Benutzung anderer messianischer Termini zu
erklären. Die organische Einheit macht deut-

lich, dass die Begriffe Sohn und Diener, sowohl
als ursprüngliche Bezeichnung für Israel, als
auch als Erfüllung im Messias angesehen werden konnten. Das bestätigte sich auch in Bezug
auf die Hauptinstitutionen Israels: am Propheten, am Priester, am König Israels (Edersheim,
1967; s. Kaiser, 1978; Longnecker, 1975) Weiter
ist es hier sehr wichtig, die organische Einheit
des Alten Testaments im Auge zu halten. Seine
Prophezeiungen sind nicht voneinander isoliert,
sondern stellen Striche eines großen prophetischen Bildes dar. (Edersheim, 1967, S. 160) Dieses Bild zielt auf das bestimmte Ende – dem
Eintreffen des Reiches Gottes und Seines Messias. Gottes Verheißung, dessen Höhepunkt die
Verkündigung des göttlichen Plans für die ganze
Welt ist, wird auch durch Bitscher (1963, S. 342)
in seinen Überlegungen bildhaft dargelegt und
durch den Gebrauch der messianischen Begriffe bestätigt.
Diese Begriffe sind so universal, dass man
sie auf jede Persönlichkeit oder jede Personengruppe anwenden kann, die als Vollstrecker der
sühnenden Ziele Jahwes für die ganze Mensch-

heit betrachtet werden können. Zu den Zeiten
Davids wurde jeder Begriff in erster Linie auf
Israel bezogen bzw. in jeder konkreten Epoche auf seine Vertreter, oder als der Begriff
der auf beide hinweist betrachtet, Dabei symbolisieren sie die von JHWE versprochenen
Segnungen für die ganze Menschheit symbolisieren. Sowohl ein Vertreter oder das personifizierte Volk sind nur Glied in der unendlichen Kette. Die Propheten vergaßen niemals,
dass die Verheißung der Ewigkeit gilt. Sie lehrten, dass die Begriffe Diener, oder Chasid,
Spross, Sohn, Ratgeber, nicht nur den gegenwärtigen oder früheren Generation gehört,
sondern auch , ohne jegliche Beschränkung
auch der zukünftigen. Sie warteten mit Ungeduld auf die zukünftige Erscheinung.. die Herrlichkeit, die alle früheren Erscheinungen überschattet.
Als Katz (1975, S. 117) die Erforschung des
Thema der messianischen Erwartung aufgrund der alttestamentlichen Materialien beendet, kommt er zu den Schlussfolgerungen,
auf die wir auch hier eingegangen sind.

Im Ganzen, stellt das Alte Testament den
Messias als Persönlichkeit dar, der göttlichen
und menschlichen Ursprungs ist und die seine Mission in zwei Etappen ausführt:
(1) Als leidender Diener befreit Er den Menschen von der Sklaverei seiner Sündennatur.
Das begann mit Adam und Eva, deren moralische Nacktheit Gott mit Lederbekleidungen bedeckt hatte. Durch das Vergießen des unschuldigen Blutes , floss der Gedanke des Leidenden Dieners in das Wesen des ganzen Alten
Testaments hinein, bis dieser Gedanke seine
Fülle in der Persönlichkeit des Leidenden Dieners in Jesaja 53 erreichte.
(2) Als Messias-König wird Er zur Grundlage der Gerechtigkeit und des Friedens in den
Beziehungen der Menschen und der Völker. Außerdem stellt er das Reich Gottes auf Erden
wieder her.

John Fisher

Mischna. Kommentar über Matthäus 1,19
Die Situation in Matthäus 1.19
Die Begebenheit in Matt.1.19 basiert
auf der Tatsache, dass Josef und Maria verlobt sind (1.18), und auch wenn Maria eine
Offenbarung eines Engels hatte, der ihr
sagte, dass sie durch den Heiligen Geist
empfangen wird, so musste Josef
sicherlich gedacht haben, dass sie ihm
untreu war. Während dieser Zeit lebten sie
in Nazareth, welches immer wieder beschrieben wird als „immer klein und isoliert“ (1) und von daher die Menschen
sicherlich ihren Status kannten. Es ist offensichtlich, dass diese Situation ein Dilemma darstellte mit großem Potenzial für
ein soziales Unglück für Maria und Josef.
Wie könnte Josef, gemäß seiner Gedanken in Matt.1.19 dieses Dilemma lösen?
Was wären die Folgen für sie in dieser Zeit
gewesen?
Matt.1.19 im Licht der Mischnah Auslegung
Die ersten Quellen : Sota und Gittin
Die zwei Traktate der Mischnah, die sich
viel Zeit für die Themen der Ehe, wilde Ehe,
Scheidung und Unzucht nehmen, sind Sotah und Gittin. „Der Ausdruck hf*w( S (bedeutet) im Verdacht stehende untreue Ehefrau, gottlose Frau (...)abgewichen von Gerechtigkeit, abgeirrt vom Weg der Pflicht,
Untreue in der Ehe, ein Gegenstand von
Ehelicher Untreue (Sota 329). In diesem
Traktat behandelt die Mischnah alle Verfahren im Fall von Ehebruch und alle verwandten Angelegenheiten. Gittin kommt von fG@
fyG @ (Mehrzahl/ yF!G!,/yV!yG!), wörtlich ein
behördlicher Erlass, ein gesetzliches Dokument.(...) auch eine Scheidungsurkunde,
ein Scheidungsbrief“ (Gittin 391), welches
das Verfahren erläutert, für eine gesetzliche Scheidung. Beide Quellen zeigen ein
akkurates Bild des Verständnisses der
Menschen im ersten Jahrhundert auf und
ihrer Traditionen und wie man solche Situationen, wie die von Maria und Josef behandelt. Im Folgenden sind einige zutreffende Folgerungen beschrieben.
Ehebruch und die Konsequenzen
Verlobung wurde immer angesehen als
eine bindende, eheliche Beziehung, wel-

che nur durch die Scheidung gelöst werden
konne (Sota 2:5,6, 4:1, Gittin 8:3, 9, 9:9), was
einschließt, dass eine Beziehung „außerhalb der Verlobung“ schwer bestraft wurde.
Wie auch immer, „sexuelle Beziehung und
das Zusammenleben unter einem Dach
waren bis zur Hochzeitsfeier nicht erlaubt,
die erst nach einem Jahr nach der Verlobung
stattfand“. Im Falle von überführtem oder
bekanntem Ehebruch, führt der Ehemann
der Frau diese zum Priester, wo sie sich Demütigungen unterziehen muss, ( die Prozedur „bitteres Wasser“ zu trinken ist vorgesehen für verlobte Frauen, oder wenn ihr Mann
nicht möchte, dass sie trinkt (Sota 1:3, 4:1)
und öffentlich erklärt das sie eine Ehebrecherin ist, wird ihr Haar gelöst, ihr Schmuck
und Kleidung weggenommen, dann in
schwarz gekleidet, über ihre Brüste wird ein
Strick gebunden und alle Frauen (außer ihre
Leibeigenen) können kommen und ihre
Schande anschauen, wonach sie für ihren
Mann verboten wird und er ihr einen Scheidungsbrief geben muss.(Sota 1:5, 6, 7, 2:1
(Fußnotizen),5:1, 6:1). Außer im Falle, wenn
ihr Mann es nicht möchte, dass sie das bittere Wasser trinkt, verliert sie ihre Ehe- Vereinbarungen, was sowieso der Fall bei verlobten Frauen wäre. (Sota 1:5,6,
4:1.3,6:1,2).Wie auch immer bleibt die Frage offen, ob der Ehemann sie vor öffentlicher Demütigung verschonen könnte? Hier
sagt Cal va- Chomer: wenn der Ehemann
das Trinken vom bitteren Wasser, welches
den Tod bringt, verhindern konnte, dann
kann er sicherlich die öffentliche Demütigung verhindern, die nicht den Tod brachte.
Was war dann die Option?
Verfahren bei gesetzlicher Scheidung
Eine Scheidung, die meistens vom Mann
eingereicht wurde, da es ihm erlaubt war,
im Falle, dass er mit seiner Frau nicht zufrieden war (Gittin 9:10) beinhaltete den
handgeschriebenen Scheidungsbrief, gezeichnet durch Zeugen ( Gittin 1:1,3 2:1,7,
3:1,6 6:6,7,7:2etc.) Sogar wenn technisch
gesehen dieses Schriftstück durch irgendjemand geschrieben werden konnte,(...)
wurde
es
erst
gültig
durch
die
Unterschriften(Gittin 2:5), welche in allen legalen Scheidungsverfahren immer von
mindestens zwei Personen geleistet werden
mussten.

