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In dieser Ausgabe:
Igor
Goldansky:
Wir sind absolut
davon überzeugt,
dass das jüdische
Prinzip der Nach-
folge Jeschuas
und des Dienstes
an dem Allerhöch-
sten keine Spiele-
rei ist, die lediglich
darin besteht, Lie-
der in hebräischer
Sprache zu singen.
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Eva
Schweig:
Meine für Judin ty-
pisch bürgerliche
Erziehung verlief in
der Gesellschaft
meiner Schulfreun-
dinnen, die alle von
dem Namen her
Judinnen waren.
                  Seite 4

Dan
Strull:
Das Unmögliche
wurde erst dann
möglich gemacht,
als ihre festgeleg-
ten Grenzen über-
schritten wurden.
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Reinhold
Tenk:
Es ist also keine
Ü b e r r a s c h u n g ,
wenn die christli-
chen Kirchen auf-
grund ihrer antise-
mitischen Ersatz-
theologie sich mit
dem Nationalsozia-
lismus verbünde-
ten.
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Gerhard
Frey:
Diese bringt im
Auftrag einer Mis-
sion diese betroffe-
nen Kinder aus den
arabischen Län-
dern nach Israel.
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Christen und Juden Messianische
 Theologie

In dem Kontext wird dieses Geheimnis
mit der Tatsache verknüpft, dass Israel
scheinbar  verworfen wird, in Wahrheit

aber nicht.
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 Messianische
 Theologie
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                   Fortsetzung  auf der Seite 8

Man kann sich leicht vorstellen, wie
drei Millionen jüdische Männer mit

Frauen, Kindern und Großeltern, plus
Nichtjuden, plus Vieh, umkehren.

Darunter waren 45 Millionen Protestan-
ten; weniger als 1%, 525 000 waren

Juden. Es gab 18 842 Pastoren, davon
waren 150 Juden.

Das eschatologische Ziel der
Judenevangelisation

Vorwort
Ich möchte zunächst mit dem Hinweis

anfangen, dass dieser Bericht, auch wenn
er mit dem Holocaust zu tun hat, den Holo-
caust eigentlich nicht zum Hauptthema hat.
Ich hoffe jedoch, dass dieser Bericht zu ei-
ner besseren Sicht über die Art, wie wir das
jüdische Volk im Schatten dieser Gräuelta-
ten mit dem Evangelium erreichen sollten,
beitragen wird.

Ich möchte auch zwei Anmerkungen
machen. Zum ersten: Seit ungefähr acht
Jahren habe ich jetzt mit Judenevangelisa-
tion zu tun; sechs Jahre als Missionar mit
Juden für Jesus und zwei Jahre als Gene-
raldirektor der Judenmission in Toronto, die
als Forum für Neues Testament tätig ist.
Ich wage zu sagen, dass viele, vielleicht die
meisten meiner Kollegen bei dieser Konfe-
renz weit größere Erfahrungen als ich ha-
ben. Zum zweiten: Ich bin kein Wissen-
schaftler und habe auch nicht die Absicht,

hier eine wissenschaftliche Abhandlung über
die theologischen Folgen von Judenevange-
lisation zu präsentieren.

Ich möchte aber meine eigenen Gedan-
ken zu den Zielen meiner Arbeit schildern,
die – davon gehe ich aus – die meisten un-
ter uns im Rahmen unseres Dienstes mit
mir teilen. Ich hoffe, dass dies der Anlass
zu einem Gedankenaustausch sein wird,
der zu unserem Vorangehen in dem Werk
der Judenevangelisation beiträgt – mit ei-
ner klareren Sicht für unsere Berufung.

Ich rechne damit, dass einige meine
Schlussfolgerungen nicht teilen, und das ist
gut so. Ich bin für jede Art der Korrektur
bereit.

Einführung
Es liegt in der Natur der Menschen, dass

wir zielgerichtet handeln. Wir studieren, um
einen guten Beruf zu lernen. Wir machen
eine Diät um abzunehmen. Wir bekommen
Kinder, um für ein Vermächtnis zu sorgen.

Außerdem wird die Vorgehensweise bei
einer Aufgabe von dem Ziel beeinflusst, das
wir erreichen wollen. Wenn wir z.B. zur Uni
gehen, um eine lukrative Stelle im Berufsle-

ben zu erreichen, werden wir uns wahr-
scheinlich beim Lernen sehr anstrengen.
Wenn wir aber zur Uni gehen nur in der
Absicht, die Zeit der Arbeit hinauszuschie-
ben, werden wir nicht so fleißig studieren.

Bei dieser Konferenz besprachen wir die
Auswirkungen des Holocaust auf Juden-
evangelisation. Es ist nicht zu leugnen, dass
der Holocaust bleibende Spuren in der Psy-
che der jüdischen Gemeinschaft hinterlas-
sen hat. Obwohl er weniger Spuren in der
jüngeren Generation hinterlässt, glaube ich,
dass eine der größten Schwierigkeiten, die
uns der Holocaust macht, die Verwurzelung
der jüdischen Identität in unserem Volk ist,
was als Widerstand zu den Behauptungen
wahrgenommen wird, dass Jeschua der
Messias Israels sei und dass der Glaube
an Ihn die Fortsetzung des biblischen Glau-
bens sei, den Gott den Juden schenkt.

Für viele ist es offensichtlich, dass es
seit dem Holocaust weniger Judenevange-

lisation gibt als Reaktion auf diese tragi-
schen Ereignisse. Es ist traurig, aber auch
verständlich, da der Holocaust sich eben-
falls auf die Kirche auswirkte. Angesichts
des Holocaust stellten viele Christen die
Existenz Gottes in Frage, was den Durch-
bruch von dem christlichem Liberalismus
förderte. Aus diesem Grund haben wir jetzt
eine wachsende interreligiöse Ökumene, die
das Bedürfnis nach Judenevangelisation zum
Verschwinden bringt. Dies ist auch der
Grund für moderne Lehrmeinungen wie die
Theologie der zwei Bündnisse und die Er-
satztheologie.

Wenn es für Ökumeniker keinen Gott
gibt, oder wenn er mehrere Wege zu Ihm
erlaubt, dann macht Judenevangelisation
keinen Sinn. Warum? Wenn ich innerhalb
der Kirche begründen kann, dass das jüdi-
sche Volk eine spezielle, eigene Vereinba-
rung mit Gott hat oder als Volk keine Son-
derstellung bei Gott hat, dann kann ich auch
begründen, dass es keinen Grund zu ihrer
Evangelisation gibt. Der Zweck bestimmt
den Handlungsrahmen.

Vor ein paar Jahren nahm ich an einer

Konferenz über messianische Freikirchen
teil, die von der Nordamerikanischen Missi-
onsgesellschaft der Southern Baptist Con-
vention organisiert war. In Bezug auf mes-
sianische Freikirchen bin ich jetzt lange
herausgefordert worden, und während der
Konferenz kam ich ins Gespräch mit einem
lieben Kollegen, der auch in Toronto dient.

Als Antwort auf einige meiner Fragen
nannte er mir einige Gründe für die Notwen-
digkeit von messianischen Gemeinden, und
einen davon erwähne ich hier, weil es mich
dazu bewegte, dieser Frage nach der escha-
tologischen Aufgabe nachzugehen und
schließlich darüber zu berichten. Seine Fra-
ge war: Auch wenn ich damit zufrieden bin,
wenn ich meine Identität als Jude in einer
nicht-messianischen Gemeinde bewahre,
wie ist es mit meinen Kindern und Enkel-
kindern – werden sie sich selbst als Juden
betrachten?

Das hat mich herausgefordert und ich

verbrachte viel Zeit, um herauszufinden, ob
diese Frage berechtigt ist. Wie Sie sehen
werden, habe ich festgestellt, dass die ge-
stellte Frage auf einem falschen eschatolo-
gischen Verständnis beruht. Dieser Bericht
ist das Ergebnis meiner Suche nach einer
Antwort auf die Frage: Was ist das escha-
tologische Ziel der Judenevangelisation?

Römer 9-11
In Bezug auf Judenevangelisation wurde

Römer Kapitel 9-11 endlos untersucht und
diskutiert. Es wurde in solch einer Art über-
setzt, dass Judenevangelisation unerläs-
slich wird, und es  wurde so übersetzt, dass
man von Judenevangelisation abgehalten
wird. Was das letzte betrifft, wurde es mei-
stens getan, indem man den Bezug auf Is-
rael als bestimmte, von Gott auserwählte
Nation minimiert.

Was ist das Ziel von Römer 9-11? Es
scheint fast so, als wäre es unlogisch in
Bezug auf das, was vorher und danach ge-
schrieben wird. Eine nähere Betrachtung
legt aber eine andere Schlussfolgerung

 Messianische
 Theologie

Kurz und prägnant könnte man sagen:
Ohne messianische Bewegung, keine

Kirche!
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Operation „Gomorrha“ (1943)
– Die Bombardierung von Hamburg –

Heute morgen haben wir wieder
einen schönen, herrlichen Sommer-
tag. Die Fenster haben wir alle auf
Kippe gestellt, um die kühle Mor-
genluft herein zu lassen, denn es
wird wieder ein heißer Tag werden.
Draußen hört man, wie die Vögel
singen; man hört auch, wie
ab und zu ein Hund bellt.
Es ist ein schönes, ruhiges
Leben hier auf dem Lande,
fern von der Stadthektik.
Nach dem Frühstück trock-
ne ich das Geschirr und
schalte das Radio an. Es
geht um die Bombardierung
von Hamburg 1943, vor 70
Jahren. Die wenigsten un-
ter uns haben es erlebt,
aber die Zeugenaussagen
über diese schrecklichen
Momente lassen einen er-
schaudern.

Ich erfahre, wie der Bom-
benangriff von Hamburg
planmäßig vorbereitet wur-
de (Codename „Gomorrha).
Die Briten hatten nun eine
neue Strategie gegen
Deutschland entwickelt.
Jetzt sollten nicht nur
kriegswichtige Einrichtun-
gen zerstört werden, son-
dern die Moral der Zivilbe-
völkerung sollte nun auch
durch die Bombardierung
ganzer Städte gebrochen
werden. Dafür hatten die
Briten den neuen Begriff
„Moral Bombing“.

Die Bombardierung von
deutschen Städten wurde
zum System und verur-
sachte den Tod von Tausen-
den von Zivilisten. Die Deut-
schen waren aber nicht nur Opfer,
denn die deutsche Luftwaffe hatte
ihrerseits vorher Städte in England
bombardiert, was auch viele Todes-
opfer in der Zivilbevölkerung verur-
sacht hatte. Schon vor dem 2.
Weltkrieg hatten die deutschen
Kampfflugzeuge der Legion Condor

1937 die spanische Stadt Gerni-
ca zerstört, und sie war nur eine
der schutzlosen Städte, die von
der Luftwaffe der nationalistischen
Streitkräfte während des Spani-
schen Bürgerkrieges im Basken-
land zerstört wurden.

Die Bombardierung von ganzen
Städten mit der Vernichtung ihrer
Zivilbevölkerung wurde danach
zum System und erreichte ihren
Höhenpunkt in den amerikani-
schen Atombomben auf Hiro-
shima und Nagasaki. Haben wir
etwas davon gelernt? Nein. Die

Nationen streben immer noch da-
nach, eigene Atombomben zu ent-
wickeln. Wir sind jetzt Zeugen von
Bombardierungen ganzer Städte in
Syrien und die Weltmächte tun sich
schwer, etwas dagegen zu unter-
nehmen. Sie ziehen es vor zu tak-

tieren, um politischen Profit daraus
zu ziehen.

Wenn damals die Rede von Mo-
ralbombing war, in dem Sinn, dass
man die Moral, das Durchhaltever-
mögen der Zivilbevölkerung brechen
wollte, so kann man heute von Mo-
ralbombing sprechen, in dem Sin-

ne, dass es durchaus „moralisch“
geworden ist, präventiv auf die Zivil-
bevölkerung zu schießen, weil dort
feindliche Kämpfer untergetaucht
sind. Dabei nimmt man gern den
Tod der Zivilbevölkerung in Kauf,
was verniedlichend als „kollatera-

ler Schaden“ bezeichnet wird.
Diese Zivilopfer der Alliierten im

2. Weltkrieg, in Japan und in den
heutigen Konflikten werden kaum
thematisiert, weil sie scheinbar als
notwendige Übel betrachtet wer-
den.

Alle Nationen, die selber die Zi-
vilbevölkerung in Städten bombar-
diert haben oder es noch tun, erhe-
ben sich als Ankläger und Richter,
wenn das kleine Land Israel die ter-
roristischen Kämpfer der Hamas
bekämpft und dabei Zivilisten zu

Tode kommen. Dabei gibt es
keine einzige Nation, die dabei
so umsichtig vorgeht. Die Zivil-
bevölkerung wird durch Hand-
zettel vorher gewarnt, die Sol-
daten werden geschult, damit
so wenig Zivilisten wie möglich
Schaden nehmen; sogar die
Einsätze werden dokumentiert.
Die Armee des Staates Israel
ist die moralischste, die es gibt;
das kann ich aus voller Über-
zeugung sagen. In jüngster
Zeit wurde die Zivilbevölkerung
in Israel fast täglich von Rake-
ten beschossen, die von Hama-
skämpfern abgefeuert wurden,
die sich hinter der Zivilbevölke-
rung verschanzen und in Schu-
len, Krankenhäuser und Mo-
scheen Schutz suchen.

Warum heucheln die Natio-
nen? Warum nehmen sie Par-
tei gegen ein Land, das um sein
Leben kämpft, weil es von al-
len Seiten angegriffen ist, nach-
dem dieses Land von den „Ver-
einten Nationen“ für die Juden
als Heimatland anerkannt wur-
de?

Die Moral der Nationen ist
eben die eines Chamäleons.
Sie scheuen sich nicht, bibli-
sche Namen für ihre kriegeri-
schen Unternehmen zu ge-
brauchen (Operaton Gomor-
rah), handeln aber gottlos. Da-
bei scheinen sie aber zu ver-

gessen, dass sie von dem Gott ge-
richtet werden, dessen geliebtes
Volk Israel ist.

Hört das Wort des HERRN, ihr
Anführer von Sodom! Horcht auf die
Weisung unseres Gottes, Volk von
Gomorra! (Jes 1:10)

                      Reinhold Tenk

Ariel Scharon hat sowohl durch
seine Tätigkeit in der Armee als
auch in der Politik die Geschichte
des Staates Israel stark beeinflusst.

Er wurde am 27. Februar 1928
als Ariel Scheinermann in dem Mo-
schaw Kfar Malal (damals noch
Mandatsgebiet Palästina) in einer
Familie geboren, die aus der ehe-
maligen Russischen Sowjetrepublik
stammte. Sein Vater  Shmuel mus-
ste 1921 als aktiver Zionist vor der
Roten Armee fliehen.

Schon mit 14 Jahren trat Scha-
ron als Gymnasiast der Untergrund-
organisation Hagana bei.

Zu Beginn des Unabhängigkeits-
krieges war Scharon Zugführer und
kämpfte unter anderem in der er-
sten Schlacht um Latrum (Mai
1948), wo er als einer der wenigen
Überlebenden seines Zuges
schwer verwundet überlebte.

Zur Abwehr gegen Terroranschlä-
ge der Palästinenser entschied
David Ben Gurion eine Spezialein-
heit, die Einheit 101, zu gründen.
Ende Juli 1953 wurde Scharon mit
deren Leitung betraut und unter-
nahm Militäraktionen im feindlichen
Hinterland.

Ende 1953 wurde er von Mosche

Dajan zum israelischen General-
stabschef ernannt, so dass die Ein-
heit 101 in die Fallschirmjägertrup-
pe integriert wurde.