(Gittin 1:3, 6, 2:5, 6:2, 6, 7, 7:2, 9, 8:10,
9:4). Diesen Schluss kann man
manchmal ziehen, wenn steht „durch zwei
Zeugen“, oder manchmal indirekt durch
die Anwendung des Personalpronomens
im Plural. Die Scheidung, die bis dann
aufgeschoben werden kann, wird nach der
Übergabe dieses Scheidungsbriefes gültig, der direkt der Frau oder durch einen
Boten in ihre Hände übergeben wird, mit
den Worten „dieses ist dein Scheidungsbrief (Gittin 4:1, 6:1,8:2) Dies alles ist sehr
ausführlich beschrieben mit unzähligen
Schwierigkeiten eingeschlossen, um sicher zu gehen, dass es ein biblisches bewusstes und verantwortliches Verfahren
ist. Wie auch immer, sobald die Scheidung vollzogen wird, und sogar wenn sich
die „Ehebruchgeschichte“ im Nachhinein
als falsch erweist, wird eine Wiederverheiratung ausgeschlossen (Gittin 4:7)
Die Situation von Maria und Josef
Die Passage in Matt. scheint mit dieser Situation sehr wohl bekannt zu sein,
weil sie von Josef als Maria’s Ehemann
spricht, obwohl in Vers 18 des gleichen
Kapitels ihr Status zueinander als „Verlobte“ beschrieben wird, mit der kurzen
Bemerkung , “bevor sie zusammen kamen“ (1:18). Zugleich wird dadurch eine
Aussage über die Gerechtigkeit Josef’s
gemacht: „Dies wird so verstanden, dass
Josef das Gesetz hielt und es würde bedeuten, dass Josef die Heiratspläne
nicht ausführen würde“. Wie auch immer,
abgesehen von seiner Gerechtigkeit (und
Liebe für Maria) war er veranlasst, Maria
nicht öffentlich zu beschämen. Josef gedachte, sich „still von Maria „zu scheiden“,
was besser übersetzt wird mit „heimlich“,
im Sinne von einer „Einigung außerhalb
des Gerichts“. Gemäß seines Plans
(heimlich Matt.1.19) benötigte er nur eine
Person, um den Scheidungsbrief zu
schreiben und zwei Zeugen (einer davon
könnte den Brief auch schreiben), die ihn
unterschreiben. Danach kann entweder
einer von ihnen oder er selbst den Brief
zu Maria bringen. So würde nur Maria, er
selbst die Eltern oder ein oder zwei nicht
verwandte Menschen davon erfahren. Auf
diese Weise wäre es in der Tat ziemlich
heimlich. Wie auch immer, selbst wenn

dies so geschehen wäre, hätte Maria viel
Probleme und Schande erleiden müssen,
wenn ihre Schwangerschaft außerhalb der
Ehe später in ihrer Schwangerschaft herausgefunden worden wäre.
Aber dazu kommt es nicht, denn ein Engel Gottes greift ein und offenbart Josef
Gottes Wirken in dieser Situation. In der
Tat, die Aussage „indem er also gedachte“
(Matt.1.20), zeigt wahrscheinlich auf, dass
Josef noch keine Zeit zum Handeln hatte,
als der Engel seinen Plan stoppte. Obwohl
es andererseits für den Engel des Herrn
genauso möglich sein würde, in der letzten Minute gehandelt zu haben, so dass
Josef gerade noch rechtzeitig Zeit gehabt
hatte, den Scheidungsbrief zurück zu ziehen, bevor er Maria’s Hände erreichte. In
der weiteren Entwicklung dieses Kapitels
wird die Gerechtigkeit Josefs noch einmal
sichtbar, indem er dem Engel glaubte, Maria zur Frau nahm und nicht mit ihr schlief
bis zur Geburt (Matt.1.24-25).
Als Gott durch Maria und Josef anfingt
zu wirken, hat er sie in ein extremes, ungemütliches Dilemma gebracht. Trotzdem
handelten beide gerecht und demütig in
allem was sie taten. Maria stellte sich Gott
freudig zur Verfügung (Lukas 1.38), und
Josef zeigte seine Gerechtigkeit durch die
Tatsache, dass er trotz seiner Liebe zu
Maria verstanden hat, sie nicht heiraten zu
können (im Licht des fälschlicher Weise
angenommenen Ehebruchs), und durch die
Tatsache, dass er nicht um seines Namens Ehre und der Eifersucht Willen, ihr
öffentliche Schande bereiten und sie verletzen wollte. Denn sogar als er Maria als
Frau akzeptierte als sie schwanger war,
zeigt, dass es sein Wunsch war, vor Gott
gerecht zu sein, mehr, als vor Menschen,
die, falls sie von der Schwangerschaft erfahren hätten, ihn beschuldigt hätten, mit
ihr vorehelichen Sex gehabt zu haben. Wie
auch immer, als Resultat der rechtzeitigen
Offenbarung des Engels, haben Maria und
Josef wohl eher geheiratet, als sie geplant
hätten, um jede Art von Klatsch zu vermeiden, und um wirklich diese wundersame
und unbequeme Situation „geheim“ zu
machen, zumindest für eine Zeit, bis sie
sich über den ganzen Globus verbreiteten
würde (Matt.1.19).
Quelle: Chosen People
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Er war ein Jude, der aus Deutschland
vertrieben wurde
Vor nahezu 60 Jahren ... es
scheint als wäre es gestern gewesen...
Es ist Anfang Dezember, 1946.
Ich bin ein deutscher Kriegsgefangener, und zu dieser Zeit stationiert
in einem kleinen Lager mit etwa
120 ehemaligen Soldaten der deutschen Wehrmacht. Clatterbridge ist
der Name des Ortes, in der Nähe
von Bebington, Wirral, England.
Weinachten steht vor der Tür, und
irgendwie schleicht sich sogar unter den hartgesottenen Soldaten
eine bestimmte Art von Geschäftigkeit ein, manchmal mit einer lustigen Art und Weise von Geheimniskrämerei. Jeder im Lager scheint
über etwas nachzudenken, von dem
er hofft, es wäre eine erfreuliche
Weihnachtsüberraschung für irgendjemanden. Keine leichte Aufgabe, wenn man die Umstände bedenkt. Natürlich waren unsere Gedanken mehr und mehr bei unseren Lieben daheim, die wir jahrelang nicht gesehen hatten. Das Leben in einem Gefangenenlager ist
ziemlich trübsinnig. Wie dem auch
sei, die sonntäglichen Ausflüge in
das kleine Städtchen Bebington
wurden eine angenehme Abwechslung. Nach und nach wurden wir
vertraut mit den Wegen durch die
Stadt. An der Hauptverkehrsstraße,
die in die Stadt führte, lagen auch
die Gemeinderäume, an denen wir
vorbei mussten, wenn wir in die
Stadt gingen. An der Hauswand dieses Gebäudes war in großen Buchstaben der Name „Bethesda“ deutlich sichtbar angebracht. Dieser
Name sagte mir zu diesem Zeitpunkt
noch nichts. Außerdem mochte ich
es, in das Museum von Port Sunlight zu gehen, das wie ich glaube,
Lord Leverhume gehörte. Eines Tages schlenderte ich durch das Museum und betrachtete die dort ausgestellten antiken Möbelstücke usw.
- da war ein Bett, in dem angeblich
Napoleon geschlafen haben soll als plötzlich ein Paar Flügeltüren
von zwei Angestellten geöffnet wurden, und Lord Leverhume persönlich den Raum betrat. Für mich sah
er aus wie das Bild eines Aristokraten, obwohl ich zuvor noch nie einen gesehen hatte. In dem Moment,
als er den Raum betrat, war ich der
einzige Besucher und ich wusste
einfach nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich beobachtete aufmerksam die Angestellten, die sich
immer wieder verbeugten, wenn sie
seine Fragen über die Ausstattung
des Raumes beantworteten, und in
meiner Verwirrung ahmte ich einfach die Angestellten nach, indem
ich mich auch einige Male verbeugte. Zu dieser Zeit war ich ein junger
Bursche von 19 Jahren, erkennbar
gekleidet in die Uniform eines
Kriegsgefangenen und mag bestimmt auch für Lord Leverhume
etwas fremdartig ausgesehen haben. Was mich betraf, fühlte ich
mich jedenfalls fehl am Platz in seinem Museum. Als ich das Museum
verließ, sah ich sein Auto am Haupteingang - einen grünen RR -. Es
war der erste RR, den ich in meinem Leben sah.
So interessant und manchmal
erfreulich diese Ausflüge gewesen
sein mögen, irgendwie schlich sich
zunehmend ein bedrückendes Gefühl ein. Zu dieser Zeit konnte man
fast täglich die schreckenerregenden Berichte über die Zustände in
den deutschen Konzentrationslagern lesen. Wenn wir durch die Straßen von Bebington gingen, waren
wir natürlich für jeden als ehemalige deutsche Soldaten zu erkennen.
Jedoch, soviel ich mich erinnere,

sind wir nie belästigt worden.
Jahre später, als Kriegsgefangener in England, hatte ich mehrere
Begegnungen mit jüdischen Personen, die ich alle als „von Gott gegeben“ beschreiben möchte und deshalb mit als die Erfreulichsten und
wichtigsten Kontakte in meinem Leben bezeichne.
Zunächst möchte ich jedoch von
jener Einladung berichten, die von
der Bethesda-Gemeinde in Bebington an uns Kriegsgefangene im Lager Clatterbridge erging. Es war
Weihnachtszeit und so wurden wir
zu Kaffee und Kuchen in den Räumen der Bethesda-Gemeinde für
den 27. Dezember 1946, 17,00 Uhr
(es war ein Freitag) herzlich eingeladen. Initiator dieser Einladung war

diese Christen solch eine Freudigkeit und Offenheit ausstrahlten. Sie
schienen alle diese freudige Art zu
haben, und Ihre Haltung uns gegenüber war etwas, was wir nicht
erwartet hatten. Wir wurden gebeten deutsche Weihnachtslieder zu
singen. Es wurden jede Menge
Kaffee (nicht Tee) und Kuchen gereicht. Von unseren Gastgebern
wurden kurze Ansprachen gehalten, in denen wir immer wieder auf
die Liebe Gottes durch seinen
Sohn Jesus Christus hingewiesen
wurden. Diese Botschaft war für die
meisten von uns, mich eingeschlossen, auf keinen Fall etwas,
wovon wir noch nie gehört hatten.
Aber die Art und Weise wie alles
vorgetragen wurde, das persönli-

war gebürtiger Hamburger, und
durch seinen Dialekt erkannte ihn
Mr. Benigson als einen Landsmann
aus Hamburg. Auch hier wieder
meine Frage: Woher die Kraft, diesem fremden Mann auf diese Art
und Weise zu begegnen, der zu einem Volk gehörte, das unbeschreibliches Leid über die Juden gebracht
hatte?
Auf dem Rückweg zum Camp
entstand eine angeregte Diskussion über das an diesem Nachmittag
Erlebte. Heute noch, obwohl es
nahezu 60 Jahre her ist, erinnere ich
mich genau an diese Stunden. Ich
war nassgeschwitzt und fast den
ganzen Weg zum Lager, ein Weg von
über dreiviertel Stunden, zitterte ich
am ganzen Körper. An der Diskus-

ein Mr. Benigson, Mitglied dieser
Gemeinde. Keinem von uns war die
Gemeinde, noch Mr. Benigson bekannt. Um unsere Bewirtung organisieren zu können, sollten sich
jene, die kommen wollten, bei unserem Lagerschreiber melden. In
unserem tristen Gefangenenleben
war diese Einladung nicht nur eine
große Überraschung, sie löste
auch einige Diskussionen unter uns
aus. Für nicht wenige im Lager roch
die Einladung nach einem Versuch,
uns religiös zu beeinflussen.
Nichtsdestoweniger, elf Gefangene,
mich eingeschlossen, meldeten
sich an. Der oben erwähnte Freitag
kam, und als wir in letzter Minute den
Gemeindesaal betraten, waren alle
Plätze - zu unserer großen Überraschung -belegt. Tatsächlich waren
annähernd 80 Gefangene der Einladung gefolgt, d. h. über 70% aller
Insassen des Lagers waren gekommen. Das Erstaunen hierüber
bei den elf Gefangenen, die sich
ordnungsgemäß vorher gemeldet
hatten, war nicht gering. Eine weitere, sehr bemerkenswerte Überraschung für uns war die Reaktion der
Gemeindeglieder auf die unerwartet große Anzahl der sich eingefundenen Gäste. Sehr schnell wurden
zusätzliche Tische und Bänke,
ebenso Tassen und Teller aufgestellt, und in kürzester Zeit konnte
jeder Platz nehmen.
Allgemein stellten wir fest, dass

che Engagement, die Wärme und
die Liebe dieser Menschen, die vor
nur einer Stunde völlig Fremde waren, versetzte die Mehrzahl von uns
in großes Staunen. Bei der Schilderung der Situation in diesem Gemeindesaal sollte man bedenken,
dass wir eine Gesellschaft von
mehr oder weniger hartgesottenen
Männern waren, die jahrelang hinter Stacheldraht leben mussten
und nun plötzlich in einem englischen Gemeindehaus, an für sie
gedeckten Tischen saßen. Wir wurden bedient von sehr freundlichen
Menschen, die nur zwei Jahre zuvor
unsere Feinde in einem furchtbaren Krieg waren. Wir fragten uns,
von wem erhalten sie die Kraft, die
es ihnen ermöglicht, auf diese Art
und Weise mit uns umzugehen?
Nun eine weitere Tatsache, die
jeden einzelnen von uns erschütterte: Jener Mr. Benigson war Jude,
ein Ingenieur, der in Hamburg eine
Firma für elektrische Geräte besaß. 1938 sind er und seine Frau
aus Deutschland vertrieben worden, weil er ein Jude war. Einige
seiner Verwandten sind in deutschen Konzentrationslagern ermordet worden. 1946 waren einige Familienmitglieder noch auf
Vermisstenlisten verzeichnet.
Oder jene Begebenheit, bei der
ich selbst Augenzeuge war: Mr. Benigson umarmte einen von uns
sehr herzlich. Dieser junge Mann

sion beteiligte ich mich kaum. Ich
glaube, ich war derart erregt, dass
mir eine Beteiligung am Gespräch
nicht möglich war. In der folgenden
Nacht konnte ich nicht schlafen. In
diesem Moment meines Lebens
war mir die Tatsache nicht bewusst,
dass ich irgendwie mit der Liebe
des Sohnes Gottes konfrontiert worden war.
Von der Haltung dieser Menschen war ich fasziniert und versuchte herauszufinden, wodurch sie
im Stande waren, natürliche
menschliche Reaktionen zu überwinden. Von nun an besuchte ich
nicht nur die Zusammenkünfte am
Sonntagmorgen in Bethesda Hall,
sondern ich ging auch zu den Bibelund Gebetsstunden der Woche.
Sehr schnell begriff ich, dass
Bethesda in Bebington eine Versammlung war, wo die „Offenen
Brüder“ sich regelmäßig trafen. Zu
dieser Zeit wusste ich nicht, was
„Brüder“ waren. Ich merkte aber
sehr schnell, dass alle Glieder dieser Gemeinschaft eine persönliche
Beziehung zu Jesus Christus hatten und dass sie um die Vergebung
ihrer Sünden wussten. Für mich war
es wie ein Wunder, das sich bei diesen Christen etwas entwickelt hatte, das so anziehend war. Auf der
anderen Seite war da mein Stolz, der
es mir nicht erlaubte, mich solchen
Vorstellungen wie Vergebung, Gnade oder Barmherzigkeit zu unterwer-

fen. Vor über einem Jahr bereits beschäftigte ich mich mit der Gedankenwelt einiger deutscher Philosophen. In Deutschland hatte die nationalsozialistische Idee Schiffbruch erlitten und mit ihr alle meine
Ideale. Das sollte sich nie mehr
wiederholen, sagte ich zu mir
selbst, und wurde so ein eifriger
Leser philosophischer Bücher. Vor
den Besuchen bei Mr. Benigson begann ich mich mit den Thesen von
Schopenhauer und Kant zu präparieren. Dieses jedoch nur, um mich
gegen die einfachen und eindeutigen biblischen Aussagen des Evangeliums zu wehren. Mr. Benigson jedoch sprach mit mir in aller Einfachheit über die Gnade und Liebe Jesu
Christi. Für eine geraume Zeit versuchte ich mich hinter philosophischer Logik, den Gesetzen der Natur und der Metaphysik - soweit ich
sie verstand - zu verstecken. Aber
an diesem Tage, es war der 13.
Januar 1947, in der kleinen Küche
von Mr. Und Mrs. Benigson, war ich
endlich in der Lage, meinen Stolz
und meine Arroganz über Bord zu
werfen, mich dem anvertrauen, der
Himmel und Erde geschaffen hat,
der in seiner unerklärlichen Liebe
ans Kreuz von Golgatha ging, wo er
auch für meine Sünden starb. Als
ich von meinen Knien aufstand, umarmten mich Mr. Und Mrs. Benigson, und dank der Gnade meines
Herrn und Heilandes war es mir
erlaubt, mich ein Kind Gottes zu
nennen. Das war der Tag meiner
Wiedergeburt. Ein wiedergeborener, messianischer Jude führte
mich, einen Heiden, zu dem Herrn
Jesus. Für mich war das ohne Zweifel der Gnadentag des Herrn, und
mir bleibt nur übrig, seine Liebe und
Gnade zu preisen. Tatsächlich
wusste ich von diesem Moment an,
warum ich ein Kriegsgefangener in
England werden musste, woran ich
vorher nie gedacht hatte als ich mit
17 Jahren Soldat wurde.
Abschließend möchte ich noch
auf eine tiefe Freundschaft hinweisen, die meine Frau und ich erfahren durften. Diese Erfahrung sehen
meine Frau und ich als ein persönliches Geschenk von unserem
Herrn an. Es muss nicht besonders
erwähnt werden, dass seit meiner
Wiedergeburt eine lebendige Gemeinschaft zwischen unseren geliebten Brüdern und Schwestern in
Bebington gewachsen ist. Diese
Verbindung dehnte sich natürlich
auch auf unsere Kinder und Enkel
aus. Im Laufe unserer zahlreichen
Besuche in England verbrachte unsere Familie im Jahr 1964 die Sommerferien an der Südküste Englands. Dort machten wir die Bekanntschaft eines englischen Ehepaares. Sie sind messianische Juden, die am Tag ihrer Hochzeit Glieder einer Baptistengemeinde wurden, mit der Konsequenz, dass von
diesem Tag an alle jüdischen Verwandten jeglichen Kontakt mit unseren lieben Freunden vermieden.
Dieses erste Treffen begründete
eine sehr gesegnete Verbindung
christlicher Liebe, die nun schon 42
Jahre besteht. Wir haben alle wertvollen Erinnerungen der Freundschaft und Gemeinschaft in unserem gemeinsamen Herrn. Ebenso
erfreuen wir uns eines fortwährenden Briefwechsels, der bis heute
anhält. Wertvolle und gesegnete
Erfahrungen durften wir in über vier
Jahrzehnten mit messianischen
Juden erleben, wofür wir unserem
Herrn und Erlöser dankbar sind
(Eph.2, 2-22).
Horst Alexander
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D E R A N F A N G
„Im Jahr 1882 ist ein Rabbiner
Namens Josef Rabinowitsch aus
Kischenew (Moldova) nach dem Lesen des Neuen Testamentes zu einem Nachfolger Jeschuas geworden. Er überzeugte seine Synagoge, ihm in seinem Glauben zu folgen. Dabei bestand seine „Synagoge der Gemeinde der Israeliten des
Neuen Testamentes“ aus ungefähr
300 Mitgliedern.“ So berichten einige Quellen.
Es ist wahrscheinlich recht
schwierig zu behaupten, dass Josef Rabinowitsch ein Rabbiner war.
Das einzig von ihm Bekannte ist,
dass er hervorragende juristische
Ausbildung hatte und das Althebräisch, Altgriechisch, Latein und andere Sprachen gut kannte. In der
Stadt Odessa (Ukraine) hat er eine
Schule des Talmuds und der Tora
für Kinder gegründet. Fast alle religiöse jüdische Zeitungen und Zeitschriften kannten ihn, da auch seine Artikel dort nicht allzu selten gedruckt wurden.