In der Suezkrise 1956 spielte
Scharons 202. Fallschirmjäger-Bri-
gade eine entscheidende Rolle. Je-
doch blieb sein eigensinniger Füh-
rungsstil während der Eroberung

des Mitla-Passes nicht ohne Kri-
tik; so wurde zum ersten Mal der
Sinn einer Aktion der Armee in der
Öffentlichkeit kontrovers diskutiert.

Dies führte beinahe zum Stillstand
seiner militärischen Karriere, bis
Jitzchak Rabin Ende 1963 ihn zum
Generalstabschef ernannte. So
wurde Scharon zum Kommandeur

des Nördlichen Oberkommandos
ernannt. 1966 wurde er schließlich
von Rabin als Generalmajor beför-
dert. So leitete er dann das militä-
rische Training und war Komman-
deur einer Reserve-Division.

Im Sechstagekrieg (5. Juni bis
zum 10. Juni 1967) kommandierte
er die mächtigste Panzerdivision
an der Sinaifront und vernichtete die
6. ägyptische Division.

Im Jahre 1969 wurde er Chef des
Südkommandos der israelischen
Streitkräfte.

Im Jom-Kippur-Krieg (6. -
24.10.1973) wurde er aus dem mi-
litärischen Ruhestand zurückgeru-
fen. Unter Missachtung der Anwei-
sungen seines Vorgesetzten durch-
brach er mit seiner Panzerdivision
die ägyptische Angriffslinie im Si-
nai, überschritt den Suezkanal und
stand etwa 100 km vor Kairo. So
half er entscheidend mit, eine dro-
hende Niederlage abzuwenden und
gilt seitdem in Israel vielen als Held.

Seine politische Karriere begann
1973 als Abgeorneter der Knesset.
Am 7. März 2001 wurde er als Isra-
els Premierminister gewählt. Dabei
versprach er den Wählern, dem Si-
cherheitsbedürfnis der Israelis
höchste Priorität einzuräumen und

Ariel Scharon
den Terror zu beenden, was er al-
lerdings nicht in seiner Amtszeit
erfüllen konnte.

Bei der Wahl 2003 erreichte er
einen großen Wahlsieg mit seiner
Likud-Partei. In seiner Regierungs-
zeit wurde mit der Errichtung eines
720 km langen Trennungszauns
begonnen.

Im Dezember 2003 legte er den
als „Scharon-Plan“ bekannten ein-
seitigen Abzugsplan aus dem Ga-
zastreifen und Teilen des Westjord-
anlandes vor, der seiner früheren
Politik widersprach. Innerparteilich
hatte er mit Gegnern des Plans zu
kämpfen, wobei Finanzminister
Benjamin Netanjahu im August 2005
kurz vor Vollzug des Gaza-Abzugs
zurücktrat. Im November 2005 kün-
digte Scharon seinen Rücktritt als
Premierminister und seinen Austritt
aus der Likud-Partei an und grün-
dete die neue Kadima-Partei.

Im Dezember erlitt er aber einen
leichten Schlaganfall. Nach späte-
ren Hirnblutungen und anschließen-
den Operationen im Januar 2006
endete seine politische Karriere.
Seitdem liegt Ariel Scharon im
Koma.

                      Philimon Guber
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Ein messianischer Rabbi erzählt

Erzähle uns bitte, wie du zum
Diener am messianischen

Glauben wurdest.
Ich bin in der Ukraine in einer jüdi-
schen Familie geboren, in der wir
Jiddisch als Zweitsprache spra-
chen. Es war jedoch nie die Rede
von Gott; das Einzige, was ich von
ihm wusste, war, dass wir nichts mit
der Orthodoxen Kirche zu tun hat-
ten. Meine Eltern waren bekannte
Leute in unserer Stadt mit 160 000
Einwohnern: mein Vater war Mathe-
matiker und meine Mutter leitete Ki-
noschauplätze.
Mit 14 Jahren habe ich zum ersten
Mal Drogen probiert und bin 12 Jahre
lang drogenabhängig gewesen, wäh-
rend ich in unterschiedlichen verbre-
cherischen Banden steckte. Als ich
26 wurde, habe ich zum ersten Mal
das Evangelium gehört. Die Men-
schen, die es mir erzählt haben,
hatten wie ich eine schwere Vergan-
genheit. An Jeschua zu glauben war
für mich die letzte Chance, am Le-
ben zu bleiben, denn ich nahm da-
mals eine sehr hohe Dosis an Dro-
gen ein und mein Leben hing am
seidenen Faden. Ich habe Jeschua
ergriffen, wie ein Ertrinkender einen
Rettungsring ergreift, und habe Gott
aufrichtig gesagt, dass ich seine
Hilfe brauche. Sofort fanden einige
wunderbare Lebensveränderungen
statt: ich wurde sofort von der Dro-
gensucht befreit und ich bekam gute
Freunde, die mich Tag und Nacht
unterstützt haben. Meine Mutter, die
diese Veränderungen in meinem
Leben beobachtete, kam auch zum
Glauben an Jeschua. Im Jahr 2008
hat sich mein Vater kurz vor seinem
Tod bekehrt. Ich bin einfach glück-
lich, dass er sich mit dem Schöp-
fer versöhnt hat, bevor er gegangen
ist. Später habe ich erfahren, dass
alle meine Verwandten zwei Gene-
rationen vorher tief gläubige Juden
gewesen waren.
Drei Jahre nach meiner Bekehrung
habe ich eine christliche Gemein-
de besucht, in der ich meine zukünf-
tige Frau Lena kennen lernte. Un-
sere Hochzeit fand in der Gemein-
de statt; dort arbeiteten wir in ei-
nem Rehabilitationszentrum für Dro-
gensüchtige mit, das bei uns zu
Hause angefangen hatte. Ich habe
buchstäblich Tag und Nacht damit
verbracht, meinen alten Freunden
von meinem neuen Leben Zeugnis
zu geben und Gefängnisse zu be-
suchen. Heute hat sich das Zen-
trum so entwickelt, dass es die
Maßstäbe der damaligen UdSSR
erreicht hat und verhilft einer großen
Zahl von Drogensüchtigen dazu,
Jeschua kennen zu lernen, von der
Sucht befreit zu werden und ein
neues Leben anzufangen.
Im Jahr 1998 sind wir in die USA
ausgewandert. Im selben Jahr habe
ich messianische Juden kennenge-
lernt, als ich eine heimische eng-
lisch-sprechende messianische

Gemeinde besuchte. Als ich sah,
wie die Juden zu Jeschua beteten,
weinte ich wie ein Kind. Der Gemein-
derabbiner hat den Gottesdienst
gestoppt, als er uns im Raum sah;
er kam zu mir und legte mir feier-
lich seinen sehr teuren Tallith über;
dabei sagte er mir, dass Gott ihm
gezeigt hatte, dass ich russisch
sprechenden Juden in Vancouver
dienen würde. In den folgenden zehn
Jahren waren wir Mitglieder dieser
Gemeinde und haben die nötige
geistliche Nahrung bekommen.
Bis August 2008 entstand ein gro-
ßer Kreis von russischsprachigen
Gläubigen, die auch Mitglieder der
messianischen Gemeinde wurden.
Als wir den Gemeinderabbiner frag-
ten, um wie viel Uhr wir uns sams-
tags treffen könnten, hat er unsere
Bitte mit der Begründung abgelehnt,
dass der ganze Samstag voll ver-
plant sei. Da haben wir angefangen,
uns in den Häusern zu versammeln.

Ausgerechnet zu dieser Zeit hat
uns der Herr mit einer lutherischen
Kirche in Verbindung gebracht, die
nicht nur sehr offen für Juden war,
sondern auch Kontakte mit ihnen
suchte. Sie haben uns gerne auf-
genommen, und seitdem bzw. seit
fünf Jahren versammeln wir uns in
ihren Räumlichkeiten. Die Luthera-
ner arbeiten mit großem Interesse
mit uns zusammen, während sie die
jüdischen Wurzeln ihres Glaubens
studieren. So haben sie z. B. schon
zweimal mit ihrer ganzen Gemein-
de mit uns zusammen Seder gefei-
ert. Heute ist unsere Gemeinde eine
große jüdische Familie mit unge-
fähr 150 Personen. Nichtgläubige,

die unsere Gemeinde besuchen,
spüren es. Meine Ehefrau ist Leite-
rin des musikalischen Dienstes; sie
ist außerdem für die Übersetzung
(russisch-englisch-hebräisch) zu-
ständig.

Gibt es bei euch eine Gemein-
demitgliedschaft?

Ja. Wir gehen sehr streng damit um,
wenn wir Kandidaten als Mitglieder
unserer Gemeinde aufnehmen. Wir
raten sogar manchen Personen da-
von ab, als Mitglieder in unsere Ge-
meinde einzutreten. Wir sind abso-
lut davon überzeugt, dass das jüdi-
sche Prinzip der Nachfolge Je-
schuas und des Dienstes an dem
Allerhöchsten keine Spielerei ist, die
lediglich darin besteht, Lieder in he-
bräischer Sprache zu singen. Das
ist eine Lebenshingabe mit dem ent-
sprechenden Lebenswandel.
Nichtsdestotrotz wächst die Ge-
meinde. Wir brauchen dringend

geistlich starke Leiter, die fähig sind,
junge Gläubige zu lehren. Je mehr
Diener es gibt, desto größer wird die
Gemeinde. Derzeit sind es so viele
Personen, wie wir tragen können.
Die Qualität ist uns wichtiger als die
Quantität.

Könntest du die wichtigsten
Methoden nennen, die ihr bei

der Verbreitung der Guten
Nachricht benutzt?

Wir benutzen jede Möglichkeit, die
sich ergibt. Jedoch müssen wir un-
ser Glück bekennen. Einer unserer
Bekannten, der sogar keinen Bezug
zur Gemeinde hat, besorgte uns ei-
nen Radiosender und ermöglichte

uns eine Sendezeit am Samstag
völlig kostenfrei. Somit kann man
bereits seit drei Jahren unsere Ver-
sammlungen in direkter Übertra-
gung mitverfolgen. Wir wissen,
dass Tausende von Menschen uns
gleichzeitig zuhören, weil wir sehr
viele Rückmeldungen bekommen.
Dank dieser Radiosendungen kom-
men immer neue Leute zu uns und
sogar Leiter christlicher Gemein-
den, die die messianische Bewe-
gung näher kennen lernen wollen.
Außerdem haben wir eine direkte
Übertragung im Internet, bei wel-
cher wir wieder ein großes Publi-
kum haben. Im Endeffekt haben wir
mehr als zweihundert Besucher im
Gottesdienst, manchmal sogar
dreihundert, plus ungefähr 150 Be-
sucher im Internet und Tausende
Zuhörer am Radio. Außerdem hat
uns eine lokale Werbeagentur er-
möglicht, jeden Monat Artikel in ih-
rer Zeitschrift zu veröffentlichen. Wir
haben eine Gruppe von Gläubigen,
die älteren Personen – darunter vie-
len Juden – auf praktische Art und
Weise hilft. Wir werden häufig zu
unterschiedlichen Treffen eingela-
den; dort gibt es Möglichkeiten,
dem jüdischen Volk das Evangeli-
um zu verkünden. Ich bin nicht sel-
ten in Altersheimen; dort ist es
möglich, persönliche Gespräche zu
führen. Besonders an Feiertagen
ist unsere Gemeinde überfüllt. Am
Pessachfest voriges Jahr haben
uns über 400 Personen besucht.
Nach den Feiertagen mieten wir
eine große Halle und veranstalten
dort Musikveranstaltungen; dorthin
kommen viele Ungläubige, unter
denen sich auch viele Juden befin-
den. Letztes Jahr haben wir drei-
mal solche Veranstaltungen durch-
geführt: am Pessach, Rosch
haSchana und Chanuka. Danach
sprach man sehr viel über uns in
der Stadt und neue Gesichter tauch-
ten in der Gemeinde auf. Mit ande-
ren Worten, man kann nicht alle
Methoden aufzählen, die benutzt
werden können, um Menschen zu
erreichen.
Wir halten die Verbindung nach Is-
rael aufrecht, momentan im We-
sentlichen durch finanzielle Unter-
stützung. In Mexiko kooperiert un-
sere Gemeinde mit einer Gruppe
von messianisch-sephardischen
Juden, die Evangelisationseinsät-
ze auf den Straßen durchführen.
Unsere Jugend nimmt gerne an
solchen Projekten teil, indem sie
die Bedürftigen unter anderem mit
Kleidung und Lebensmitteln ver-
sorgt.

Ist euch Antisemitismus
begegnet?

Als in unserer Stadt die Übertra-
gung von Versammlungen am Ra-
dio ermöglicht wurde, wurde diese
Zeit hauptsächlich von Christen
gekauft; die Meinungen, die dort

zum Ausdruck kamen, könnte man
manchmal als antisemitisch deu-
ten. Nicht alle sind mit unseren bi-
blischen Einsichten einverstanden,
um es vorsichtig auszudrücken.
Wenn ich am Radio an einer Dis-
kussion teilnehme, dann gibt es 70
Prozent der Zuhörer, die anderer
Ansicht sind. Nichtsdestotrotz spü-
re eine gesunde Tendenz, denn
Menschen bekommen Antworten,
gegen welche sie schwer Einwän-
de finden können. Die Ersatztheo-
logie wird von vielen Christen in
unserer Region befürwortet. Unse-
re Aufgabe besteht darin, ihnen
auch ein Zeugnis zu geben.

Haltet ihr Kontakt zu anderen
messianischen Gemeinden?

Selbstverständlich. Vor allem mit
der von mir bereits genannten Ge-
meinde „Rechoboth“ und mit klei-
neren messianischen Gruppen, die
man schwer als Gemeinden be-
zeichnen kann. Darüber hinaus
haben wir keine weitere messiani-
sche Gemeinde in unserer Region.
Wir versuchen, Kontakt mit mes-
sianischen Gemeinden an der Kü-
ste zu bekommen.

Hattest du schon mal Proble-
me mit orthodoxen Juden?

In unserer Region ist eine Bewe-
gung namens Chabad Lubawitsch
sehr populär. Konkret mit den Ju-
den dieser Bewegung hatten wir
keine Probleme. Aber es gibt Diffe-
renzen mit ehemaligen Christen,
die zu den orthodoxen Juden kon-
vertiert sind und die Messianität
Jeschuas sowie die Wahrhaftigkeit
der Schriften leugnen. Ihnen wurde
auch Zeit am Radio gewährt, so-
dass viele unserer Zuhörer dadurch
verwirrt wurden bezüglich unserer
Gemeinde und der messianischen
Bewegung im Allgemeinen. Somit
müssen wir noch den Unterschied
zwischen uns und ihnen erklären.
Ich weiß, dass viele orthodoxe Ju-
den unsere Radioprogramme hören
– das teilte uns der Gründer der
Radiowelle mit – aber bis jetzt hat-
ten wir keine Probleme. Nicht-reli-
giöse Juden, die doch Mitglieder
einer Synagoge sind und dement-
sprechend über die „Gefahr“ der
messianischen Bewegung gut in-
formiert sind, sind uns gegenüber
nicht feindlich gesinnt, sodass der
Dialog zwischen uns und ihnen –
zwar noch distanziert – gelingt, wor-
über ich mich aufrichtig freue.

Was wünschst du der messia-
nischen Bewegung?

Entwicklung, Dynamik, intensivere
Zusammenarbeit, Veränderungen,
die dem Willen des Allerhöchsten
entsprechen, sowie die Führung
des Heiligen Geistes.

Danke!

Ein Interview mit Igor Goldansky, Leiter der jüdisch-messianischen Gemeinde
Beit Halel (Haus des Lobes), Vancouver, USA.