Josef Rabinowitsch wurde am
23. September 1837 in der kleinen
Stadt Resena (Bessarabien) geboren. Seine Vorfahren sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits
waren Rabbiner. Nach dem Tod

ben, figurierte. Und der Herr hat ihn
berufen. Man wird wahrscheinlich
sehr lange von seiner Bekanntschaft mit dem Jehil Zwi Gerschensohn, einem Juden, der nach langen Suchen endlich zum Glauben
an den Herrn Jesus gekommen ist
und Rabinovitsch sein erstes Neüs
Testament schenkte, sprechen
können. Man kann seine Entwicklung bis zum Lehrer des jüdischen
Volkes, in dem Sinne, dass er tatsächlich sein ganzes Leben diesem gewidmet hat, besprechen.
Doch hier ist das, was Josef Rabinowitsch von sich selbst im Jahre
1888 gesagt hat: „Ich habe zwei Sehnsüchte, denen ich mich ganz hingebe: die erste ist der Herr Jesus
Christus, und die zweite - Israel.“
Wahrscheinlich war er bezüg-

sammlungen der Israeliten des
Neuen Testaments bekommen hatte. Im selben Jahr hat er in der Stadt
Kischenew (Maldova) seine erste
Konferenz, auf der ebenfalls viele
progressive Christen Teil genommen haben, veranstaltet. Dort hat
man das Glaubensbekenntnis der
Israeliten des Neuen Testamentes
erarbeitet und dieser wurde feierlich
nicht nur von den letzteren, sondern
auch von Christen anerkannt. Und
so wurde in der Stadt Kischenew,
am Anfang des Jahres 1885, wo bis
zu 50000 Juden lebten und
zumindest eine Synagoge und bis
zu 29 jüdische Gebetshäuser existierten, die erste messianische Synagoge gegründet. Im Jahre 1903
fand in derselben Stadt ein bekannter jüdischer Pogrom statt, bei dem

seiner Mutter war er gezwungen mit
seinem Großvater, einem hassiddischen Rabbiner, zu wohnen, und
mit sechs Jahren konnte er schon
das Hohelied auf Althebräisch lesen ,und mit sieben Jahren kannte
er sich gut im Talmud aus. Im Jahre 1850 ist er unter der Leitung eines in der Gegend und zu der Zeit
bekannten Rabbiner zum Studium
des Talmud fortgeschritten. Mit 16
Jahren wurde er verlobt und heiratete bald, nach seiner Volljährigkeit,
seine Verlobte.
All diese Tatsachen bezeugen
hauptsächlich, wer Josef Rabinowitsch eigentlich war. Er war
zunächst aus der Mitte genau dieser Juden, die in ihren Generationen die Verfolgungen der Christen
zu spüren bekommen haben. Er
war im Geiste des Antagonismus
zu all dem, was „christlich“ genannt
wurde, erzogen worden. Die christlichen Pogrome der Juden geschahen vor seinen Augen und er war
der lebendige Zeuge der Grausamkeit der Menge, die im Namen
Christi Synagogen und jüdische
„Städtele“ niederbrannte. Und seine Fahrt nach Palästina war eine
gezwungene Reaktion auf diese
Pogrome, in denen immer der
Name Jesus Christus und der bösen Juden, die ihn gekreuzigt ha-

lich dessen der erste Mensch, der
sein ganzes Wesen vollkommen
zuerst Gott und erst dann Israel
gewidmet hat. Das ist auch der
Grund für seinen Erfolg in seiner
missionarischen Arbeit unter seinem Volk.
Im Jahre 1883 gibt er seine berühmten 13 Thesen in der Gegenüberstellung zu den 13 Punkten des
orthodoxen Glaubensbekenntnisses, in denen er Schritt für Schritt
den einzigen Ausweg für das ganze jüdische Volk aus den riesigen
Problemen, also nur durch den
Glauben an Jesus Christus, folgert.
Die Juden, die in Josef Rabinowitsch ihren Führer und Leiter sahen, die sich gewöhnt haben, ihm
zu vertrauen, wissend, dass er einer berühmten rabbinischen Familie entstammt, hörten nun aufmerksam dem zu, was er sagte. Man
muss wohl erwähnen, dass die Zeit
seines Lebens voller revolutionärer Ideen war und genau zu dieser
Zeit entwickelten sich im Judentum
viele verschiedene Bewegungen,
die die jüdische Weltanschauung
der Zeit, in der sie lebten, anpassen wollten. Somit hatte Rabinowitsch sehr viele jüdische Anhänger, sodass am 24. Dezember 1884
er vom Zaren eine offizielle Erlaubnis zur Durchführung seiner Ver-

49 Juden ermordet, über 500 verletzt worden und noch mehr obdachlos geworden waren. In 1905 wiederholte sich der Pogrom, wobei 19
Juden starben und 56 wurden veretzt.
Nach all den Geschehnissen haben die Christen, die Josef Rabinowitsch halfen, auf ihrer eigenen Haut
miterlebt, wie schwierig es ist, Menschen von der Kreuzigung Christi zu
erzählen, die selber während der
Pogrome von Christen gekreuzigt
worden waren.

tungsartikeln, die sowohl in Russland, als auch im Westen veröffentlicht wurden, schnell verbreitet.“
Also war die Bewegung, die Josef Rabinowitsch anführte, eine
vollkommene neu (oder präziser‚
eine gut vergessene alte), die den
ihr zustehenden Namen „messianische Bewegung“ bekommen hatte.

Seine kurze
Biographie

Rabinowitsch’s
Weg des Glaubens
Im Jahre 1882 unternahm der
im ganzen zarischen Russland bekannte Anhänger des Judentums
Josef Rabinowitsch, der zu dieser
Zeit auch der Besitzer eines Netzes
von Lebensmittelgeschäften, der
also mit anderen Worten reich und
in der Mitte seines eigenen Volkes
angesehen war, wegen öfteren jüdischen Pogromen und nach der
Bitte seiner Freunde, eine Fahrt ins
Heilige Land, um herauszubekommen, inwiefern die Immigration
dorthin objektiv ist, und um an die
jüdischen Gemeinden um Hilfe zu
appellieren. Nach seiner Rückkehr
war Rabinowitsch ein ganz anderen Mensch geworden. Und hier ist,
was er selbst über sich schreibt:
„Dies passierte in dem Moment,
als ich auf dem Berg Elion stand.
Der Fürst des Lebens, Herr Jesus
Christus, hat sich mir als der Göttliche Messias offenbart und als ich
vom Berg hinabstieg, habe ich gefühlt, dass meine Seele zum neuen
Leben erwacht ist. Und ich habe
erkannt, dass ich einen lebendigen
Gott, ein lebendiges Buch und ein
lebendiges Volk habe. Seit dem bin
ich fest davon überzeugt, dass unser Gott nicht ein Gott der Toten,
sondern der Gott der Lebendigen
ist, denn bei Ihm sind alle lebendig.“
Josef Rabinowitsch war nicht
der erste Jude, der an Jesus gläubig wurde. Und er war nicht mal der
erste orthodoxe Jude, der den Messias anerkannt hat. Zum Moment
seines Lebens gab es schon zu
mindest vier bekannte Missionswerke: eine von ihnen „Der evangelisch-lutherische Zentralverein für
die Mission unter Israel“, dann „The
Brithish Society for the Propagation
of the Gospel among the Jews“, als
nächstes „The London Society for
Promoting Christianity among the
Jews“ und zuletzt das jüdische Missionswerk „Mildmay Mission“.
Doch all diese Missionswerke
waren in einer Art und Weise christliche Missionswerke. Sie riefen die
Juden zur Bekehrung auf, aber diese Bekehrung führte sie in die
christliche Kirche. Rabinowitsch
war der erste Jude, oder zumindest
einer der ersten Juden, der „streng
hinter der Idee stand, dass es bei
den Juden, die an ihren Messias
gläubig geworden sind, keine Notwendigkeit besteht, sich von ihrem
nationalen Selbstbewusstsein zu
trennen. Diese neue Idee wurde
dank religiöser Traktate und Zei-

Rabinowitsch’s Mut
weiterzugehen
Trotzt allem beendete Rabinowitsch seinen Dienst nicht, sondern
er fuhr mir großem Erfolg fort, sodass seine Gemeinde in der Mitgliederzahl und auch geistlich immer
wieder zunahm. Die einzige Diensterfahrung im Äußern seines Glaubens in der Gemeinde, die Rabinowitsch haben konnte, konnten nur
die Dinge sein, die er von den Christen beigebracht bekommen hat.
Doch diese Erfahrungen, welche die
Christen ihm gerne beibrachten,
stimmte nichtimmer mit der Äußerung des Glaubens in der jüdischen
Gemeinde. Dies war dann