„Der Gemeinderabbiner hat den Gottesdienst gestoppt, als er uns im Raum sah; er kam zu
mir und legte mir feierlich seinen sehr teuren Tallith über; dabei sagte er mir, dass Gott ihm

gezeigt hatte, dass ich russisch sprechenden Juden in Vancouver dienen würde“
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Zeugnisse

Befreiung kommtBefreiung kommtBefreiung kommtBefreiung kommtBefreiung kommt

von dem Ewigenvon dem Ewigenvon dem Ewigenvon dem Ewigenvon dem Ewigen

„Euch aber hat der Ewige ge-
nommen und euch aus dem Eisen-
schmelzofen, aus Mizraim, heraus-
geführt, auf dass ihr ihm zum Ei-
genvolk werdet, so wie es heute
ist.“ (Deut. 4:20)

Dieser Vers hatte für mich im-
mer eine besondere Bedeutung

gehabt, weil meine Eltern den Ho-
locaust beide überlebt haben. Wäh-
rend des 2. Weltkriegs wurden sie
von ihrem Heimatsort weggeführt.
Sie wurden nicht nach Ägypten,
sondern zu einem anderen Ort des
Bösen, der Folter und der Brenn-
öfen – nach Auschwitz – deportiert.
Sie kamen aus Ungarn und gehör-
ten zu der letzten Gruppe von Ju-
den, die in den Kriegsjahren in Kon-
zentrationslager kamen. Mein Va-
ter kam in ein Arbeitslager, meine
Mutter nach Auschwitz mit den
meisten ihrer Familie. Meine Fami-
lienangehörigen wurden mit Millio-
nen anderer Menschen vergast und
in Hitlers Krematorien verbrannt,
nur weil sie Juden waren. Meine
Mutter überlebte mit nur zwei ihrer
Schwestern, da sie es irgendwie
schafften, am Leben zu bleiben, bis
die russische Armee das Lager
befreite. Man könnte sagen, dass
sie lebend heraus kamen, nur weil

der Krieg zu Ende war. Ich glaube
aber, dass sie dem „Eisenschmelz-
ofen“ allein durch die Gnade Got-
tes entkamen. Schließlich kamen
meine Eltern in ihre Heimatstadt
nach Ungarn zurück. Sie heirate-
ten und zogen in die Tschechoslo-
wakei, wo meine ältere Schwester

und ich geboren wurden. Dort er-
hielten sie die Gelegenheit, nach
Amerika, Frankreich oder Israel
auszuwandern. Sie entschieden
sich für Amerika als Ziel für ihren
nächsten und letzten Umzug.

Chicago, Juden und Jeschua
Ich war gerade sechs Monate

alt, als wir nach Ellis Island kamen.
Wir hatten ein tiefes Bewusstsein
unserer Identität als Juden, als ich
in Chicago aufwuchs. Meine Eltern
sagten mir, dass es einen Gott im
Himmel gibt, und es gab scheinbar
keine feindseligen Gefühle Gott ge-
genüber wegen des Gräuels des
Holocaust. Jedes Jahr hielten wir
den Seder Abend und gingen zu den
Versammlungen an den Hohen
Festtagen. So sahen unsere jü-
disch religiösen Praktiken aus. Ich
erinnere mich, wie unsere Familie
eines Abends eine Sendung über
Jesus im Fernsehen sah, und ich

fragte meine Mutter: „War Jesus
wirklich der Messias?“ Sie antwor-
tete mit Überzeugung: „Nein! Jesus
war ein Revolutionär!“ Auch wenn
ich nicht verstand, was sie meinte,
habe ich ihre Antwort immer im Ge-
dächtnis behalten. Es war keine
Antwort, die mich zufriedengestellt

hatte, aber zunächst reichte sie
aus. Meine für Juden typisch bür-
gerliche Erziehung verlief in der Ge-
sellschaft meiner Schulfreundin-
nen, die alle von dem Namen her
Judinnen waren. Ich erhielt meinen
Masterabschluss in Sonderpädago-
gik und war als Lehrerin glücklich.
In dieser Zeit gingen meine Eltern
in Rente und zogen nach Florida
um, wo meine Schwester mit ihrem
Mann und zwei Kindern lebte. Ich
war damit zufrieden, dass sie end-
lich ihr Rentnerdasein in Florida in
der Nähe ihrer Enkelkinder genie-
ßen konnten. Dann aber traf uns
die Nachricht, dass meine Mutter
an Krebs erkrankt war, alle
schmerzlich. Nach langen, leidvol-
len Monaten starb sie mit 57 Jah-
ren. Der Tod meiner Mutter war der
Wendepunkt in meinem Leben, der
mich tief im Herzen traf. Was für
einen Sinn hatte das alles? Mus-
ste sie jetzt in ihrem frühen Alter

an Krebs sterben nach dem gan-
zen Leid in ihrem Leben? Was habe
ich verpasst? Was für einen Sinn
hat das Leben überhaupt?

Die Bibel
So fing ich an, mich zu fragen,

worum es im Judentum eigentlich

geht. Dabei fiel mir ein, dass ein
Schulkollege mir ein paar Monate
vor dem Tod meiner Mutter eine Bi-
bel gegeben hatte. An der Schule
war ich die beste in englischer Li-
teratur und mir fiel ein, ich hatte al-
les in der Welt gelesen – außer der
Bibel! So war es an der Zeit, end-
lich das Buch zu lesen, von dem
ich so viel gehört hatte. Ich öffnete
es am Anfang wie bei jedem Buch
und fing an zu lesen. Jede Seite
fesselte mich und ich verschlang
sie alle, auch wenn ich nicht viel
davon verstand.

Als ich zum Neuen Testament
kam und anfing die roten Buchsta-
ben – die Worte Jeschuas – zu le-
sen, hatte ich den Eindruck, dass
mein ganzen Wesen mit all dem,
was Er sagte, mitklang. Es war für
mich so einleuchtend, dass es zur
Wahrheit wurde. Jeschua ist der
Messias der Juden!

Aber wie konnte es nur wahr

sein? Wie konnte es richtig sein,
während alle ausgebildeten Rabbi-
ner und Weisen unseres Volkes
falsch lagen? Dies machte keinen
Sinn. Ich musste die Wahrheit wis-
sen und fragte alle meine jüdischen
Freunde: „Warum glauben die Ju-
den nicht an Jeschua?“ Alle meine

Fragen führten zu
nichts. Keiner wus-
ste es. Es war so, als
wäre vor Jahrhunder-
ten die Grundsatz-
entscheidung getrof-
fen worden: Gott ist
für die Juden da, Je-
schua für die Heiden.
Das war’s.

Jeschua ist der
Messias der

Juden!
So dachte ich, so

oder so muss ich
eine Entscheidung
treffen. Schließlich
entschied ich mich,
ja, Jeschua ist der
Messias der Juden.
Jetzt geht es weiter
in meinem Leben.

Aber eines Tages
sah ich, dass der
Herr andere Pläne
mit mir hatte. Ich war
allein in meiner Woh-
nung, als mir „die
Decke von meinem
Verstand und Herzen
weggenommen wur-
de“ (2 Kor 3:15-16).
Der Geist Gottes
zeigte mir, dass al-
les, was in der Bibel
steht, für mich ge-
schrieben wurde. Ich
begriff, dass ich eine
Sünderin war, die Ver-
gebung durch das
Sühneopfer Je-
schuas am Kreuz
brauchte!

Ich fiel auf die Knie
und fing an zu weinen, meine Sün-
den zu bekennen; ich bat Gott um
Vergebung und dankte ihm dafür,
dass er seinen Sohn gesandt hat-
te, der für mich starb. Ich weiß nicht
mehr, wie lange ich da kniete, aber
als ich aufstand, wusste ich, dass
ich ein neues Leben hatte! Im Nach-
hinein kann ich feststellen, dass von
diesem Moment an mein Leben
endgültig und nachhaltig verändert
wurde. Ich wusste, dass ich durch
Buße und Glauben an das Werk
Jeschuas am Kreuz eine neue
Schöpfung war.

Wie dankbar bin ich dafür, dass
Gott nicht mit dem Wunder der
Befreiung meiner Eltern aus dem
Holocaust aufhörte, sondern dass
er mich auch mit der größten Be-
freiung überhaupt segnete: die Ver-
gebung der Sünden und eine ewi-
ge Befreiung. Danke, Herr Jeschua!

                         Eva Schweig
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Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel

Shawuot oder PfingstenShawuot oder PfingstenShawuot oder PfingstenShawuot oder PfingstenShawuot oder Pfingsten
und der Heilige Geistund der Heilige Geistund der Heilige Geistund der Heilige Geistund der Heilige Geist

Für unser Verständnis ist es
wichtig zu wissen, dass die mei-
sten christlichen Feste ihre Wur-
zeln im Judentum haben. Das kon-
nen wir besonders deutlich bei Pes-
sah-Ostern und bei Shawuot-Pfing-
sten erkennen.

Den Auszug aus Agypten, die
Befreiung aus der Sklaverei und die
Rettung der Erstgeburt durch das
Blut, das an die Türpfosten und an
die Oberschwelle der Hauser gestri-
chen wurde, feiern die Juden jähr-
lich mit ihrem Pessahfest. Dabei
erinnern sie sich auch an die Wun-
der Gottes auf der Wüstenwande-
rung. Exakt nach sieben Wochen
und einem Tag kamen sie am Berg
Horeb an, dem sogenannten Mo-
seberg. Dort erhielten sie von Gott
die zehn Gebote , die Tora und das
Gesetz.

Shavuot ist ein Freudenfest für
die Armen und für die Fremden. Bei
allen jüdischen Festen wird Gott
geehrt und man wendet sich auch
dem Nächsten zu. Die Frage lau-
tet: Was kann ich DIR geben oder
Gutes tun, und nicht: Was bekom-
me ICH. Sieben Wochen nach Pes-
sah, am fünfzigsten Tag, findet das
Fest statt. Diese fünfzig Tage nennt
man die Zeit des Omerzählens.
Omer heißt Garbe.

Zu Pessah wird die Gerstengar-
be geerntet, zu Shawuot die Wei-
zengarbe.

Omerzählen ist für die religiösen
Juden eine ernsthafte Zeit. Es wer-
den keine Hochzeiten gefeiert, auch
andere Vergnügungen unterbleiben
in dieser Zeit. Shavuot soll eine hei-
lige Versammlung sein. Die Erst-
lingsgabe, zwei gesäuerte Brote,
wird nicht als Brandopfer darge-
bracht. Wie bei Pessah erfolgt das
vollständige Opferritual.

Shavuot ist auch ein Erntedank-
fest. Es wird für die Weizenernte
gedankt. Dabei wird das Feld nicht
ganz abgeerntet. Es bleibt eine
Nachlese für die Armen und für die
Fremden. Ich erinnere mich, wie ich
mit meiner Mutter in der Nach-

kriegszeit die Nachlese bei der Kar-
toffelernte und bei der Rüben-ernte
gehalten habe. Shawuot ist ein
fröhliches Volksfest. Messianische
Gemeinden halten an diesem Fest-
tag ein Picknik ab, so habe ich es
jedenfalls erlebt.

Shavuot ist die Geburtsstunde
Israels als Bundesvolk Gottes. Ge-
nau am fünfzigsten Tag nach dem
ersten Pessah, dem Auszug aus
Ägypten, empfängt Mose für das
Volk Israel die Thora, das Gesetz

und die zehn Gebote. Die Gesetz-
gebung vollendet den Auszug aus
Ägypten und macht Israel endgül-
tig zu Gottes auserwähltem Bun-
desvolk. Das neue Gesetz wurde

an Shawuot durch Feuerzungen
sichtbar.

Als an Shawuot der Heilige Geist
mit starkem Brausen kam, waren
Juden aus der ganzen damaligen
Welt versammelt, um die Erstlings-
gabe darzubringen. Sie hörten ein
mächtiges Donnern. Woran werden
die Juden wohl gedacht haben? Sie
haben Gott gelobt für die Gesetz-
gebung, für die zehn Gebote, für
den Empfang der Thora und für den
Bundesschluss auf dem Berg Ho-

reb. Gottes Herrlichkeit kommt zu
den Menschen, damals auf dem
Sinai Angst einflößend, heute an
Shawuot Neugier weckend. Die Ver-
heißung des Propheten Joel wird

erfüllt, das Gesetz Gottes wird in
ihre Herzen geschrieben.

Durch das Kommen des Heili-
gen Geistes auf die Jünger wird die
Gemeinde Jesu geboren. Sie reden
in siebzig Sprachen, d.h. sie spre-
chen in allen Sprachen der Völker-
welt. Alle, die dort waren, hörten die
großen Taten Gottes in ihrer Mut-
tersprache. Das Sprachengewirr,
das seit dem Turmbau zu Babel
herrschte, wird überwunden. Die-
ses Wunder eröffnet neue Dimen-
sionen:

• Die Geburt Israels als Gottes
Volk

• Die Geburt der Gemeinde als
Volk des Herrn

• Die unzertrennbare Verbindung
zwischen AT und NT wird hier be-
sonders deutlich. Die Juden waren
die ersten, die zum Leib Christi ge-
hörten. Damit wurde der Erstlings-
aspekt erfüllt. An einem Tag kom-
men dreitausend Juden zum Glau-
ben an den Messias. Die ersten Ge-
meinden bestehen nur aus Juden.
So beginnt die Ernte beim jüdi-
schen Volk, breitet sich dann aber
über die ganze Welt aus.

Im Judentum wird an Shawuot
das Buch Ruth gelesen. Ruth, eine
Moabiterin, die eine jüdische
Schwiegermutter hatte, heiratet
Boas und wird in das jüdische Volk
aufgenommen. Boas hat ihr zuvor
durch die großzügige Nachlese den
Lebensunterhalt gesichert. Ruth
wird dann die Urgroßmutter von Kö-
nig David. So ist Shavuot auch im-
mer das Fest der aufgenommenen
Nichtjuden.

Das Kommen des Heiligen Gei-
stes für die Nachfolger (Jünger)
Jesu hebt die Trennung zwischen
Juden und Nichtjuden auf. Die Ein-
heit des Leibes Christi wird deut-
lich. Gott schafft einen neuen geist-
lichen Menschen aus Juden und
Heiden. Shawuot – ab dem vierten
Jahrhundert nennen die Christen
das Fest Pfingsten – hat eine wich-
tige Bedeutung für die ganze Chri-
stenheit:

Was verbindet uns mit Sammy
Sosa, Mark McGwire und Lance
Armstrong? Jeder braucht irgendei-
ne Infusion, um seine festgelegten
Grenzen zu überwinden.

Sosa and McGwire gewannen
sechzig bis siebzig Baseball-Heim-
spiele hintereinander, und Arm-
strong gewann sieben Jahre hinter-
einander die Tour de France – alle
einmaligen und ziemlich unwahr-
scheinlichen Leistungen.  Wie
schafften sie es? Sie spritzten sich
irgendeine zusätzliche Substanz –
jetzt wissen wir, dass es leistungs-
steigernde Mittel waren. Sammy
and Mark nahmen Steroide, und
Lance hatte ein Dopingmittel in sei-
nem Blut. Das Unmögliche wurde
erst dann möglich gemacht, als ihre
festgelegten Grenzen überschritten

wurden.
Die meisten unter uns sind kei-

ne Profis, die nach dem Unmögli-
chen verlangen. Dennoch steht je-
der vor einer unmöglichen Aufgabe
– einem Leben nach Gottes Wil-
len. Egal wie wir uns anstrengen,
wir schaffen es absolut nicht. Die
Erfahrung zeigt, dass, auch wenn
wir wissen, was richtig ist, und es
mit aller Kraft tun will, wir es nicht
tun. Genau so schützt uns eine fel-
senfeste Entscheidung nicht davor,
das zu tun, was wir für falsch hal-
ten. Wenn wir nicht in der Lage
sind, die uns selbst auferlegten
Grundsätze in Bezug auf Essen,
Trinken, sexuellen Beziehungen,
Ehrlichkeit usw. einzuhalten, wie
sollen wir dann konsequent nach
Gottes Richtlinien in Bezug auf Lie-

be, Heiligkeit, Aufrichtigkeit, Rein-
heit usw. leben?