schließlich auf den Namen seiner
Gemeinden, die periodisch wechselten, sichtbar; z.B.: „Die christliche Bewegung Kischenews“, „Die
an Christus gläubigen Juden Kischenews“ und „Die Bewegung
Rabinowitsch’s“. Offiziell kristallisierte sich dann schließlich der
Name „Bnej Israel/Bnej brit hadascha“, was Kinder Israels/Kinder
des Neuen Testamentes heißt. Ins
Russische wurde dies als „Israeliten des Neuen Testaments“ übersetzt.
Am 24. März 1885 hat Rabinowitsch sich in Berlin taufen lassen.
Auf diesen Schritt hat er sich nicht
ganz so einfach und leicht eingelassen. Und obwohl er mit der Apostolischen Untertaufe einverstanden
war, schrieb er für sich auf Hebräisch persönlich die ganze Zeremonie auf und forderte, dass sie auch
so erfolgte. Genau zu dieser Zeit
starten die ersten Auftritte gegen
diese Bewegung und gegen Rabinowitsch. Es fingen an sich die unglaublichsten Märchen über Rabinowitsch und seine Bewegung zu
verbreiten und sogar in den Zeitungen, in welchen seine Artikel oft gedruckt wurden, hatte man eine
Nachricht von seinem Tod platziert.
Die Welt teilte sich somit doch auf
die Seinen und die Feinde, und die
letzteren bestanden in erster Linie
aus orthodoxen Juden, die natürlich
Rabinowitsch’s Opposition vertraten, und ebenfalls manche christlichen Theologen, die in der Theologie Rabinowitsch’s irgendwelche
Unstimmigkeiten mit der Bibel gefunden hätten. Trotzdem wurde im
Jahre 1887 der Name Rabinowitsch
so berühmt, dass nach Kischenew
eine große Anzahl von Repräsentanten verschiedener Missionswerke kam. Das Ziel ihrer Anreise war
es, Rabinowitsch’s Erfahrungen zu
studieren. Man lud ihn in verschiedene Länder ein und nach und nach
gewann die messianische Bewegung an verschiedenen Orten der
Erde immer mehr Christen.
Wahrscheinlich ist es noch interessant, auf den Räumen zu stoppen, in denen die Versammlungen
stattgefunden haben. Im Raum, wo
die Gottesdienste gefeiert wurden,
stand eine Art Altar, an dessen linken Seite eine aus dem Saal gut
sichtbare Thorarolle lag, auf der auf
Hebräisch „Das Ende des Gesetzes - Christus“ stand... Auf der nach
draußen leitenden Wand des Raumes standen in Hebräisch und in
Russisch die Worte aus der Apostelgeschichte 2:36 geschrieben:
„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.“
Am 17. Mai 1899 starb Rabinowitsch in seiner Heimatstadt an einem Malariaanfall. Auf seinem
Grabstein stehten bis zum heutigen
Tag die Worte eingraviert: „Ein Israelit, der an den Herrn geglaubt hat
und seinen Messias, Jesus aus
Nazaret, den jüdischen König. Joseph Sohn Davids Rabinowitsch.“
Nach einiger Zeit fing der erste
Weltkrieg an und auch andere Ereignisse, die die Existenz der Gemeinde unmöglich machten und
zum Moment, als Bessarabien unter der Macht UdSSR geriet, hat sie
ihre Existenz ganz aufgegeben.
Trotzdem hat Rabinowitsch und
seine Gemeinde das Hauptziel ihrer Berufung erfüllt : Sie waren die
erste Erweckung einer großen Bewegung unter dem jüdischen Volk,
welche man nun als „Die messianische Bewegung“ bezeichnet.
Kirill Swiderski
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Das Land unserer Vorfahren
„Iber a er in Jeruschalaim“- die
Wörter habe ich als Kind zwischen
1946 und 1951 oft in unserer Familie gehört. Mein Bruder und ich
brauchten keine Übersetzung, um
sie zu verstehen. Aber ich glaube,
die wahre Bedeutung der Wörter
„Nächstes Jahr in Jerusalem“
kann nur begreifen, wer dieses
Stück Erde besucht hat.
Mein Opa, der Elend und Schrecken zweier Weltkriege gesehen
hat und nie von den jüdischen
Traditionen und Gesetzen abgewichen ist, hätte sich kaum vorstellen können, dass diese Reise seinen Kindern oder Enkeln
möglich wird. Zugleich werfe ich
mir vor, dass ich mich nicht schon
ein Jahr früher dazu entschlossen
habe, als mir ein Besuch des
Staates Israels bereits möglich
war. Ich hätte schon vor einem
Jahr die Reste des Tempels berühren können – im Namen von
allen Verwandten und Freunden,
die es in ihrem Leben nicht ges c h a fft h a b e n . A b e r e i g e n t l i c h

mit in verschiedene Epochen, öffnete die Seiten der Geschichte. Es
ist erstaunlich, wie dieses kleine
Stück Erde eine so große Zahl von
Schlächtern ertragen hat. Es kommen die biblische Berichte von
den Kämpfen zwischen Israeliten
und Philistern in Erinnerung. Diese Philister waren altgriechische
Stämme mit einer reichen Kultur.
Wie naiv sind die Versuche der
Palästinenser, uns zu überzeugen, dass die Philister ihre Vorfahren sind.
Wir fuhren an einem Hügel
vorbei. Die eine Seite ist mit weißen Grabsteinen bedeckt, auf der
anderen liegt tiefer Graben, der
mit Gras bewachsen ist. Heute
ähnelt er einem Golfplatz. Aber in
den alten Zeiten wurden Müll und
Unrat in dieses Loch geworfen.
Die Abfälle faulten und stanken
e r b ä r m l i c h . U n s e r e Vo r f a h r e n
nannten diesen Graben Adam und
die Seite mit den Grabstätten Paradies. Einige alte Legenden besagen, dass die Sünder je nach

und Regeln zu beten… Es war für
m i r e i n B e w e i s d a f ü r, d a s s e s
auch in der Religion nichts Erstarrtes gibt. Alles beinhaltet eine
Dynamik! Andererseits hat gerade die Bewahrung der Traditionen
unserem Volk überleben lassen.
Bei unserer Führung werden
wir auf einen anderen Hügel aufmerksam. Dort stand die Königsburg Davids. Es beeindruckt mich,
dass in diesen alten Zeiten ein
schöner, kräftiger und starker junger Mann zum König gewählt wurde. Noch mehr erstaunt, dass
seine Armee nur aus 3500 Soldaten bestand, die David alle vom
Gesicht und mit Namen kannte.
Ich erfahre noch ein wichtiges Detail: Die Israeliten waren körperlich nicht besonders groß, deswegen fiel der erste jüdische König
Saul so stark ins Auge.
Wir besuchten in Jerusalem
die heiligen Orte Golgatha und
das Grab des Herrn sowie die
Orte, an denen er gepredigt hat.
Doch wegen der politischen Lage

ziellen „Brunnen“ zu sehen, die
eine Vorstellung über die wahrhafte Höhe der altertümlichen Wände geben. Der Name des Königs
Herodes ist bei mir aus der Bibel
mit einem Ungeheuer und Kindermörder verbunden. Hier bekam ich eine zusätzliche Vorstellung von ihm als Diplomaten,
Bauherrn und Verteidiger des jüdischen Volkes.
In der riesigen jüdischen Wüste erhöht sich die Festung Massada, die von König Herodes gebaut wurde. Noch heute ruft diese
uneinnehmbare Festung unsere
Bewunderung hervor. Wir kamen
mit einer Drahtseilbahn nach
oben. Die Festung ist so gut erhalten, dass wir die Gedanken
der Bau-Ingenieure und ihre altertümlichen Möglichkeiten noch
verstehen können. Ich bin kein
Spezialist in Militärbereichen, aber
ich war überraschte, wie diese
Festung an alle Lebensbedingungen der Verteidiger berücksichtigte. Verwunderlich sind auch die

passiert im Leben alles dann,
wenn es nötig ist. Wir reisten in
der schlimmsten Zeit der Intifada
durch Israel, aber den Touristen
Gruppen geschah nichts. Wir waren eine Gruppe russisch sprechender Amerikaner, die sich „Unterstützung Israels“ nennt. Wir
wollten nicht nur die Knesset besuchen, sondern uns auch mit Abgeordneten treffen und uns nach
Gesprächen mit Einheimischen
über die in den letzten Jahren verstärkt auftretenden Problemen ein
eigenes Bild machen.
Wir wohnten im Hotel „Basel“
an der Mittelmeer-Promenade von
Tel-Aviv. Bereits die erste Stadtführung zeigte zu meiner Überraschung, wie sehr in Israel antike
und moderne Welt ineinander geflochten sind: alte Gebäude und
moderne Architektur, die Größe
des Meeres, die Schönheit der
Natur in jeder Ecke des Landes,
in der Wüste und in den Bergen.
Am nächsten Tag ging es zu einer Stadtführung durch Jerusalem. Unsere erste Station war ein
Berg neben der Universität, von
dem eine wunderschöne Sicht auf
die Stadt hat. Sofort fällt eine Mosche ins Auge. Früher dachte ich
bei diesem Anblick, es sei die
Kuppel einer Synagoge. Jetzt weiß
ich, dass an dieser Stelle der zerstörte Tempel stand... Die siebenstündige Stadtführung nahm uns

Schwere ihrer Schuld aus der
Hölle ins Paradies kommen durften. Aber der Übergang sollte auf
dem schmalen Pfad über die Hügelspitze erfolgen, ein Weg wie
auf der Rasierklinge.
Warum erwähne ich solch ein
kleines, eigentlich unwichtiges
Detail? Ganz einfach: Es lässt uns
über die Endlichkeit unseres Lebens nachdenken und gegen unseren Willen überlegen, welche
Waageschale am Ende des Lebensweges schwerer wiegen
wird. Wie viele Philosophen
machten sich ihre Vorstellungen
über Hölle und Paradies! Wie viele Historiker versuchten, das Paradies zu finden, aus dem Adam
und Eva vertrieben wurden! Aber
nach dem Anblick dieser beiden
Orte, einem mit Grabsteinen bedeckten und einem tiefen Loch
gegenüber, kann ich nachvollziehen, dass die Menschen in altbiblischen Zeiten genauso waren
wie die heutigen. Die aktuellen
philosophischen und religiösen
Ansichten über Paradies und Hölle waren damals normale Lebensvorstellungen von Komfort
und Schmutz.
Die Klagemauer ist die Westwand des zerstörten Tempels, obwohl in allen Religionen an Ostwänden gebetet wird. Diese Ausweglosigkeit zwang Juden 2000
Jahre, nicht nach ihren Kanonen

konnten wir nicht nach Bethlehem
und nicht den letzten Weg Jeschuas gehen, den er zum Platz
seiner Hinrichtung ging. Vielleicht
waren meine Erlebnisse waren
deshalb nicht so stark wie die
anderer Israel-Besucher. Die Kirchen, die fast an jeder Ecke stehen, spiegeln nicht die 2000 Jahre alte Geschichte wider. Alles
steht geschlossen, die Kuppeln
glänzen von Gold, man hat einfach
nicht das Gefühl, dass so viele
Jahrhunderte vergangen sind.
Bevor wir zum Grab Jeschuas
gingen, kamen wir zu einem flachen Stein, auf dem der Herr in
die weißen Laken gewickelt wurde, Tachrichim genannt. Ich erinnere mich an dieses Wort aus
meiner Kindheit, da ich es während des Begräbnisses meines
Opas, meiner Oma und der älteren Schwester meiner Mutter hörte, die nach jüdischen Traditionen
begraben wurden. Das Grab ist
sehr klein, und man darf sich nur
drei Minuten darin aufhalten.
Dass wir zu zweit herein gingen,
störte nicht das Gefühl von Aufregung. Ich empfand etwas Spezielles, Besonderes.
Während des Spazierganges
zur Altstadt spürten wir den Geist
des Altertums: eng gewundene
Gassen, die vergangene Epochen
ertragen und eingesaugt hatten.
An einigen Stellen waren die spe-

Größe und das Niveau der Unversehrtheit dieses grandiosen
Baus! Ich dachte immer, dass die
Juden „ das Volk des Buches“ im
wahrsten Sinne des Wortes sind:
vom Intellekt her stark, aber nicht
physisch stark. Massada hat diese Vorstellung endgültig geändert.
Die ganze Fahrt bestätigte, dass
das Volk Israels in erster Linie ein
Kämpfer-Volk ist. Die moderne
Geschichte Israels bestätigt das
völlig. Ich habe nie die Namen der
biblischen Kämpfer, allen wohlbekannt aus den Werken verschiedener Kunst-Arten, mit einer Zugehörigkeit zu den Juden in Verbindung gebracht - eine negative
Auswirkung des Lebens in der totalitären, verschlossenen sowjetischen Gesellschaft.
Einen sehr starken Eindruck
hinterließen die Ruinen der Stadt
Kessareth – die Reste der Stadt
des Bauherrn Herodes. Sie geben eine Vorstellung vom Leben
der Juden im Römischen Reich.
Die Größe der Pferderennbahn
dort ist beeindruckend. Sie hat
mich an das Bildchen des StreitWagens aus dem Schul-Lehrbuch
„Die Geschichte der altertümlichen Welt“ erinnert. Ich konnte
damals nicht verstehen, wie die
Römer darauf kämpften. In Kessareth steht ein Modell im Maßstab 1:1, das alles für mich sofort
verständlich machte. Im römi-

schen Amphitheater staunten wir
über die perfekte Akustik erstaunt.
Dort gibt es noch heute Vorstellungen. Dieses Amphitheater ist
sehr angesehen und ein sehr begehrter Veranstaltungsort für die
führenden Theatertruppen der
Welt. Deshalb sind wohl auch die
Eintrittspreise dafür sehr hoch.
D i e Sta dt w a r r i e s i g . S o e r staunt die Größe des Piers im alten Hafen, der sich mit den BauResten aus der Epoche der Kreuzritter weit ins Meer erstreckt.
Übrigens ist entlang der gesamten Küste Israels auf den überfluteten Bauten die MeeresspiegelSteigerung der vergangenen Jahrtausende zu sehen. Mein allgemeiner Eindruck über Kessareth
bildet sich aus den Ruinen des
Römischen Reichs. Der Aquädukt
erinnert mich an den sowjetischen Dichter Majakowskij: „Wie
ist die Wasserleitung, die noch
von den Sklaven Roms gebaut
wurde, in unseren Alltag eingegangen.“ Obwohl er von den Juden zur Zeit des Königs
Herodes gebaut wurde
und die Juden damals
freie Menschen waren,
keine
Sklaven.
Übrigens wurde auch
das Kolosseum in
Rom von jüdischen Gefangenen gebaut. Es
ist ein ganz bezaubernder Ort, man muss ihn
einfach sehen.
Der Besuch von
?kko, der Hauptstadt
der Kreuzritter, tauchte
uns in die Vergangenheit ein. Man versteht,
warum dieses Land für
alle Eroberer so interessant war, warum drei
Kreuzzüge organisiert
wurden. Ich wiederhole,
dass für mich der Besuch Israels in erster
Linie dem Verständnis
der Geschichte der antiken Welt diente.
Haifa ist eine ungew ö h n l i c h e St a d t , w o
Märchen und Wirklichkeit verknüpft sind.
„Wirklichkeit“ ist ein
moderner Hafen, der
nach dem letzten Stand der Technik ausgestattet ist. Beim Blick
von der Stadt auf dem Berg Karmel auf den Hafen sehen die unzähligen Kräne aus wie das Bild
eines Malers des Konstruktivismus. Man bekommt Schwindelgefühle, wenn man aus dem Bus,
d e r d i e s p i r a l ä h n l i c h e St r a s s e
bergab fährt, den Hafen beobachtet. Das „Märchen“ sind persische
Gärten – die Kombination der
Steinabhänge mit unvorstellbar
hellen Farben der blühenden Bäume und Büsche. Bei diesem Anblick versteht man, warum die
Gärten der Semiramis eins der
sieben Welt-Wunder sind. Ein modernes Wunder ist für mich der
Park mit dem Tempel der Bahaisten. Bahai ist eine junge Religion, kaum mehr als 150 Jahre alt,
die danach strebt, alle monotheistischen Religionen zu vereinigen. Ich will ihre Ideen nicht näher erläutern, aber sagen, dass
ich ein solches Wunderwerk der
Park- und Gartenkunst nicht mal
im Traum erwartet hätte! Diese
Schönheit muss man einfach sehen!

Faina Raik
Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe
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Geistliches Testament
Deutschland. Ich denke dieses
Wort ruft bei vielen Menschen jüdischer Abstammung kein besonderes
Gefühl der Freude hervor.
Ich werde Euch aber eine erstaunliche Geschichte erzählen, die sich mit
mir und meiner älteren Bekannten
ausgerechnet in diesem Land und
unter den Deutschen ereignete.
Es geschah in den Zeiten des 2.
Weltkrieges, der in der ehemaligen
Sowjetunion als der Große Vaterlandkrieg bezeichnet wird.
Mascha*, sie war damals 20 Jahre alt, und andere Bewohner ihres
Dorfes wurden als Zwangsarbeiter
nach Deutschland verschleppt (vertrieben). Sie sah damals keine Perspektiven mehr für ihr Leben.
Eines Tages kam ein Bewacher
in ihre Baracke mit einer Frau zusammen. Diese Frau suchte eine Haushaltshilfe. Sie schaute alle Mädchen
an und trat plötzlich zu Mascha vor und
fragte: “Kannst die Kühe melken?“ Der
Polizei-Bewacher hat die Frage übersetzt. „Ja“, antwortete Mascha, obwohl
sie es nicht konnte. Alle weiteren Fragen hat sie nur mit einem „Ja“ beantwortet. Worauf hat sie dabei gehofft?
Sie wusste es selber nicht, aber irgendetwas flüsterte ihr ein, dass sie
alles bejahen sollte.
So kam Mascha ins Haus einer
reichen Familie…
Als ich versuchte, diese Familie
zu finden, wurde mir erzählt, dass diese Familie damals sehr reich gewesen sei, die Werbeplakate des Familienunternehmens hingen überall.
Und angeblich alle Nachkommen
und Kinder seien gestorben.
Natürlich hat Mascha am Anfang
nicht viel gekonnt, aber die Hausbesitzerin war sehr nett und aufmerksam. Obwohl Mascha eine Zwangsarbeiterin war, bekam sie einen Lohn,
der für die damaligen Verhältnisse
vom Umfang her sehr anständig war.
Die Güte und die Aufmerksamkeit
dieser Familie sowie die fast mütterliche Liebe seitens der Hausbesitzerin, die Barbara* hieß, erstaunten Mascha und berührten ihr Herz zutiefst,
sodass sie in allen Nachkriegsjahren bis zum Jahr 2005 immer wieder
davon träumte, jemanden zu finden,
der aus dieser Familie noch am Leben ist.
Das Mädchen Mascha tat Barbara leid, besonders weil sie die Sprache nicht beherrschte. Aus diesem
Grund abonnierte sie eine russische
Zeitung für Mascha. In einer der Zeitungsanzeigen fand Mascha eine In-

formation über eine baptistische Gemeinde aus Belgien. Mascha bestellte dort christliche Literatur und fing an
zu lesen. Bald hat sie sich bekehrt,
wurde gläubig und fing an, die Arbeitslager im Umkreis zu besuchen, um
dort christliche Literatur zu verbreiten,
die sie aus Belgien bekam. Mit der Zeit
entstand daraus eine Gemeinde unter dem offenen Himmel: Die Gläubigen versammelten sich im Wald am

unversehrt zurück nach Hause führt.
Diese Gebete wurden vom Herrn erhört. Die ganze „Gemeinde“ überlebte und kehrte heim. Aber zu Hause
war es noch schlimmer als in der
Fremde.
Als es bekannt wurde, dass Mascha als Haushaltshilfe bei den Deutschen tätig war, wurde sie zur Verräterin erklärt. Viele Verhöhnungen und
Schande musste sie über sich erge-