Wie Sammy, Mark und Lance
haben wir alle eine festgelegte Gren-
ze. Wir haben ein Herz-Problem,
nicht derart, dass die Blutzirkulati-
on verhindert würde, sondern dass
unser Gehorsam aus Glauben zu
Gott nicht funktioniert. Medikamen-
te, Herz-Reha-Maßnahmen und Diä-
ten helfen nicht. Es muss etwas
Radikaleres geschehen. Wir brau-
chen eine Herztransplantation –  die
geistliche Erneuerung unseres
sündhaften Herzens. Glücklicher-
weise gehört genau diese Anwen-
dung zu dem „Gesundheitsplan“
vom Oberarzt:

Und ich werde euch ein neues
Herz geben und einen neuen Geist
in euer Inneres geben; und ich wer-

de das steinerne Herz aus eurem
Fleisch wegnehmen und euch ein
fleischernes Herz geben. Und ich
werde meinen Geist in euer Inne-
res geben; und ich werde machen,
dass ihr in meinen Ordnungen lebt
und meine Rechtsbestimmungen
bewahrt und tut. (Hesek 36:26–27)

Beim Schawuot-Fest sollten wir
besonders auf unser Bedürfnis nach
einer Herzerneuerung durch den
Geist Gottes achten. Lösen wir uns
von der festgelegten Grenze, die
uns bindet; vertrauen wir in das Er-
lösungswerk von unserem Messi-
as Jeschua; lasst uns die Gabe der
Erneuerung unseres Herzens von
dem Geist Gottes annehmen, und
einen neuen Anfang machen in ei-
nem gehorsamen, liebevollen Leben
für den Oberarzt, der uns gerettet Dan Strull

Sport, Schawuot und Überschreitung vonSport, Schawuot und Überschreitung vonSport, Schawuot und Überschreitung vonSport, Schawuot und Überschreitung vonSport, Schawuot und Überschreitung von
festgelegten Grenzenfestgelegten Grenzenfestgelegten Grenzenfestgelegten Grenzenfestgelegten Grenzen

hat.
Und ihr sollt für euch zählen von

dem Tag nach dem Sabbat, von
dem Tag, an dem ihr die Garbe fürs
Schwingopfer gebracht habt: Es
sollen sieben volle Wochen sein.
Bis zum andern Tag nach dem sieb-
ten Sabbat sollt ihr fünfzig Tage zäh-
len. Dann sollt ihr dem HERRN ein
neues Speisopfer darbringen. Aus
euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs
Schwingopfer bringen, zwei von
zwei Zehnteln Weizengrieß sollen
es sein, gesäuert sollen sie gebak-
ken werden, als Erstlinge für den
HERRN. (Leviticus 23:15-17)

• Die weltweite Bedeutung der Ge-
bote Gottes - nicht nur für die Ju-
den.

• Gott offenbart sich durch sein
auserwähltes Volk.

• Gott hebt die Sprachbarriere auf.
• Heute zu Pfingsten wurde durch

den Heiligen Geist die anbrechen-
de Herrschaft Gottes über alle Völ-
ker erfahrbar.

Die erste Gemeinde, die sich zu
dem Messias bekannte und Ihn er-
lebte, ist eine jüdische Gemeinde.
Unter der Führung des Heiligen
Geistes konnte sich die Gute Nach-
richt von Jeshua Ha’ Mashiah in der
ganzen Welt ausbreiten. Die Jün-
ger haben die Botschaft in verschie-
dene Länder getragen, und dadurch
ist das Evangelium auch zu uns ge-
kommen. Dennoch wurde die Fro-
he Botschaft zuerst den Jüngern
verkündet

Das Evangelium hat bis heute
immer noch Gültigkeit, für die Ju-
den zuerst, dann aber auch für uns.
Die gläubigen Juden und die gläu-
bigen Heiden gehören beide zum
Leib Christi und sind eins in IHM.
Dabei behält das Erstgeburtsrecht
der Juden seine Gültigkeit. Den-
noch soll keine Nation ausge-
schlossen werden. Die Gute Nach-
richt von Jeshua Ha’ Mashiah gilt
für alle.

Das ist Gottes umfassende Lie-
be:

• Liebe für sein auserwähltes Volk
Israel.

• Liebe für alle seine Geschöpfe.
• Liebe für alle Sünder die zu IHM

umgekehrt sind.
• Liebe für dich und für mich, die

wir an Jeshua Ha’ Mashiah glau-
ben.

• Liebe für Seinen Sohn.
Durch den Heiligen Geist durf-

ten wir diese umfassende Liebe
Gottes erfahren.

Das ist ein guter Grund, um Gott
an Pfingsten zu loben und zu eh-
ren.

                        Gerhard Frey
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Antisemitismus

Antisemitismus in der Geschichte der Kirche
Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 4(28)

Die Kirchen und der Natio-
nalsozialismus

Wenn man von dem Nationalso-
zialismus spricht, denkt man an
eine rassistisch geprägte Ideologie,
die durch einen charismatischen
Politiker in die Tat umgesetzt wur-
de. Der religiöse Aspekt dieser Ideo-
logie ist weniger bekannt.

„Wer den Nationalsozialismus
nur als politische Bewegung ver-
steht“, so hat Hitler geäußert, „weiß
fast nichts von ihm. Es ist mehr
noch als Religion: er ist der Wille
zur neuen Menschenschöpfung“
(Fest, Hitler: Eine Biographie, Sei-
te 305).

Sehr schnell nahm der National-
sozialismus religiöse Züge an. Hit-
ler erkannte sich als Werkzeug der
Vorsehung, wurde zum Vollstrecker
des Willens der Natur, zum
himmlischen Rächer, zum
„Messias“, zum Erlöser; ein
Führer, der die Menschheit vom
Irrweg zurückholen wollte, ein
selbsternannter Märtyrer, der
bereit war, sich im Kampf ge-
gen das Böse zu opfern, das er
in den „jüdischen“ Genen loka-
lisierte. Er wollte aus den Deut-
schen neue Menschen (die Ari-
er) machen, ein neues Reich
gründen. Dieser neue Mensch
musste allerdings erst noch
werden, was „der“ Jude nach
Auffassung Hitlers immer ge-
blieben war: „reinrassig“. Seine
Formel „Ein Volk, ein Reich, ein
Führer“ ähnelt Eph 4,5: Ein Herr,
ein Glaube, eine Taufe. Sein
Kampfeswille wurde von totali-
tärer Inbrunst getragen. Hitler
war ein Glaubens-Fanatiker und
das Sprachrohr einer höheren
Macht. Er war bereit, „im Sinne
des allmächtigen Schöpfers zu
handeln: Indem ich mich des
Juden erwehre, kämpfe ich für
das Werk des Herrn“ (Adolf Hit-
ler: Mein Kampf,  Bd.1, S. 70).

Es ist also keine Überraschung,
wenn die christlichen Kirchen auf-
grund ihrer antisemitischen Ersatz-
theologie sich mit dem Nationalso-
zialismus verbündeten. Am 23. Juli
1933 gewann die „Glaubensbewe-
gung Deutsche Christen“ die Kir-
chenratswahlen in der neugeschaf-
fenen einheitlichen Reichskirche
und stellte damit die Bischöfe in fast
allen evangelischen Landeskirchen.

Im Januar 1933 schrieb der evan-
gelisch-lutherische Kirchenrat Dr.
Hermann Steinlein aus Ansbach:

„Nun habe ich aber in meiner
Schrift ́ Frau Dr. Ludendorffs Phan-
tasien über Luther und die Reforma-
tion` (Leipzig 1932, A. Deichert)
nachgewiesen, dass man in der
evangelischen Kirche Jahrhunderte
lang immer wieder auf  Luthers an-
tijüdische Schriften hingewiesen
hat.“

1938 ließ der Landesbischof der
Thüringer evangelischen Kirche
Martin Sasse nach dem November-
Progrom die Schrift von Luther neu

drucken mit der Überschrift: „Mar-
tin Luther und die Juden – Weg mit
ihnen!“ Die Zwischenüberschrift lau-
tete: Die Juden - der „Abschaum der
Menschheit“. Zitate aus dieser
Schrift:

Durch das ganze Regiment des
Volkes Israel und Juda ist nichts
anderes gegangen als Gottes Wort
zu lästern, zu verfolgen, zu spotten
und Profeten zu würgen ... Sie sind
aller Bosheit voll, voll Geizes, Nei-
des, Hasses untereinander, voll
Hochmut, Wucher, Stolz, Fluchen
wider uns Heiden ... Ebenso mö-
gen die Mörder, Huren, Diebe und
Schälke und alle bösen Menschen
sich rühmen, dass sie Gottes hei-
lig, auserwähltes Volk sind.

Am 4. April 1939 wurde das Ent-
judungsinstitut im evangelischen
Predigerseminar Eisenach gegrün-
det. Ziel dieser Einrichtung war die
„Entjudung“ der Bibel und der theo-
logischen Ausbildung.

Am 17. Dezember 1941 gaben
sieben evangelische Landeskirchen
in Berlin bekannt, dass „rassejüdi-
sche Christen ... in ihr keinen Raum
und kein Recht“ haben. Die getauf-
ten Juden wurden offiziell aus die-
sen Kirchen ausgeschlossen. Ca.
160 700 „Christen nichtarischer
Herkunft“ wurden von den Kirchen
ausgeschlossen, darunter ca. 200
Pfarrer jüdischer Abstammung, die
zum größten Teil in den KZs umka-
men.

1921 veröffentlichte der evange-
lische Pfarrer Friedrich Wilhelm
Auer aus der bayerischen Landes-
kirche die antisemitische Studie
„Das jüdische Problem“, in welcher
er öffentlich zum Boykott jüdischer
Geschäfte aufrief. Am 11.9.1942
schreibt er an den NSDAP-Politi-
ker und Chefredakteur der antise-
mitischen Wochenzeitung „Der
STÜRMER“, Julius Streicher:

„Wenn der Feind nicht innerhalb
24 Stunden unsere Friedensbedin-
gungen annimmt, wird eine Bartho-

lomäusnacht veranstaltet und kein
Jude verschont. Schade ist es um
keinen.“

Bis 1933 nahm die Römisch-
Katholische Kirche zunächst eine
kritische Haltung ein. Ab dann aber
erkannte sie die nationalsozialisti-
sche Regierung als die rechtmäßi-
ge Obrigkeit an.

So liefert z.B. Johannes Maria
Gföllner, Bischof von Linz (Öster-
reich) in seinem Hirtenbrief vom Ja-
nuar 1933 ein Zeugnis eines tief-
greifenden kirchlichen Antisemitis-
mus:

„Es ist strenge Gewissenspflicht
eines jeden Christen, das entarte-
te Judentum zu bekämpfen.“

Dieses sind nur ein paar Beispie-
le des Verhaltens der Kirchen un-
ter dem Nationalsozialismus. An-
dererseits haben einzelne Angehö-
rige dieser Kirchen – trotz der offi-
ziellen Haltung ihrer Kirchen – mu-
tig gegen das Regime von Hitler ge-

kämpft .
Wenig bekannt ist die Tatsache,

dass viele Persönlichkeiten des
Nationalsozialismus ihr Handeln
aufgrund ihres Glaubens gerecht-
fertigt haben.

Hitler: „Ich tue nur, was die Kir-
che seit fünfzehnhundert Jahren tut,
allerdings gründlicher.“

„Der Nationalsozialismus ist we-
der antikirchlich noch antireligiös,
sondern im Gegenteil, er steht auf
dem Boden eines kirchlichen Chri-
stentums.“

„So glaube ich heute im Sinne
des allmächtigen Schöpfers zu
handeln: Indem ich mich des Ju-
den erwehre, kämpfe ich für das
Werk des Herrn.“

„Luther war ein großer Mann, ein
Riese. Mit einem Ruck durchbrach
er die Dämmerung; sah den Juden,
wie wir ihn erst heute zu sehen be-
ginnen.“

Julius Streicher, (Chefredakteur
des STÜRMER) vor dem Strafge-
richtshof in Nürnberg: „Dr. Martin

Luther säße sicher heute an mei-
ner Stelle auf der Anklagebank, wenn
dieses Buch [Von den Juden und
ihren Lügen] von der Anklagebehör-
de in Betracht gezogen würde.“

Adolf Eichmann bei seinem Pro-
zess in Jerusalem: „… Aus dieser
Einstellung heraus tat ich reinen
Gewissens und gläubigen Herzens
meine mir befohlene Pflicht.“

Anhand dieser wenigen Beispie-
le ist es nicht zu verleugnen, dass
die antisemitische Theologie der
christlichen Staatskirchen in diesem
dunklen Kapitel der Geschichte eine
wesentliche Rolle spielte. Hat sich
nun seitdem etwas geändert?

Die Zeit nach dem Krieg

1948 ergab sich für die Kirchen
eine neue Situation: die Juden ka-
men in ihr Land zurück, aus dem
sie ca. 20 Jahrhunderte vorher ver-
trieben worden waren. Die Reaktion

der christlichen Kirchen entsprach
ihrer Theologie.

Als es dann trotz vatikanischem
Veto zur Gründung des Staates Is-
rael kam, kommentierte der „Osser-
vatore Romano“, die offizielle Zeitung
des Vatikans, am 14. Mai: „Der
moderne Zionismus ist nicht der
wahre Erbe des biblischen Israel,
sondern ein weltlicher Staat ... des-
halb gehören das Heilige Land und
seine geheiligten Stätten der Kirche,
die das wahre Israel ist.“

Ähnlich die Reaktion der evange-
lischen Kirchen: Der Bruderrat der
evangelischen Kirchen bekräftigte in
seinem „Wort zur Judenfrage“: „Die
Erwählung Israels ist durch und seit
Christus auf die Kirche aus allen
Völkern, aus Juden und Heiden
übergegangen...“.

Seitdem hat sich trotz aller Be-
mühungen, trotz aller Dialogbereit-
schaft, trotz zwei Vatikanischer
Konzile nach dem letzten Krieg und
den Erklärungen aus dem Vatikan
die klassische Ersatztheologie der

römisch-katholischen Kirche offizi-
ell nicht geändert. Es wird viel vom
christlich-jüdischen Dialog gespro-
chen, aber eine offizielle Zurücknah-
me der falschen Ersatztheologie
gab es bisher nicht.

Erich Zenger, der von 1973 bis
2004 Professor für Altes Testament
an der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Münster
war, schrieb 1991 (Vorwort zu sei-
nem Buch: Das Erste Testament.
Die jüdische Bibel und die Christen):
„Bis heute haben Theologie und Kir-
che ein ungeklärtes Verhältnis zu
diesem Teil der christlichen Bibel
[gemeint ist das AT]. Entweder wird
er faktisch ignoriert (wo wird schon
darüber gepredigt?) und insgeheim
verachtet (was kann man nicht al-
les über „alttestamentliche“ Texte
lesen, sogar bei christlichen „Altte-
stamentlern“!), oder er wird, freilich
selektiv, christlich so vereinnahmt,
dass er den Juden, seinen Erst-

adressaten, weggenommen
wird von der Kirche, die sich
für das „wahre“ Israel hält und
in dem die mit dem „alttesta-
mentlichen“ Israel begonne-
ne Offenbarungsgeschichte
angeblich „aufgehoben“ ist.“

Ein aktuelles Beispiel für
die zwiespältige Haltung der
evangelischen Kirchen ge-
genüber den Juden ist deren
Ablehnung einer Teilnahme
von messianischen Juden am
Kirchentag 2012. Dort wurde
ihre Beteiligung am „Markt
der Möglichkeiten“ aus wel-
chen Gründen auch immer
verboten trotz der offiziellen
Erklärung:

Initiativen und Organisatio-
nen aus Kirche und Gesell-
schaft können einen Stand
auf dem „Markt der Möglich-
keiten“ oder der „Messe im
Markt“ beantragen.