Rande der Stadt. Für das Abendmahl
verwendeten sie die Brötchen, die Mascha als Frühstücksbrötchen erhielt
und für diesen Zweck nicht aufaß; die
Männer besorgten rotes Kompott, das
die Gemeinde anstatt Wein trank. Mit
einem Wort: Sie hatten sogar ein richtiges Brotbrechen, wie es von Jeschua
geboten war – das Abendmahl zu Seinem Gedenken.
Bald wurde es draußen wärmer,
und Mascha und einige ihrer Brüdern
und Schwestern ließen sich in einem
Fluss an der Stadtgrenze taufen. Alle
haben gebetet, dass Herr sie rettet und

hen lassen, ihr wurde Bildung jeglicher Art verweigert. Aber sie hat neue
Brüder und Schwestern gefunden
und ist jetzt Gemeindemitglied einer
baptistischen Kirche in der Ukraine.
Wie habe ich sie kennengelernt?
Wie erfuhr ich diese Geschichte?
Ganz einfach. Sie hat mir geschrieben. Genauer gesagt, sie hat
den Brief nicht mir geschickt, sondern
der Redaktion der jüdisch-messianischen Zeitschrift „Menora(h)“, in der
sie mein Gedicht las und die Unterschrift „Stadt Düsseldorf“ sah.
Im Brief bat sie darum, dass ich
die Familienangehörigen der oben

beschriebenen deutschen Familie
finde. Am Anfang dachte ich: Was für
einen Sinn ergibt das? Nehmen wir
an, dass sie diese Angehörigen findet, was nun? Sie spricht die Sprache nicht. Und wie will sie sich mit
der Familie verständigen? Diese Familie wird sie in der Ukraine bestimmt nicht besuchen wollen, das
kann man nicht mit der Reise nach
Paris vergleichen. Andererseits wurde ich von meiner Schwester in Jesu
um Hilfe gebeten. Sie sagte, dass
sie sich bei der Familie herzlich bedanken und ihre Dankbarkeit in millionenfachen „Danke schön“ zum
Ausdruck bringen möchte –
schließlich war diese Familie in der
schweren Kriegszeit so gut und
menschlich ihr gegenüber; sie ist mit
diesem Dankbarkeitsgefühl regelrecht erfüllt. Ihre Worte haben mein
Herz berührt.
Da macht es keinen Unterschied, dachte ich, ob es ein Sinn
gibt oder nicht. Der Herr sprach zu
mir: „Hilf deiner Schwester“ – ist das
wirklich so schwer?
Ich studierte an der Universität
und musste aufgrund meiner Recherchen manche Vorlesungen versäumen. Bei meinen Besuchen bei
verschiedenen Behörden waren die
Ansprechpartner plötzlich da, obwohl sie eigentlich nicht dort sein
sollten. Und ich habe verstanden: Ich
muss mir keine Sorgen machen.
Unser Herr will mich hier haben, das
lasse ich Seine Sorge sein und werde einfach nur hingehen, wo Er mich
hinführen wird.
Ich habe viele Verwandte dieser
Familie gefunden, eine Enkelin
wohnt sogar in einer Nachbarstadt.
Wir haben uns getroffen, und ich erhielt von ihr ein Paar Familienfotos,
die ich in die Ukraine verschickte.
Ich dachte, dass wir in Kontakt
bleiben werden, unsere Beziehung
wird sich weiterentwickeln, aber zu
unserem Bedauern schlief unser
Briefwechsel mit den deutschen Verwandten der Familie langsam ein.
Und ich fragte unseren Herrn: Wofür
denn das alles?
Vor kurzem erinnerte ich mich an
einen Brief meiner geistlichen
Schwester aus der Ukraine. Wieso
erinnerte ich mich plötzlich daran?
Weil sie mir in diesem Brief ein geistliches Testament hinterlassen hat,
nachdem ich ungewollt zu leben begann. Alles, was sie mir geschrieben hat, drang zutiefst in mein Herz
hinein. Es begann mich unter Einwirkung des Heiligen Geistes, der

mir eigentlich diese Briefe geschrieben
hat, zu verklären.
Jetzt möchte ich dieses Testament
darlegen.
Es kann sein, dass es noch jemandem helfen wird, zur Erkenntnis Gottes
zu gelangen, dass es noch jemandem
das Gefühl geben wird, dass Gott lebt!
Eine Strophe aus dem Gebet Jeschuas erfüllt sich jeden Tag in meinem Leben: “Und die Herrlichkeit, die
Du Mir gegeben hast, gab ich an die
weiter: Damit sie eins werden, wie wir
eins sind.“
Unten können Sie die Zeilen, die mir
diese altere Frau aus der Ukraine geschrieben hat, nachlesen; aus dem
Brief eines Menschen, der Liebe und
Ergebenheit zu Gott durch sein ganzes
Leben getragen hat, auch in den
schwersten Zeiten seines Lebens:
1. Vergesse nie, dass der Herr alles sieht und alles im Voraus weiß.
Nicht einmal ein Haar wird von deinem
Kopf fallen ohne den Willen des Himmlischen Vaters.
2. Sei Ihm immer dankbar. Fur alles
in deinem Leben danke deinem Himmlischen Vater. Erhebe deinen Blick hoch
zu den Bergen und den Höhen, woher
unsere Hilfe kommt. Verlass dich nicht
auf deine Krafte. Unsere Kraft schopfen wir aus Ihm.
3. Lasse nie Zweifel in deinem Herzen aufkommen.
4. Sei immer fröhlich. Der Herr sagt:
„… freut euch, fur alles dankt Gott“.
5. Der Herr hat dir alles gegeben,
damit du für Seine Herrlichkeit und Seinen Ruhm leben kannst und dich dabei
nicht unglücklich fühlst. Lache öfter, verbleibe in Gemeinschaft und im Gesprach mit deinen Freunden.
6. Erniedrige dich selbst nicht, bitte
aber um die Weisheit Gottes, denn du
bist eine Persönlichkeit und Sein Kind,
das Er erschuf.
7. Der Herr sagt: „…geht und lehrt“.
Sei eine Lehrerin fur die Menschen, die
deine Hilfe brauchen, die sich nach
der Liebe Gottes sehnen. Es gibt altere Frauen, es gibt auch junge Mädchen,
die in Sünde leben. Erzähle ihnen, wie
man den richtigen Weg beschreiten
kann, der sie zu der Wahrheit und zum
ewigen Leben führt.
8. Freundschaft mit Gott ist der Glaube in Aktion und in Taten. Und die
Freundschaft mit Gott und die Freundschaft mit Brüdern und Schwestern freut
unseren Herrn grenzenlos.
* Namen wurden verändert.

Rina Zipora

Gedanken in Reimen
(Rina Zipora)
Die Wunder
(Lied)
Die Wunder zittern im Herzen,
die Wunder suchen die Pforten,
sie suchen sogar nach einer Ritze
in der steinernen Wand der
angeblichen Gerechtigkeit,
die keine Wand in Wirklichkeit ist.
Die Wunder vergehen nicht,
die Wunder finden alles,
sie siedeln sich heimlich,

verborgen in der Tiefe unserer
Seele.
Die Wunder heilen die Seelen,
den Wundern muss man zuhören,
wenn du eines Tages lebendig
aufwachen willst
für alle Ewigkeit.

Die Stadt
Eine kleine Welt auf den Handflächen des Frühlings,
die Stadt in Pistazienfarben.
In dieser Stadt verklettern sich
die Geräusche und die Töne in
einem Tanz,
der mit Unruhe und Sorgen erfüllt
ist.
Die Gassen bewahren die
Zauberei,
Die Straßen singen mit Geheimnissen die zweite Stimme mit,

wo die Menschen, die ihr wahres
Wesen vergessen haben, versuchen,
mit den Trennungen zu streiten.
Hier in den Eckgassen der
untapferen Hoffnungen,
wandert die ewiglebende Liebe,
ständig wechselnd die Farben
ihrer Bekleidung,
wandert hier nicht irdische, die
Himmlische Liebe.

Wir über uns
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Interview mit Ted Pears
Kultur verbunden sind?
-Wie kamst Du zum Glauben?
-Ich hielt mich mit allen meinen Freunden in Baruch HaShem
-Im Grunde war ich die meiste Zeit meines Lebens ein
auf. Marty Waldman, Deanne Ebner und Elizabeth Schiller lehrAtheist und auf der Suche nach der Wahrheit. Ihc war
ten mich alles, was ich weiß.
sicher, dass es keinen Gott gibt, und wollte beweisen,
-Welche Ziele hast Du für die nächste Zeit?
dass die Bibel falsch ist.
-Ich stelle gerade eine höchst faszinierende Konferenz zu-Was passierte danach mit Dir?
sammen. Ich bin in Kontakt mit einer deutschen Gemeinde, die
-Der erste Ort, den ich als neuer Gläubiger besuchte,
mutige Schritte gemacht hat, um das Schweigen über den Antiwar im Januar 1990 die Baruch-HaShem-Versammlung.
Semitismus in Deutschland zu beenden. Viele von ihnen sind
Über diese Zeit denke ich noch oft nach.
Nachkommen von Mitgliedern der Nazi-Partei während des Zwie-Welche Haltung hattest Du Jesus gegenüber, vorher
ten Weltkriegs. Im letzten April unternahmen sie in Süddeutschund danach? Hattest Du jüdische Freunde oder Verland einen Gebetsmarsch über 180 Meilen von Tübingen nach
wandte?
Dachau und besuchten dabei neun ehemalige Konzentrations-Aus meiner Zeit im Elternhaus weiß ich von keinen
lager. Einige Mitglieder von Baruch HaShem begleiteten sie auf
Juden. Aber ich lebte im Südosten von Texas in der Gediesem Marsch und trugen dabei Fotos von Familienangehörigend von Beaumont. Möglicherweise kannte ich mehr Jugen, die im Holocaust umgekommen waren.
den, als ich realisiert habe, aber ich kann mich aus meiIm Oktober schickt diese deutsche Gemeinde 30 Mitglieder
nem Leben vor 1990, als ich wiedergeboren wurde, nur
zu uns. Ihr Musik-Team, ihr Tanz-Team, ihre Leitung und andean fünf erinnern, und zwei von ihnen waren Geschwister.
re kommen nach Baruch HaShem, um mit uns drei Abende eine
Meine Mutter besuchte Baruch HaShem und ging nicht
gemischte deutsch-jüdische Anbetung zu feiern. Die Konferenz
mehr weg. Sie begann, nach unserer Familie zu forschen
beginnt am Reformationstag, 31. Oktober, und dauert bis zum
und fand heraus, dass der Mädchenname ihrer Großmut2. November. Pastor Jobst Bittner spricht dabei
ter Myrtle Feldmann war. Sie war eine deutüber den Status der deutschen Kirchen und Gesche Jüdin, die als kleines Mädchen von
Ted Pearce war als Atheist aufgewachsen. Im Jahre 1990 wähmeinden in den 30er Jahren. Rose Price, die
einem heidnischen Paar adoptiert worden
rend des Lesens der Bibel und durch die Berührung des Heiligen
sechs Konzentrationslager überlebt hat, wird ihr
war. Sie wurde erzogen, die Juden zu hasGeistes kam er zum Glauben an den Messias Israels. Gleichzeitig
Zeugnis geben. Zudem spricht Peter Loth, der in
sen. Aber hat nicht jeder einen jüdischen
bekam er den Wunsch, Israel mit Liedern zu segnen. Sein Wunsch
einem der KZ geboren wurde, die wir besucht haVorfahren, wenn er weit genug zurückblickt?
wurde im Oktober 2002 mit Ausgabe seines ersten Albums des mesben, und als medizinisches Experiment seine
-Wie hast Du nach einer Versammlung
sianischen Lobpreises „Zealous Over Zion“ erfüllt.
ersten fünf Lebensjahre überlebt hat.
gesucht?
Ich werde mit dem deutschen Anbetungsteam
-Ich hielt speziell nach einer Gemeinspielen, das live aufnehmen und möglicherweise
schaft Ausschau, die sich am Sabbat traf.
-Wie kannst Du so spezielle Lieder schreiben, die so sehr mit der jüdischen für meine nächste CD verwenden. Die Konferenz wird ein historisches Ereignis
werden.

Was wir essen
Jeruschalaim-Kugel

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kozinaken aus Sesam
Ein Naschwerk von himmlischer Schönheit und Süße: Kozinaken aus Sesam,
mit Vanille und Zitrone, weiß wie die Wolken des himmlischen Jerusalems.
Wir brauchen: 2,5 Glas Sesamkerne, zwei Gläser Zucker, 1 Stäbchen Vanille, 1
Esslöffel frischen Zitronensaft, 1 Glas Wasser.
Zubereitung: Sesam in der Pfanne ohne Öl leicht bei ständigem Rühren anbraten, bis er hell-braun ist. In einen Topf Zucker, Wasser und Vanillestäbchen geben
und zum Kochen bringen. Den Zitronensaft dazugeben und dann so lange kochen,
bis ein auf den Teller geträufelter Tropfen des gekochten Sirups sofort erstarrt. Den
Topf vorsichtig von der Kochplatte nehmen, das Vanillestäbchen herausnehmen, in
den Sirup Sesamkerne schütteln und vermischen. Den Inhalt des Topfes auf die
feuchte Arbeitsfläche fließen lassen und dann mit einem befeuchteten Küchenrollholz platt walzen und Vierecke ausschneiden.

Die jüdische Tradition besteht darauf, dass es zwei Städte gibt: das untere, irdische Jerusalem, aus Stein und Dachziegeln, mit dem Wind aus der Wüste, Falafel,
zum Trocknen aufgehängte Wäsche in den Höfen und Katzen. Und das höhere himmlische Jerusalem golden, silbern oder regenbogenfarbig – wir wissen es noch nicht.
Es wird die Stunde schlagen, und Er wird vom Himmel heruntersteigen, gleich nach
dem Wiederaufbau des Dritten Tempels. Er wird uns Seine Macht und Herrlichkeit
zeigen, wie sie vielleicht nur die weinenden Soldaten an einem heißen Sommertag
1967 an der Klagemauer wahrnahmen, nach der Befreiung Jerusalems.
Als Symbol für die irdische Stadt Jerusalem schlagen wir einen süßen Traum vor
– die traditionelle JERUSCHALAIM-KUGEL. Mit Zucker, Salz und Pfeffer gewürzt,
ist sie dicht wie die Steine der Häuser und sättigend wie der Geruch aus tausenden
Jerusalemer Küchen.
Wir brauchen für die Zubereitung der Kugeln, die man auch Kuppeln von Jeruschalaim nennt: 500 Gramm feiner, dünner Nudeln, eineinhalb Glas Zucker, ¾ Esslöffel schwarzer Pfeffer, 1 Esslöffel Meersalz. zwei Eier und ¾ Glas Pflanzenöl.
Zubereitung: Die Nudeln fertig kochen und abtrocknen. In einer großen Schüssel
die Nudeln, die Hälfte des Zuckers, Pfeffer, Salz und Eier gut umrühren. Das Öl in
der Pfanne gold-braun anbraten, zu den Nudeln geben und durchmischen. In eine
Back-Form geben und bei 180 Grad 40 bis 50 Minuten backen.

KOL HESED
Ich interessiere mich für die Zeitung „Kol Hesed“
und ich bitte um Zusendung
für 1 Jahr
einmalig
Der Bezug der Zeitung ist in jeder Fälle unentgeldlich

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vorname, Name _________________________________
Straße, Hausnr. _________________________________
PLZ, Ort _______________________________________
Telefonnummer _________________________________
Wir bitten um finanzielle Unterstützung

Datum ____________ Unterschrift _________________
Bitte ausschneiden und an folgende Adresse absenden:
Zeitung „Kol Hesed“
Postfach 101506 • 40006 Düsseldorf
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Verschiedenes

Was wissen die Juden über Christen?
Viele Christen sind der Meinung, dass das jüdische Volk
Gott nicht kennt. Die Nichtjuden
sollten aber wissen, dass ein
Christ im jüdischen Denken
ebenfalls jemand ist, der Gott –
den wahren Gott Israels – nicht
kennt.
Einige Vorstellungen der Juden über Christen sind
möglicherweise eher zutreffend,
als die der Christen über die Juden, einige wiederum sind vollkommen grundlos.
Das jüdische Bild eines
Christen besteht im Wesentlichen darin, dass er jemand ist,
der in der westlichen Welt geboren und weder Jude noch Mos-

lem (ebenso wie kein Buddist, Hinduist usw.) ist.
Die Juden sind der Meinung,
dass jemand nur deshalb Christ ist,
weil er in einer christlichen Familie geboren ist, wie auch ein Moslem in einer moslemischen. Man
nimmt an, dass eine Person Christ
ist, wenn sie in den USA, Kanada, Südamerika oder Westeuropa
geboren ist, natürlich mit Ausnahme der ebenfalls da geborenen
Juden und Moslems. Deshalb sieht
man Columbus, Billy Graham, den
Papst, Marilyn Monroe, Hitler und
auch Sie, verehrter Leser (natürlich nur dann, wenn Sie weder
Moslem noch Jude sind) als Christen an.

Das bedeutet aber nicht, dass die
Juden allen Christen ablehnend gegenüber stehen. Meistens wird das Maß
der christlichen Tugend daran gemessen, wie diese Christen die Juden behandeln. Die Dänen, die währen des
Zweiten Weltkrieges viele Juden gerettet haben, werden als gute Christen angesehen. Und die Deutschen, die in
derselben Zeit Juden vernichtet haben,
zählen zu den schlechten Christen.
Wiederholt appellierten die Juden an
die «gerechten Christen», da ihre Bereitschaft, für die Existenz Israels einzustehen, bekannt war.
Nichtjuden müssen wissen, dass
das hebräische Wort für Heiden
«Goim» heißt. Das hebräische Wort
für Barbaren ist ebenfalls «Goim».

Während der alttestamentlichen Zeiten verehrte Israel Gott, aber die benachbarten heidnischen Völker kannten Ihn nicht.
Das logische Ergebnis daraus ist,
dass die heidnische Religion dem Judaismus unterlegen ist. Diese unterlegene Stellung ist bis in unsere Zeit
erhalten geblieben. Jedem Juden ist
bekannt, dass einige Religionen als
Götzendienst angesehen werden, andere wiederum nicht. Der Islam z.B.
wird nicht als Götzendienst angesehen. Man kann eine beliebige Moschee
in dieser Welt besuchen und wird
nirgends ein Menschenbildnis finden.
Das Christentum wird jedoch von den
Juden nicht nur als heidnisch, sondern
auch als götzendienerisch angesehen.

Ein Jude kann in eine beliebige Kirche in Israel gehen und wird sofort
auf die dort vorhandenen Abbildungen von Menschen an den Wänden
hinweisen, die als eine direkte Übertretung eines der 10 Gebote gelten.
Dies war eine der Hauptsünden,
wofür die jüdischen Vorfahren einst
in die babylonische Gefangenschaft
gerieten.
Ob sie nun die alten Römer und
Griechen beim Anbeten von Venus
und Mars in ihren Tempeln beobachten oder die vor kunstvoll hergestellten Figuren und Bildern betenden modernen Christen ansehen
– die Juden bleiben bei ihrer Meinung.
Shira Sorko-Ram

Wir bieten Ihnen drei Kalender für das Jahr 2008 an. Einer ist mit Fotos von Tel-Aviv und Jerusalem und ihren Partnerstädten gestaltet, der andere – mit Bildern
von israelischen und deutschen Partnerstädten. Der dritte ist dem Thema jüdisch-messianischen Gemeinden gewidmet und bietet einen Einblick in die Messianische Welt Deutschlands. Wunderschöne farbige Gestaltung und hohe Bilderqualität machen unsere Kalender zu einem ganz besonderen Geschenk für das
Neujahr! Für die Bestellung wenden Sie sich an die Kol Hesed-Redaktion.

Brücke Düsseldorf-Haifa lädt ein
vom 12. – 26. Oktober 2008

Das Laubhüttenfest in Israel
Wir planen wieder eine
Begegnungsreise
in unsere Partnerstadt
Haifa
mit Ausflügen zum
Lauhüttenfest
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