In sozio-politischer Hin-
sicht nimmt der Protestantis-
mus zur Zeit gegenüber Isra-
el eine aktive Haltung ein, die
eindeutig pro-palästinensisch

ist. Hier zwei aktuelle Beispiele. Die
Evangelische Kirche im Rheinland
veröffentlichte am 04.10.2012 fol-
genden Artikel: „Solidarische Kirche
– Weil Besatzung bitter schmeckt:
Die ‚Solidarische Kirche im Rhein-
land‘ unterstützt den Aufruf zum
Kaufverzicht auf Waren aus israeli-
schen Siedlungen, genauer die
Pax-Christi-Aktion ‚Besatzung
schmeckt bitter‘.

Mit überwiegender Mehrheit be-
schlossen die Teilnehmenden der
Tagung ‚Israel und Palästina - der
schwierige Weg zu Gerechtigkeit
und Frieden‘, sich der Aktion anzu-
schließen. ‚Besatzung schmeckt
bitter - Kaufverzicht für einen gerech-
ten Frieden in Palästina und Israel‘
heißt die Aktion von Pax Christi.
Zugleich wird eine eindeutige Kenn-
zeichnung von Waren aus israeli-
schen Siedlungen gefordert. Des
Weiteren wendet sich die Solidari-
sche Kirche gegen Rüstungsexpor-
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MESSIANISCHE THEOLOGIE

Vom 1. - 5. Mai 2013 organisier-
te die Evangelische Kirche ihren
„Evangelischen Kirchentag“. Spezi-
ell zu diesem Anlass wurde eine
ganze Oper – „Vom Ende der Un-

schuld“ – geschrieben und insze-
niert. Wie es auf der offiziellen In-
ternetseite vom Kirchentag heißt,
ist diese Oper „eine Parabel auf das
Leben des Theologen und Wider-
standkämpfers Dietrich Bonhoeffer,
der von den Nationalsozialisten am
9. April 1945 im KZ Flossenbürg
ermordet wurde“.

Dies sind schöne Worte, welche
aber die Entscheidungen, die von
der Evangelischen Kirche anläs-
slich des Kirchentages getroffen
wurden, Lügen strafen. Einerseits
nimmt die Evangelische Kirche da-
mit Stellung gegen die Ideologie
des Nationalsozialismus, anderer-
seits handelt sie gegen das jüdi-

sche Volk.
Zum einen wurde schon wieder

trotz aller Proteste den messiani-
schen Juden die Teilnahme an die-
sem Kirchentag nicht erlaubt. Wie

begründet eine Kirche, die eine
Oper gegen den Nationalsozialis-
mus schreiben lässt, ihre Entschei-
dung? Die Kirchentagsgenerealse-
kretärin Ellen Ueberschär erläuter-
te gegenüber dem Nachrichten-
dienst idea, dass nur dialogorien-
tierte Organisationen zugelassen
würden. Darüber hinaus ist be-
kannt, dass der Rat der EKD in
Übereinstimmung mit dem Zentral-
rat der Juden in Deutschland jede
Judenmission aus theologischen
und historischen Gründen ablehnt.

Lasst uns kurz auf diese Haltung
der Evangelischen Kirche gegen-
über den messianischen Juden ein-
gehen. Dialogbereitschaft seitens

dieser Kirche scheint in diesem Fall
nicht gegeben, wenn sie die mes-
sianischen Juden immer wieder von
der Teilnahme am Evangelischen
Kirchentag ausschließt. Dass sie

es tut, kann man verstehen, da sie
in Absprache mit dem Zentralrat der
Juden in Deutschland Judenmissi-
on ablehnt. Die sogenannten „theo-
logischen und historischen Gründe“,
die die Evangelische Kirche in den
Vordergrund stellt, sind aber mehr
als scheinheilig.

Tatsache ist, dass eine messia-
nische Gruppierung – von den Füh-
rungskreisen in Jerusalem als „Sek-
te der Nazoräer“ bezeichnet – am
Anfang der Geschichte einer christ-
lichen Kirche steht. Kurz und prä-
gnant könnte man sagen: Ohne
messianische Bewegung, keine
Kirche! Der Rabbi Scha’ul aus Tar-
sus, der sich dieser Bewegung an-

geschlossen hat, sagte sogar,
dass er sich der Guten Nachricht
nicht schäme, da sie Gottes mäch-
tiges Werkzeug jedem sei und Er-
lösung bringe, dem Juden im be-
sonderen, doch auch den Heiden
(Rö 1:16). Das schrieb er an die
Gemeinde in Rom, die überwiegend
aus Gläubigen aus den Nationen
bestand! Man muss kein Theologe
sein, um zu verstehen, dass die
Ablehnung der messianischen Ju-
den aus „theologischen Gründen“
nicht auf der Grundlage der christ-
lichen Schriften des Neuen Bundes
getroffen wurde.

Was sind die historischen Grün-
de, die gegen die Teilnahme der
messianischen Juden sprechen?
Die jüngste Vergangenheit der deut-
schen Geschichte mit dem Holo-
caust kann es nicht sein, denn die
Ideologie des deutschen National-
sozialismus richtete sich gegen
alle Juden, und messianische Ju-
den sind auch Juden, auch wenn
sie damals „hebräische Christen“
hießen. Wenn die Evangelische
Kirche sich an die Seite des Wie-
derstandkämpfers Dietrich Bon-
hoeffer stellt, dann heißt es, dass
sie contra Rechtsextremismus und
pro-jüdisch sein müsste. Es wird
aber oft die unrühmliche Vergan-
genheit der Evangelischen Kirche
unter dem Nationalsozialismus ver-
gessen. So gaben zum Beispiel
am 17. Dezember 1941 sieben
evangelische Landeskirchen in
Berlin bekannt, dass „rassejüdi-
sche Christen ... in ihr keinen
Raum und kein Recht“ haben. Die
getauften Juden wurden offiziell
aus diesen Kirchen ausgeschlos-
sen. Ca. 160 700 „Christen nicht-
arischer Herkunft“ wurden von den
Kirchen ausgeschlossen, darunter
ca. 200 Pfarrer jüdischer Abstam-
mung, die zum größten Teil in den
KZs umkamen. Darüber spricht die
Evangelische Kirche nicht gern.
Um so mehr staunt man, wenn sie
messianischen Juden die Teilnah-
me am Evangelischen Kirchentag
aus „historischen Gründen“ verwei-
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 mit den Juden mit den Juden mit den Juden mit den Juden mit den Juden

gert. Hier sprechen historische
Gründe geradezu für eine Teilnah-
me der messianischen Juden!

Die von der Evangelischen Kir-
che getroffene Entscheidung lässt
sogar einen unterschwelligen Anti-
semitismus nicht verkennen, der
schon damals bei Martin Luther
unverhohlen in seiner Schrift „Von
den Juden und ihren Lügen“ zum
Ausdruck kam.

Zum zweiten erlaubte die Evan-
gelische Kirche auf dem „Markt der
Möglichkeiten“ einen Stand von
dem Verein „Flüchtlingskinder im Li-
banon“. An diesem Stand wurde die
Ausstellung „Die Nakba – Flucht
und Vertreibung der Palästinenser
1948“, die seit 2008 an vielen Or-
ten in Deutschland gezeigt wurde,
teilweise gezeigt. Hier zeigt sich
wieder die israelfeindliche Haltung
der Evangelischen Kirche, die auf
ihrem Kirchentag eine Ausstellung
erlaubt, die auf Lügen beruht.

Sogar die Jüdische Allgemeine
veröffentlichte am 25.04.2013 einen
Artikel mit dem Titel „Mythos ‚Nak-
ba‘ – Eine Ausstellung beim Evan-
gelischen Kirchentag verfälscht
Geschichte“. Unter der Bezeich-
nung Nakba (Katastrophe, Unglück)
wurde in dieser Ausstellung be-
hauptet, die Palästinenser wären
Opfer „ethnischer Säuberungen“
und „Vertreibungen“ gewesen, wäh-
rend doch fünf arabische Nachbar-
staaten Israel einen Tag nach sei-
ner Gründung überfielen mit der
Absicht, den Staat zu zerstören. In
der Ausstellung wurden die Zioni-
sten als Aggressoren dargestellt. Ist
die Evangelische Kirche  zu einem
Dialog mit dem Verein „Flüchtlings-
kinder im Libanon“zu diesem The-
ma bereit? Oder will sie es über-
haupt?

Es mag sein, dass die Evange-
lische Kirche sich bei anderen Re-
ligionen beliebt machen möchte. Mit
solch einer Einstellung wird sie viel-
leicht in der Welt Erfolg haben, nicht
aber bei Gott, denn „nicht schlum-
mert noch schläft der Hüter Isra-
els.“ (Ps.121:4)

                       Reinhold Tenk

Bonhoeffer und die JudenBonhoeffer und die JudenBonhoeffer und die JudenBonhoeffer und die JudenBonhoeffer und die Juden
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Der lutherische Theologe Dietrich
Bonhoeffer fällt auf unter den deut-
schen Kirchenleitern im Laufe der
zwölf Jahre des Dritten Reichs. Er
war einer der wenigen Kirchenleu-
te, der aktiv gegen die rassistische
Theologie und Untaten des Nazi-
Regimes Widerstand leistete. Er
forderte eine kompromisslose Hal-

tung auf der Grundlage von Gottes
Wort von der Deutschen Kirche in
diesen übelsten Zeiten. Deswegen
bezahlte er den höchsten Preis: Am
9. April 1945 wurde er im Konzen-
trationslager Flossenbürg ein paar
Wochen vor Kriegsende, kurz be-
vor das Lager von den Alliierten be-
freit wurde, erhängt.

Seit seinem Tod wurden Bände
über ihn geschrieben – als letztes
eine neue Biographie von Eric Me-
taxas. Sein bester Freund, Eberhard
Bethge, verbrachte den Rest seines
langen Lebens mit der Dokumenta-
tion und Kommentierung von Bon-
hoeffers Gedanken und Theologie.
Bonhoeffer Vereine wurden gegrün-

det. Das Thema „Bonhoeffer und die
Juden“ nimmt eine breiten Raum
ein in all den Diskussionen, Bü-
chern und Zeitungen seit den 60er-
Jahren.

Haben seine Kommentatoren
einen Bonhoeffer aus eigener Über-
zeugung geschaffen? Ging selbst
Behgte über Bonhoeffers eigene

Aussagen hinaus? Übertrug er in
seinen Schriften antisemitische
Annahmen aus seinem lutherischen
Erbe? Warum wurde Bonhoeffer
nicht als „Gerechter unter den Na-
tionen“ von dem Komitee von Yad
Vashem angenommen? Die Rekon-
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... und bis an die Grenzen der Erde

Fortsetzung

nahe.
In dem ersten Kapitel vom Römerbrief

weist Paulus auf den erbärmlichen Zustand
der Menschen und auf deren Rebellion ge-
gen Gott hin. In Römer 2-6 behandelt Pau-
lus das Thema der Rechtfertigung durch den
Glauben. In Kapitel 7 thematisiert Paulus den
Kampf zwischen der neuen Natur, das ist der
Heilige Geist, und der alten Natur, die unse-
rem Fleisch (Körper und Gesinnung)  inne-
wohnt. Dann in Kapitel 8 ermutigt uns Pau-
lus doch, dass Gott uns fähig macht, wenn
wir in Christus sind, zu sehen, wie Er Sein
Werk in uns vollendet – unsere Verherrli-
chung zum ewigen Leben.

Daher endet Kapitel 8 mit diesen ermuti-
genden Worten:

„Aber in diesem allen sind wir mehr als
Überwinder durch den, der uns geliebt hat.
Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod
noch Leben, weder Engel noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch
irgendein anderes Geschöpf uns wird schei-
den können von der Liebe Gottes, die in Chri-
stus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Rö 8:37-
39)

Viele werden an dieser Stelle behaupten,
dass dieses Kapitel in Kapitel 12 weiterge-
führt wird, das mit den Worten anfängt:

„Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die
Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustel-
len als ein lebendiges, heiliges, Gott wohl-
gefälliges Opfer, was euer vernünftiger Got-
tesdienst ist.“ (Rö 12:1)

Das „nun“ in diesem Vers soll sich ein-
fach auf den Sieg beziehen, den wir in Chri-
stus haben, wie es in Römer 8 erklärt wird,
was bedeuten würde, dass die Kapitel 9-11
ein Exkurs ohne Einführung oder Erklärung
sind.

Ich glaube aber, dass wir eine klare Ab-
sicht in diesen drei Kapiteln sehen können,
eine Absicht, die direkt aus dem vorigen
Kapitel entspringt. Paulus erkennt, dass
man sehr wohl auf seine Schlussfolgerung
in Kapitel 8 so reagieren könnte: „Wie bist
du so sicher, dass Gott uns nicht verstoßen
will, wenn er Israel verstoßen hat?“ Als er
die Berechtigung dieses Einwands erkann-
te, schrieb Paulus dann drei Kapitel als Ant-
wort darauf.

Es ist nicht die Absicht dieses Berichts,
eine komplette hermeneutische Studie von
Römer 9-11 zu liefern, daher werde ich mei-
ne eigene Auslegung zusammenfassen.
Paulus zeigt den Lesern, dass erstens Gott
Israel nicht verworfen hat (9:1-11:5), dass
zweitens Gott mit Israel nicht am Ende Sei-
nes Wirkens ist (11:6-25), und dass Er drit-
tens Israel treu geblieben ist (11:25-32). An
dieser Stelle haben wir – zusammen mit der
wunderbaren Ermutigung in Rö 8:37-39 – die
große Doxologie von Rö 11:33-36 hinzuge-
fügt.

Und von dieser Stelle ausgehend haben
wir das „nun, Brüder“ in Rö 12:1 verstanden.
Aus der Gewissheit von Gottes ewiger Treue
zu Israel können wir als Messiasgläubige
zuversichtlich sein, dass Gott uns treu bleibt.
So können wir aus dem inspirierten Wort
Gottes behaupten, dass das jüdische Volk
eines Tages in großer Zahl zum Herrn kom-
men wird.

Die Wichtigkeit dieser Tatsache kann
nicht genug betont werden. Wenn die Nati-
on Israel immer noch eine Rolle in Gottes
Erlösungsplan zu spielen hat, dann können
wir verstehen, dass sie irgendwann entdek-
ken muss, wer der Messias ist. Das lesen
wir in den Propheten:

„Aber über das Haus David und über die
Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den
Geist der Gnade und des Flehens aus, und
sie werden auf mich blicken, den sie durch-

bohrt haben, und werden über ihn wehkla-
gen, wie man über den einzigen Sohn weh-
klagt, und werden bitter über ihn weinen, wie
man bitter über den Erstgeborenen weint...
An jenem Tag wird für das Haus David und
die Bewohner von Jerusalem eine Quelle
geöffnet sein gegen Sünde und gegen Be-
fleckung.“ (Sach 12:10, 13:1)

Römer 11:25-26
Diese Sicht verringert nicht unsere Aufga-

be. Weder rechtfertigt sie noch stellt sie z.B.
die Frage meines Kollegen in Abrede, was
die Wichtigkeit der jüdischen Identität im
Zusammenhang mit der Judenevangelisati-
on betrifft.

Ich glaube jedoch, dass Römer 11 den
Schlüssel enthält, womit wir das Ziel der
Judenevangelisation bestimmen können, und
somit die Antwort zu dieser und vielen ande-
ren Fragen in diesem Zusammenhang. Be-
sonders Rö 11:25-26 liefert uns den Haupt-

schlüssel zum Verständnis der Judenevan-
gelisation im Lichte des Erlösungsplan Got-
tes für das jüdische Volk und überhaupt für
die ganze Welt.

Denn ich will nicht, Brüder, dass euch die-
ses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht
euch selbst für klug haltet: Verstockung ist
Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl
der Nationen hineingekommen sein wird; und
so wird ganz Israel gerettet werden, wie ge-
schrieben steht: „Es wird aus Zion der Ret-
ter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von
Jakob abwenden; und dies ist für sie der
Bund von mir, wenn ich ihre Sünden weg-
nehmen werde.“ (Rö 11:25-27)

Ein Geheimnis
Paulus fängt damit ein, dass er dem Le-

ser sagt, er wird ein Geheimnis preisgeben.
Paulus spricht nicht von Geheimnis im Kon-
text eines heidnischen Kults, sondern wie
William Hendriksen, glaube ich, es richtig
sagte, von „einer Wahrheit, die nicht ans
Licht gekommen wäre, wenn Gott sie nicht
geoffenbart hätte.“

In dem Kontext wird dieses Geheimnis mit
der Tatsache verknüpft, dass Israel schein-
bar verworfen wird, in Wahrheit aber nicht.
Denkt daran, dass es bei der Enthüllung die-
ses Geheimnisses darum geht, dass die
Brüder der römischen Gemeinde (hauptsäch-
lich aus den Heiden) durch ihre Annahme im
Bund mit Gott nicht eingebildet werden, und
dass sie davor gewarnt werden, das jüdische
Volk zu verachten.

Eine teilweise Verstockung
In den ersten Versen vom Römerbrief zeigt

Paulus ausführlich, dass unsere Rechtferti-
gung durch Glaube und nicht durch Werke
geschieht. Die natürliche Folge davon ist eine

persönliche Errettung, keine nationale. Je-
doch stellt er in Rö 11:28-29 klar, dass Isra-
el als Nation in den Verheißungen und in der
Berufung der Vorväter gebunden ist.

So gab es zu Paulus Zeiten einen Über-
rest des jüdischen Volkes, der wie er selbst
errettet wurde. Nun wissen wir genau, dass
es seit über 1900 und ein paar Jahren, als
Paulus diesen Brief schrieb, es immer ei-
nen Überrest gab bis in unsere Tage.

Für eine Zeit
Diese teilweise Verstockung bezieht sich

nicht nur auf die Zahl, sondern auch auf die
Zeit. Diese teilweise Verstockung hält an „bis
die Vollzahl der Nationen hineingekommen
sein wird“. Wann diese Zeit kommt, wissen
wir nicht, aber in dem Kontext von dem Ara-
bischen Frühling, von dem letzten Tsunami
in Japan und von ähnlichen Ereignissen glau-
be ich, dass man sagen kann, die „Vollzahl
der Nationen“ ist noch nicht gekommen.

Ganz Israel wird gerettet
Letztendlich steckt das Geheimnis in der

Tatsache, dass das Ergebnis dieser Verstok-
kung Israels die Ernte der Erwählten aus den
Nationen ist, die schließlich dazu führt, dass
ganz Israel errettet wird. Was bedeutet aber
„ganz Israel“?

Hendriksen hilft uns auch hier weiter. Er
weist auf drei mögliche Bedeutungen von
„ganz Israel“ hin:

1. Es bezieht sich auf die ganze Nation
Israel, wenn der Messias wiederkommt.

2. Es bezieht sich, wie Calvin sagte, auf
die Gesamtzahl der Erwählten, Juden und
Heiden, im Laufe der Geschichte.

3. Es bezieht sich auf den ganzen Über-
rest der Juden in der Geschichte bis zur
Rückkehr Christi.

Hendriksen favorisiert ganz klar die dritte
Möglichkeit, die aber scheinbar aus vielen
Gründen schwer zu beweisen ist. Da gibt es
zwei Einwände, beide von Hendriksen ener-
gisch widersprochen,  die von Everett F.
Harrison am besten zum Ausdruck kommen;
es würde „nicht zusammenpassen mit der
sich steigernden Natur der Argumentierung
von Paulus, besonders mit seinem Unter-
schied zwischen ganz Israel und dem Über-
rest in Vers 16a. Das erklärt auch nicht den
Gebrauch von dem Wort ‚Geheimnis‘ in Vers
25 … ‚ganz Israel‘ wird durch die Gegenüber-
stellung zu ‚zum Teil‘ klar zurückgestellt.“

Ein weiteres Problem mit der dritten mög-
lichen Bedeutung besteht darin, dass sie mit
einer ähnlichen Stelle in dem Tanach nicht
zusammenpasst, nämlich mit Sacharja
12:10-13:1:

Aber über das Haus David und über die
Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den

Geist der Gnade und des Flehens aus, und
sie werden auf mich blicken, den sie durch-
bohrt haben, und werden über ihn wehkla-
gen, wie man über den einzigen Sohn weh-
klagt, 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-Rim-
mon in der Ebene von Megiddo. Und weh-
klagen wird das Land, Sippe um Sippe für
sich, die Sippe des Hauses David für sich
und ihre Frauen für sich, die Sippe des Hau-
ses Nathan für sich und ihre Frauen für sich,
die Sippe des Hauses Levi für sich und ihre
Frauen für sich, die Sippe der Schimiter für
sich und ihre Frauen für sich, alle übrigen
Sippen, Sippe um Sippe für sich und ihre
Frauen für sich. An jenem Tag wird für das
Haus David und die Bewohner von Jerusa-
lem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde
und gegen Befleckung.

In diesem Bibeltext wird uns klar gezeigt,
wie Israel in seine Fülle kommt, und den
Messias, der durchbohrt wurde (ein klarer
Hinweis auf Jeschua), erkennt, und dann
wehklagt. Es ist eindeutig die traurige Fest-
stellung, den Messias beim ersten Mal nicht
erkannt zu haben. Außerdem geschieht es
in der Ebene von Megiddo, die die B’rit
Hadaschah als Harmagedon bezeichnet. An
diesem Tag, heißt es, wird eine Quelle für
Israel geöffnet sein, damit sie von Sünden
rein gemacht werden.

Dies ist eindeutig nicht geschehen und
wird auch nicht geschehen, bis der Messi-
as wiederkommt. Die dritte mögliche Be-
deutung von Hendriksen passt also nicht.

Calvins Erklärung, dass „ganz Israel“
sich auf alle Auserwählten aller Zeiten be-
zieht (2. Möglichkeit) ist eindeutig proble-
matischer. In Rö 9-11 differenziert Paulus
die ganze Zeit zwischen Nationen und Is-
raeliten. In Rö 11:11-14 z.B. spricht Pau-
lus direkt zu den Gläubigen aus den Natio-
nen in der Gemeinde von seiner Hoffnung,
seine israelitischen Brüder gerettet zu se-
hen. Israeliten wird daher im physischen
Sinn gebraucht, nicht im geistlichen, wie

es der Fall ist für die Bezeichnung Natio-
nen. Es gibt überhaupt keinen Grund anzu-
nehmen, dass es eine andere Bedeutung in
11:25 hat.

Viel sinnvoller und logischer, besonders
in Anbetracht Sacharjas 12:10-13:1, ist die
erste Möglichkeit, wonach „ganz Israel“ Is-
rael insgesamt zur Zeit der Rückkehr des
Messias bedeutet. Dies schließt nicht
zwangsläufig den Überrest aus der Vergan-
genheit aus, aber es legt durchaus eine noch
kommende Zeit der nationalen Buße und der
Errettung fest. Aus diesem Grund zitiert
Paulus Jesaja 59:20: „Und ein Erlöser wird
kommen für Zion und für die, die in Jakob
vom Treubruch umkehren, spricht der HERR.“
Paulus hatte vorher gesagt, dass es für Isra-
el eine Zeit der Verhärtung  gibt, und dieser
Vers weist auf das Ende dieser Verhärtung
hin – auf die Zeit, wenn „ganz Israel wird er-
rettet.“

Ich glaube, dass dies noch von Offenba-
rung 7:1-8 unterstützt wird. Wir sehen hier
eine zahlenmäßige Darstellung von Israel:
12 000 aus jedem von den 12 Stämmen. Es
gibt sonst in der Bibel kein Beispiel, wo die
12 einzelnen Stämme bei ihren Namen ge-
nannt werden und damit nicht ganz Israel
gemeint ist. So wird zu der Zeit, wo der Mes-
sias zurückkommt (oder kurz davor), um die
Lebenden und die Toten zu richten, „ganz
Israel“ den Messias sehen, so wie er ist, und
wird auf den Knien Buße tun und ewiges
Leben erhalten.

Auf diese Art wird Gott alle Seine Verhei-
ßungen an den Erzvätern, Moses und ganz
Israel am Sinai, König David und an uns er-
füllen. Halleluja!

Das eschatologische Ziel der
Judenevangelisation

                 Fortsetzung  auf der Seite 9
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Allgemeine Auswirkungen
dieses eschatologischen

Verständnisses
Dies Verständnis des göttlichen

Endzeitplans für Israel hat viele Aus-
wirkungen:

1. Wir müssen verstehen, dass
Israel noch ein Volk mit Zukunft ist
und eine Rolle in Gottes Plan zu
spielen hat, dazu gehört Sein Erlö-
sungsplan. Wir können nicht, wie
manche es tun, die Bedeutung Is-
raels als Volk abstreiten oder, wie
Boettner es getan hat, abstreiten,
dass die Juden irgendein Privileg
haben, sogar zu leben.

2. Wir können nicht erwarten,
dass eine große Anzahl von Juden
errettet wird, ohne dass wir vorbe-
reitet sind für diese Zeit (Mk 13:33)
– in dem Bewusstsein, dass wir die
Zeit der Rückkehr unseres Herrn
nicht kennen (Mat 24:36; Mk
13:32).

3. Solange die Nationen in gro-
ßer Zahl zum Glauben kommen, ist
es nicht die Zeit der Errettung für
„ganz Israel“. Paulus sagt ganz klar,
dass diese Zeit erst dann kommt,
wenn die Vollzahl der Nationen in
das Reich Gottes gekommen ist.
Auswirkungen dieses eschato-
logischen Verständnisses auf

die Judenevangelisation
1. Daher ist es klar, dass die Ju-

denevangelisation wichtig ist, aus
dem einzigen Grund, weil das jüdi-
sche Volk eine Nation ist, die die
Gute Nachricht hören muss. Da
aber Gott Seine Verheißungen an
Israel erfüllen wird, müssen auch wir
davon ausgehen, dass seine Ver-
heißung an Abraham, diejenigen zu
segnen, die seine verheißene Nach-
kommenschaft segnen, sich auch
erfüllen wird (Genesis 12:3a). Nach
meiner eigenen Erfahrung weist al-
les darauf hin, dass die Judenevan-
gelisation die Frucht der Heiden-
evangelisation vermehrt, was eigent-
lich keine Überraschung ist, wenn
man von Paulus hört: „Wenn aber
ihr Fall der Reichtum der Welt ist
und ihr Verlust der Reichtum der
Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl!“
(Rö 11:12) Dies stimmt überein mit
den Worten Gottes in dem Mund

des Propheten Sacharja, der von
einer Zeit sprach, wenn zehn Hei-
den einen Juden anfassen werden,
weil der Herr mit ihm ist (Sach
8:23). Daher ist die Evangelisation
des jüdischen Volkes an sich schon
wichtig, sie ist aber auch wichtig
für die Evangelisation der ganzen
Welt.

2. Wenn wir nicht erwarten kön-
nen, dass eine große Anzahl von
Juden zum Glauben an Jeschua
kommt, bis die Vollzahl der Natio-
nen erreicht ist (wir können jedoch
hoffen und dafür beten), und wenn
wir eingestehen, dass diese Voll-
zahl noch nicht erreicht ist, dann
müssen wir erkennen, dass der
Hauptzweck der Judenevangelisa-
tion vorbereitender Art ist. Es ist
das erste Ziel der Judenevangeli-
sation; dann müssen wir der jüdi-
schen Gemeinschaft treue Zeugen
bleiben, damit, wenn es soweit ist,
die Glaubensfrüchte in ihrer Ge-
meinschaft sichtbar werden.

* Daher ist die Verbreitung der
Frohen Botschaft das Wichtigste.
Die unablässige Weitergabe der
Botschaft Jeschuas wird es zu-
stande bringen. Obwohl ich die
Form des Dienstes nach dem
„Komm und sieh-Modell“ nicht ab-
lehne, wird vor allem das Modell
„Geh und erzähl“ gebraucht. Darin
sind wir nicht anders als unsere
Vorgänger im 1. Jahrhundert, wie
es besonders in der Apostelge-
schichte belegt ist.

* Wenn wir unsere Erwartungen
zurückschrauben, können wir auch
ermutigt werden. Es ist kaum zu
ertragen, wenn man sieht, wie ge-
ring die Resonanz der jüdischen
Gemeinschaft ist, trotz allen unse-
ren Bemühungen, ihnen das Evan-
gelium zu bringen. Wenn wir be-
greifen, dass die Annahme des
Messias bei vielen Juden noch
nicht zu erwarten ist, dann kann
man sich leichter daran erinnern,
dass Erfolg an der Beständigkeit
unserer Verkündigung gemessen
wird, nicht an den Ergebnissen. Wir
können um so mehr durch diejeni-
gen gesegnet werden, die gläubig
geworden sind.

Das eschatologische Ziel der Judenevangelisation 3. In Anbetracht dieser Tatsa-
chen muss man die Bedeutung der
jüdischen Identität bezüglich der Ju-
denevangelisation erörtern.

* Sogar in der traditionell jüdi-
schen Gemeinschaft gibt es Juden,
die sich nicht wirklich als Juden
betrachten. Egal zu welcher Art der
jüdischer Gemeinschaft man ge-
hört, die Wahl der Identität bleibt
letztendlich eine persönliche Ent-
scheidung. Mir kommt es so vor,
dass die Juden, die an den Messi-
as gläubig werden, es tun, nicht
weil die Frage nach Ihrer Identität
für sie zweitrangig ist, sondern auf-
grund ihrer Überzeugung über die
Identität des Messias als König der
Könige und Herr aller Herrn.

* Dies vorausgesetzt, ist die Fra-
ge meines Kollegen in Bezug auf
die Identität meiner Kinder beant-
wortbar. Von größter Bedeutung für
sie ist ihre Identität in Messias. Ihre
Identität als Juden hat kaum Be-
deutung, weder für sie noch für das
übergeordnete Ziel der Judenevan-
gelisation.

* Die Zeit wird kommen, wenn
„ganz Israel“ durch die Kraft Got-
tes errettet wird, und dann spielt die
jüdische Identität keine große Rol-
le, weder für diejenigen, die gläu-
big werden, noch für ihre Kinder, da
diese Zeit das Kommen des Mes-
sias ankündigt. Zu dieser Zeit wird
das Reich Gottes auf Erden sein,
so wie es im Himmel ist, und es ist
fraglich, ob es dann einen Unter-
schied zwischen Juden und Heiden
geben wird.

* Das heißt nicht, dass es kei-
nen Raum mehr für jüdische Gläu-
bige gibt, sich als Juden zu identi-
fizieren. Es wird bestimmt dazu füh-
ren, dass bestimmte Juden offen für
das Evangelium werden, während
bei anderen sich die Ohren und die
Herzen verschließen. Ich glaube
aber, dass wir realistisch sein sol-
len und dies nicht überbewerten
sollen innerhalb der gewaltigen Aus-
maße von Gottes Plan zur Erret-
tung des jüdischen Volkes.

4. Was bestimmte Hindernisse
betrifft wie z.B. den Holocaust:
Wenn wir es als Gottes geschicht-
liche Feinabstimmung betrachten
können, vielleicht zur Aufrechterhal-

tung der Herzenshärtigkeit Israels
bis zur gegebenen Zeit, dann kön-
nen wir es in einer eschatologi-
schen Perspektive betrachten. Der
Holocaust war bestimmt ein Haupt-
katalysator für das Überhandneh-
men, vor allem im Westen, von Ju-
den, die die jüdische Identität wich-
tiger als Gott oder als eine Bezie-
hung zu Ihm betrachten. Gleichzei-
tig können wir auch erkennen, dass
der Holocaust den Weg für die
Gründung Israels gebahnt hat, ei-
nen Ort, wo wir eine große Ernte
sehen und dessen Gründung leicht
als Etappe innerhalb von Gottes
Plan betrachtet werden kann. Inter-
essanterweise sind die Juden in
Israel lange nicht so mit ihrer Iden-
tität beschäftigt wie die Juden im
Westen.

5. Wir können den Leib des
Messias im weitesten Sinn für die
wichtige Aufgabe der Judenevange-
lisation besser  ausbilden und ver-
treten, wenn wir sie in eine stimmi-
ge biblische Perspektive umset-
zen. Obwohl es in diesem Leib vie-
le gibt, die von den groß angeleg-
ten Ergebnissen wie bei der Missi-
on von Billy Graham begeistert
sind, werden sich viele ereifern,
wenn sie hören, dass eine Zeit
kommt, zu welcher ganz Israel er-
rettet wird, und sie werden mithel-
fen, wenn sie die Wichtigkeit der
Judenevangelisation im Lichte von
Gottes Plan für die Zukunft verste-
hen. Wir haben die weitere Mög-
lichkeit, diesen Eifer zu steigern,
weil eine größere Menge von Ju-
den zum Glauben kommt als je
zuvor, was vielleicht ein Vorzeichen
dafür ist, dass der große Tag
kommt, wo „ganz Israel“ errettet
wird.

Fazit
Wie ich es in dem Vorwort sag-

te, möchte ich hiermit eine Diskus-
sion über unser Ziel bei der Juden-
evangelisation in Gang setzen. Ich
hoffe, dass eine solche Diskussi-
on zu einem besseren Verständnis
führt, nicht nur in Bezug auf das
warum der Judenevangelisation,
sondern sie wird uns auch helfen,
den besten Weg für die Judenevan-
gelisation herauszufinden. Es war
nie die Rede davon, dass es nur

einen Weg gibt; verschiedene Leu-
te empfangen das Evangelium auf
unterschiedliche Weise und kom-
men unterschiedlich zum Glauben.
Jedoch: Wenn wir die Absicht Got-
tes nicht richtig verstehen, können
wir oft auf Abwege kommen, die für
unser Ziel nicht förderlich sind.

Ich glaube fest daran, dass wir,
um zu einem rechten Verständnis
von Judenevangelisation zu kom-
men, zuerst die Absichten Gottes,
wie sie in den Schriften offenbart
werden, verstehen müssen. Außer-
dem glaube ich, dass diese Absicht
möglicherweise die ständige und
treue Proklamation von Gottes Wort
gegenüber einer feindlichen und
starrköpfigen jüdischen Gemein-
schaft ist, so dass diese Gemein-
schaft – wenn es soweit ist, d.h.
wenn Gott seine Ernte aus den
Heiden in vollem Umfang eingefah-
ren hat – das Evangelium durch die
Kraft des Heiligen Geistes hören
wollen wird. In der Zwischenzeit
helfen wir bei der Ernte derer, die
hören und in das Königreich eintre-
ten, machen sie zu Jüngern und
streben danach, sie in den Leib des
Messias fest zu integrieren.

Gerade dieses Verständnis soll-
te uns die Informationen darüber
geben, was wir tun sollen, um das
jüdische Volk zu erreichen, und wie
wir es tun sollen. Das ist das Er-
gebnis meiner Untersuchung zu
diesem Thema, und ich wünsche
mir dazu sowohl zustimmende als
auch widersprechende Reaktionen
von meinen Kollegen zu hören.
Lasst uns gemeinsam weiterwir-
ken, indem wir dem jüdischen Volk
die Wahrheit ihres Messias treu
anbieten, mit Liebe zueinander, mit
Liebe für die Gläubigen überall und
Liebe für die große Mehrheit Isra-
els, die verloren ist.

Danke für ihre Aufmerksamkeit!
                         Daniel Muller

Generaldirektor, Forum für Neues
Testament (Judenmission Toronto)
www.newcovenantforum.org

Dieser Artikel wurde für die
nordamerikanische Konferenuz
von LCJE (Lausanner Bewegung
für Evangelisation unter Juden)
geschrieben.

Paraschat ha Schavua
BeSchalach (Als er ziehen ließ) – 2 Mose 13:17 – 17:17

Die Thora und die Bücher des
Neuen Testaments beschreiben die
Zeit zwischen Pessach und Scha-
wuot in besonderer Art und Weise.
Das Pessach-Fest ist ein Symbol
von dem Auszug aus der Sklaverei
in Ägypten und Schawuot von der
Gabe der Tora. Im Neuen Testament
finden wir wichtige Parallelen dazu:
Jeschua wurde gekreuzigt und ist
von den Toten auferstanden während
des Pessach-Festes und Schawuot
war der Geburtstag des ersten mes-
sianischen Gemeinde, die zum er-
sten Mal die Wirkung des Heiligen
Geistes erlebte.

Wenn wir weiter über die Zeit
zwischen diesen beiden großen
Festen lesen, werden wir eine wich-
tige Schlussfolgerung daraus ziehen
können, die unser Leben verändern

kann.
„Da kamen sie nach Mara; aber

sie konnten das Wasser von Mara
nicht trinken, denn es war sehr bit-
ter. Daher hieß man es Mara. Da
murrte das Volk wider Mose und
sprach: Was sollen wir trinken? Er
aber schrie zum HERRN, und der
HERR zeigte ihm ein Holz, das warf
er ins Wasser, da ward das Was-
ser süß. Daselbst legte er ihnen
Pflicht und Recht vor, und daselbst
versuchte er sie und sprach: Wirst
du der Stimme des HERRN, dei-
nes Gottes, gehorchen und tun,
was vor ihm recht ist, und seine
Gebote zu Ohren fassen und alle
seine Satzungen halten, so will ich
der Krankheiten keine auf dich le-
gen, die ich auf Ägypten gelegt
habe; denn ich, der HERR, bin dein

Arzt!“ (2. Mose 15:23-26)
Warum brachte der Herr das

Volk Israel zum bitteren Wasser?
Worin liegt die Notwendigkeit des
Herrn für solch eine schwierige Prü-
fung für sein geliebtes Volk? Wel-
che Art von Reaktion erwartete er
von den Menschen, die einen lan-
gen Weg durch die Wüste gegan-
gen sind, und schließlich zu einem
Wasser kamen, welches sie nicht
trinken konnten ? Fröhlichkeit ?

Nun ist es schwierig, sich vorzu-
stellen, wie viele Menschen aus
Ägypten ausgezogen sind. Die
Meinungen schwanken zwischen 1
und 5 Millionen, aber auch wenn
man die geringste Anzahl von Men-
schen nimmt, die aus der ägypti-
schen Knechtschaft samt allem
Gepäck und Vieh auszogen, ist es

immer noch eine Menge.
In dem Buch der Tora „Bemitbar“

haben wir eine weitere wichtige In-
formation im Zusammenhang mit
dem „bitteren Wasser“:

„Und die Kinder Israel brachen
auf von Ramses und lagerten sich
in Sukkot. Und sie brachen auf von
Sukkot und lagerten sich in Etam,
welches am Rand der Wüste liegt.
Von Etam brachen sie auf und wand-
ten sich gegen Pi-Hahirot, welches
vor Baal-Zephon liegt, und lagerten
sich vor Migdol. Von Pi-Hahirot bra-
chen sie auf und gingen mitten
durch das Meer in die Wüste, und
reisten drei Tagesreisen weit in die
Wüste Etam und lagerten sich bei
Mara.“ (4 Mose 33:5-8)

Moses kehrte auf Gottes Befehl
nach Ägypten zurück und bat den

Pharao, die Israeliten für eine drei-
tägige Reise für die Opferbringun-
gen freizustellen. Als Ergebnis der
zehn Plagen lässt der Pharao die
Juden gehen und der Auszug aus
Ägypten beginnt. In ungeordneten
Kolonnen wanderten jüdische Män-
ner, Frauen und Kinder in Beglei-
tung von Schafen und Ziegen. Wenn
wir uns vorstellen, dass aus Ägyp-
ten etwa 3 Millionen Menschen aus-
zogen, wie viel Vieh war dann bei
ihnen?

Ägypten war ein gut organisier-
tes Land mit eigenen Grenzen, Au-
ßenposten und militärischen Stand-
orten. Beim Auszug aus Ägypten
mussten die Juden durch all diese
Sicherheitsposten gehen, die sie
durchließen, denn das war der Be-
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fehl des Pharao.
Schauen wir uns die interessanten Fak-

ten ihrer Bewegung an.
2. Mose 13:17:  „Als nun der Pharao das

Volk gehen ließ, führte sie Gott nicht auf die
Straße durch der Philister Land, wiewohl sie
die nächste war; denn Gott gedachte, es
möchte das Volk gereuen, wenn es Krieg
sähe, und möchte wieder nach Ägypten um-
kehren.“

Theologen diskutieren immer noch, zu
welcher Dynastie der Pharao gehörte, der die
Juden freiließ, denn ägyptische Chroniken
stimmen nicht mit den biblischen Sommer-
zählungen überein. Wahrscheinlich war es
aber die neunzehnte Dynastie und dement-
sprechend war der Pharao der Sohn von Ram-
ses II, Merneptah. Wenn dies stimmt, so
begann er kurz vor dem Beginn des Auszu-
ges einen Krieg gegen die Kanaaniter, d.h.
gerade dort, wo die Juden vorbeigehen mus-
sten. Gott sagt, dass er die Juden nicht den
kurzen Weg gehen lässt, denn dort war Krieg,
„so dass die Menschen nicht umkehren“ (um
zu verhindern, dass sie ihre Gedanken nicht
verändern – korrektere Übersetzung – und
nicht zurückgehen). Da wir wissen, dass der
Herr durch Mose zu den Menschen sprach,
ist es leicht vorstellbar, dass die Informatio-
nen von Mund zu Mund weitergegeben wur-
den.“

Ich frage mich, welche Informationen am
Ende der Kolonne ankamen?

Ein weiterer Punkt: „Und der HERR rede-
te mit Mose und sprach: Sage den Kindern
Israel, daß sie sich herumwenden und sich
vor Pi-Hahiroth, zwischen Migdol und dem
Meer, lagern; gerade gegenüber von Baal-
Zephon lagert euch am Meer! Denn der Pha-
rao wird von den Kindern Israel sagen: Sie
sind im Lande verirrt, die Wüste hat sie ein-
geschlossen! Und ich will sein Herz verstok-
ken, daß er ihnen nachjage, und will mich
am Pharao und an seiner ganzen Macht ver-
herrlichen; und die Ägypter sollen erfahren,
daß ich der HERR bin!“ (2.Mose 14:1-4).

Beachten Sie das Verb „herumwenden“
(umkehren). Gott sagt zu Mose, dass die
Israeliten umdrehen und in die andere Rich-
tung gehen sollen. Der Pharao wird dies se-
hen und daraus schließen, dass sie sich ver-
irrt haben, und wird in der für ihn geplanten
Falle landen, wie es auch am Roten Meer
geschah, welches sich für die Juden öffnete
und die Ägypter verschlang.

Man kann sich leicht vorstellen, wie drei
Millionen jüdische Männer mit Frauen, Kin-
dern und Großeltern, plus Nichtjuden, plus
Vieh, umkehren. Ich erinnere mich an die
Armeezeit. Uns wurde beigebracht, wie wir
zu marschieren hatten.  Man hört das Kom-
mando „links um!“ und ... alle stoßen aufein-
ander, denn wir konnten noch nichts. Stellen
Sie sich nun vor, wie drei Millionen Menschen
umkehren…

Ein wenig später, teilte sich das Rote Meer
vor den staunenden und verzweifelten Juden,
was ihnen erlaubt, es zu Fuß wie auf trocke-
nem Land zu durchqueren, während es aber
die ägyptische Armee verschlingt.

Sieg! Müde Juden, die gerade aus der
Sklaverei und vor dem Tod gerettet wurden,
erlebten Dinge, die unseren Verstand über-
steigern, gelangen zu Marah, wo es zwar
Wasser gab, aber untrinkbar...

Wozu war das alles nötig? Die Juden, die
aus Ägypten gezogen waren, hatten noch
nicht einmal die Tora empfangen und konn-

ten die Bedeutung der Situation nur erahnen,
und wussten kaum, dass sie diesem erstaun-
lichen Gott etwas bedeuten. Gestern noch
waren sie unbezahlte Arbeiter und jetzt ris-
sen ihre Taschen wegen der Menge an ägyp-
tischen Schätzen.

„Wer bist du?“, muss es in ihren Köpfen
geklungen haben, „Was willst du von uns?“

Wir sind heute mehr mit Gottes Wundern
vertraut, wir haben eine Quelle - die Bibel.
Wir kennen diesen großen Gott, dem alles
unterworfen ist. Aber uns kommt auch der
Gedanke, dass dieser Gott alle Probleme
einfacher und schneller hätte lösen können.
Warum war all das nötig?

Etwas Ähnliches haben Jeschuas Jünger

erlebt. Jeschuas Auftritt als geistlicher Leh-
rer in Israel war von Wundern, von Widersprü-
chen zu Naturgesetzen und zu den vorhan-
denen Ansichten verbunden. Er ging nicht nur
übers Wasser, sondern ließ es auch seine
Jünger tun; er heilte Menschen durch nur ei-
nen Satz aus der Ferne; er ließ die Toten
auferstehen. Die Jünger folgten ihm, dach-
ten dabei, dass er sie wahrscheinlich brau-
chen würde, und hofften, dass es ihnen ei-
nes Tages gut gehen würde. In ihrem Ver-
stand kreiste ein und derselbe Gedanke: „Wer
bist du?“ (Mt. 8:27). Aber dann kam das
schlimmste Pessach ihres Lebens: Ihr Leh-
rer wurde gefangen, geschlagen, verurteilt und
getötet. Die Jünger waren geschockt.

Sie flüchteten in alle Richtungen. Kefa
(Petrus), der dreimal mit einem Eid die An-
schuldigungen im Zusammenhang mit Je-
schua verleugnete, kehrte zu seiner vorigen
Tätigkeit zurück – Fischen auf dem See Ge-
nezareth. Im Lukas-Evangelium werden zwei
Jünger beschrieben, die auf der Straße wan-
dern und den auferstandenen Jeschua tref-
fen, den sie jedoch nicht wiedererkennen. Sie
fangen an, über ihr Schicksal zu klagen und
sagen einen bedeutenden Satz: „Wir aber
hofften, er sollte Israel erlösen.“ (Luk. 24:21).

„Wir aber hofften, dass uns jemand gebrau-
chen, dass uns jemand lieben würde.“ – das
war ihre Aussage. Tiefe Frustration, die viele
Menschen kennen, und die man auch  als
„bitteres Wasser“ bezeichnen kann.

„Bitteres Wasser“ - das ist die Situation
vieler Menschen, die den Herrn nicht verste-
hen.

In dem oben genannten Abschnitt der Tho-
ra (2.Mose 15:23-26), geht es nicht nur um
das bittere Wasser, sondern auch um das
Handeln Gottes, welches die Situation kom-
plett verändert und die er wie folgt kommen-
tiert: „ … und sprach: Wirst du der Stimme
des HERRN, deines Gottes, gehorchen und
tun, was recht ist vor ihm, und zu Ohren fas-

sen seine Gebote und halten alle seine Ge-
setze, so will ich der Krankheiten keine auf
dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe;
denn ich bin der HERR, dein Arzt.“

Genau zu dem Zeitpunkt, als sich Verzweif-
lung breit machte, wies der Herr auf einen
Ausweg aus dieser Situation.

Aber was für ein Ausweg! Es stellte sich
heraus, dass der Herr die Juden nicht nur
aus Ägypten geführt hat, damit es ihnen gut
geht, sondern damit sie ihm dienen! Aber
wozu dann all die oben genannten Umstän-
de? Warum war dann diese Information nötig
(ich führe dich einen anderen Weg entlang
...), die praktisch unvorstellbar war?

Wozu mussten sie die schwierigen
Marschübungen durchführen?

Ganz einfach: Der mächtige Gott, der
Schöpfer des Universums, der die Juden aus
der Sklaverei befreite, teilt ihnen, den ehe-
maligen Sklaven, welche den Ägyptern noch
vor wenigen Tagen weniger als ein halber
Groschen wert waren, Seine Pläne mit, da-
mit sie sie in die Tat umsetzen und mit Hin-
gabe Seinem Ziel folgen.

Im Vordergrund stehen nicht mehr sie sel-
ber, sondern Gott, der Seine Pläne und Ide-
en in ihre Köpfe und Herzen hineinlegt. Das

bittere Wasser war nötig, damit sie das Pro-
blem erkennen: die gestrigen Sklaven glaub-
ten, sie allein wären an sich wertvoll.

Als Antwort auf die Worte der traurigen
Nomaden erklärt Jeschua ihnen die Bedeu-
tung des „bitteren Wassers“: „Und er sprach
zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen
Herzens, zu glauben an alles, was die Pro-
pheten geredet haben! Mußte nicht der Mes-
sias dies leiden und in seine Herrlichkeit ein-
gehen? Und von Moses und von allen Pro-
pheten anfangend, erklärte er ihnen in allen
Schriften das, was ihn betraf.“ (Luk.24:25-27)

Während Jeschua seinen Jüngern die Pro-
phezeiungen des Tanachs erklärt, weist er
auf sich selbst hin, damit deutlich wird: es

geht nicht darum, was er für sie, „die wertlo-
sen Sklaven“, tut, sondern ob sie ihm folgen
werden.

Im Johannes-Evangelium wird die erstaun-
liche Begegnung des auferstandenen Je-
schua mit Kefa beschrieben. Ohne ihm jegli-
che Vorwürfe zu machen, stellt er ihm drei-
mal die gleiche Frage: „Liebst du mich?“ –
und erklärt, wie Petrus ihm nun dienen wird.
(Joh. 21:15-17).

So wie Gott die Israeliten aus der Sklave-
rei in Ägypten befreite, so befreit auch Je-
schua alle, die an ihn glauben, von der
Knechtschaft der Sünde, und genau wie da-
mals stellt sich jetzt die Frage, was du für
Gott tun wirst.

Denn er hat für dich schon alles getan.
Denn für den Herrn ist es einfach, bitteres

Wasser in süßes zu verwandeln.
Eine scheinbar unlösbare Situation kann

sich von selbst lösen.
Vielleicht aber ist sie dir dafür gegeben,

damit du deine Aufmerksamkeit auf den
lenkst, der so geduldig mit dir ist, der dich in
seine Pläne einweiht und möchte, dass auch
du dich ihm widmest.

                                          Alen Fedor

Paraschat ha Schavua
BeSchalach (Als er ziehen ließ) – 2 Mose 13:17 – 17:17
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Christen und Juden

struktion von Bonhoeffers Ansicht
über die Juden und die Überprüfung
seiner Ansicht in dem Kontext sei-
ner Zeit ist keine leichte Arbeit. Die-
se Arbeit ist der Versuch, Bonhoef-
fers Weltsicht auf der Grundlage der
Schriften, seine Kirchenlehre und
sein Verhalten in diesen gefährli-
chen Jahren zu reflektieren.

Hintergrund
Die Geschichte der Deutschen

Kirche, die vom Augsburger
Frieden 1555 bis zum Entste-
hen des Dritten Reichs unter
Hitler verläuft, bildet den Hin-
tergrund von Bonheffers Appell
an die Kirche seiner Zeit, auf
der festen Grundlage der
Schriften zu stehen – nicht
nur als Grundlage für ein hei-
liges Leben, sondern auch
um die Rolle der Kirche und
des Staates zu klären.

Das Deutschland, in wel-
chem Bonhoeffer von 1906 bis
1945 lebte, war ein komple-
xes Land in jeder Hinsicht. Er
erlebte die verschiedenen Ver-
wandlungen, die Deutschland
innerhalb einer einzigen Ge-
neration durchmachte – das
Reich von Kaiser Wilhelm II.,
die Weimarer Republik nach
dem 1. Weltkrieg bis zum
Dritten Reich unter Hitler. Un-
ter jedem dieser Regime
machte die Staatskirche un-
terschiedliche strukturelle
Wandlungen durch, bis sie
zur Reichskirche der Nazis
wurde. Bonhoeffer beanstan-
dete die Nazis aufgrund von
moralischen und theologi-
schen Prinzipien, besonders
den Anspruch der Nazis auf
die totale Kontrolle jeder Per-
son, ein Recht, das alleine
Gott zusteht.

1933 betrug die Bevölke-
rung Deutschlands 66 Millio-
nen. Darunter waren 45 Mil-
lionen Protestanten; weniger
als 1%, 525 000 waren Juden.
Es gab 18 842 Pastoren, da-
von waren 150 Juden. Ab 1917
formierte sich eine Gruppe
von fanatischen Nazi-Prote-
stanten, die eine Rückkehr zur au-
toritären Aufsicht des Reichs über
die Kirche, eine Abkehr von dem „zu
jüdischen“ Alten Testament, eine
Wiederbelebung der völkischen Tra-
ditionen und einen gesteigerten
Respekt vor der weltlichen Autori-
tät forderte. Es wundert nicht, dass
einige von Bonhoeffers Kollegen
seine Idee einer biblischen Kirche
verachteten, die sich gegen die
staatliche Sünde aussprechen wür-
de.

Biographie
Eric Metaxas kommentierte Bon-

hoeffers berühmte Vorfahren: „Jedes
Kind scheint nicht nur auf den
Schultern von Riesen gestanden,
sondern auch darauf getanzt zu

haben.“ (Metaxas, 8) Als seine El-
tern 1898 heirateten, vereinigten
sich zwei hochgestellte Familien
der deutschen Gesellschaft und
brachten acht Kinder zur Welt –
Dietrich und seine Zwillingsschwe-
ster Sabine waren Nummer 6 und 7
im Klan, geboren am 4. Februar
1906.  Alle Kinder wurden in Bres-
lau geboren, wo ihr Vater Karl  den
Lehrstuhl für Psychologie und Neu-
rologie an der Universität innehatte
und Direktor des Krankenhauses für
psychische Krankheiten war. 1912

bekam Karl den Stuhl für Psychia-
trie an der Berliner Universität, so
dass die Familie in die Hauptstadt
umzog.

1918 waren die beiden älteren
Brüder von Dietrich an der französi-
schen Front  während des 1. Welt-
krieges. Zwei Wochen, nachdem er
das Haus verlassen hatte, starb
Walter an seinen Verletzungen
durch eine Granate. Walters Tod
und die deutsche Niederlage, die die
Herrschaft vom Kaiser beendete,
brachte große Veränderungen für
Deutschland und für die Familie
Bonhoeffer.

1920 verkündete Dietrich, da-
mals 14 Jahre alt, seiner Familie,
dass er Theologe werden wollte –
was ihm Hohn von einigen der libe-

ral eingestellten Familienmitglieder
einbrachte. Mit 21 aber erhielt Diet-
rich seine Promotion in Kirchenleh-
re.  Dieser Ausnahmetheologe stu-
dierte zunächst unter Adolf von
Harnack, einem deutschen Profes-
sor, der für seine historisch-kritische
Methode der Bibelauslegung gefei-
ert wurde. Bonhoeffer lehnte von
Harnacks liberalen Einstellungen
und wurde darauf von Karl Barth
betreut. Barth hatte die Barmer
Theologische Erklärung ausgear-
beitet, das theologische Fundament

der Bekennenden Kirche, die in
Opposition zu den Deutschen Chri-
sten unter dem Dritten Reich stand.

Bonhoeffer sah die Welt durch
zwei Brillen: die Schriften als Wort
Gottes, das man lesen und dem
man gehorchen sollte, und die Kir-
che als Gottes Schöpfung. Man
kann wirklich sagen, dass Bonhoef-
fer  gegen die deutsche Staatskir-
che und gegen Hitlers teuflischen
Plan gegen die Juden stand. Das
Warum seiner Einstellung lag auf
seinem Verständnis des Wortes,
der Kirche und der Rolle, die Gott
für den Staat bestimmt hatte. Die
prophetische Stimme, die Bonhoef-
fer sofort nach Hitlers kometenhaf-
ter Machtergreifung am 30. Januar

1933 für die Kirche wurde, beruhte
auf dieser Weltsicht.

Der Arierparagraf und
Bonhoeffers „Die Kirche

vor der Judenfrage“
Hitler glaubte, dass Nietzsche

seine eigene Ankunft in seinem
Buch Der Wille zur Macht  prophe-
zeit hatte; in diesem Buch hatte
Nietzsche über die Ankunft einer
Herrscherrasse von einer „beson-
ders starken Menschengattung“
gesprochen, die durch Intellekt und

Willen stark begabt sei. Er glaub-
te, dass die arische Rasse diese
„Herrscherrasse“ sei (Metaxas,
168). Sobald seine Nationalsoziali-
stische Partei in Januar 1933 an die
Macht kam, stellte Hitler die Arier-
paragrafen vor, die am 7. April die-
ses Jahres umgesetzt wurden. Un-
ter der verharmlosenden Bezeich-
nung „Wiedereinführung des Zivil-
dienstes“ legte diese Gesetzge-
bung fest, dass alle Regierungsan-
gestellten „arischer“ Abstammung
sein sollten. Alle, die jüdischer Ab-
stammung oder mit einem Juden
verheiratet waren, konnten nicht
mehr im Dienst bleiben. Daher soll-
ten alle ordinierten Pastoren mit jü-
dischem Blut vom Dienst suspen-
diert werden. Sofort schrieb und

veröffentlichte Bonhoeffer seinen
Aufsatz „Die Kirche vor der Juden-
frage“ (Metaxas, 151).

Der Druck, mit der Anpassung der
ganzen Gesellschaft an die natio-
nalsozialistischen Leitlinien überein-
zustimmen, war enorm. Verwirrung
herrschte in der Kirche. Manche
waren der Meinung, die Kirche soll-
te mit den Prinzipien des Führers
und den Rassengesetzen der Na-
zis übereinstimmen; andere mein-
ten, dass die Kirche Ungerechtig-
keit von innen bekämpfen könnte.

Viele waren durch die Regie-
rung beeinflusst, nicht nur da-
durch, dass sie von ihr ihr Ge-
halt bekamen, sondern auch
durch ihren nationalistisch ge-
prägten Drang, die Ehre
Deutschlands zu dem wieder-
hergestellt zu sehen, wie es vor
dem 1. Weltkrieg war. Sie woll-
ten Teil einer „starken, vereinig-
ten Reichskirche und ‚Christen-
heit‘ sein, die so stark und
mannhaft sei, dass sie aufste-
hen würde, um die gottlosen
und entarteten Kräfte des Bol-
schewismus zu besiegen“ (Me-
taxas, 151). Das Einverständ-
nis der Arierparagrafen durch
die Deutschen Christen, die die
Entlassung der Kirchenmänner
jüdischer Abstammung regel-
ten, führte zur Akzeptanz eines
„getrennten aber gleichen“ Sta-
tus in der nationalen Kirche.
Sie sagten: „Lasst die jüdi-
schen Pastoren ihre eigene
Kirche gestalten, und lasst die
Deutsche Kirche eine echt
„deutsche“ sein (Swords, 217).

Eine Minderheit, die von
Bonhoeffer geführt wurde,
glaubte, dass sie gegen Hitlers
Programm Stellung nehmen
musste. Bonhoeffer’s Freunde,
Franz Hildebrandt und

Gerhard Jacobi, gehörten zu
diesen jüdischen Pastoren, die
ihre Stellen und Gehälter als
Staatsdiener verlieren sollten.

Bonhoeffer hatte zum The-
ma der Natur der Kirche pro-
moviert. Mit dem Titel
Sanctorum Communio, was
von Karl Barth als „theologi-
sches Wunder“ bezeichnet
wurde, waren diese Doktorar-

beit und seine Habilitationsschrift
Akt und Sein Bonhoeffers Antwort
auf die Frage „Was ist die Kirche?“.
Die Vorstellung, die getauften und
ordinierten Kirchenleute aus der Kir-
che auszuschließen, die jüdischer
Abstammung waren, ließ sich mit
Bonhoeffers Bild von der Kirche
nicht vereinbaren. Die Vorstellung
einer Kirche, die sich durch Rasse
und Blut identifiziert, was die Nazis
unterstützten, „war für die Vorstel-
lung der universellen Kirche anathe-
ma“ (Metaxas, 53). Seine Kirchen-
vorstellung brachte Bonhoeffer in di-
rekten Widerspruch zu den Natio-
nalsozialisten.

Im August 1933 schrieb Bon-
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Messianische Bewegung

Am Anfang der 80er Jahre nahm
ich an einer Konferenz teil, die von
einer Gemeinde in Lexington/Ken-
tucky organisiert war. Sie sollte am
Sonntagmorgen anfangen und bis
Mittwochabend dauern. So ent-
schloss ich mich, einen Tag vorher
zu fliegen, damit ich am Samstag
alte Freunde besuchen konnte.

Kaum war ich am Freitag Abend
in meinem Hotelzimmer, als das
Telefon klingelte. Es war Vern
Houtz, mein Freund aus Winche-
ster. Er lud mich in die Stadt ein
und fragte mich, ob ich schon in
einer messianischen Versamm-
lung gewesen wäre. Ich sagte
nein. So fragte er mich, ob ich
daran interessiert sei, am selben
Abend dorthin zu gehen. Ich sag-
te ja.

Ich werde diesen Abend nie
vergessen. Wir fuhren zu dieser
Gemeinde namens Beth Mes-
siah, die in Cincinnati war. Dort
waren ca. 200 Leute. Der Leiter,
der einen Gebetschal (Tallit) und
eine Yarmulke (Kippa) als Kopf-
bedeckung trug, begrüßte uns
und fing an, darüber zu lehren,
wie Jesus (Jeschua) die Prophe-
zeiung in Jesaja 53 erfüllte. Als
er damit fertig war, bat er die Äl-
testen, sich nach vorne zu stel-
len. Dann bat er die Anwesen-
den, fürs Gebet nach vorne zu
kommen, was viele taten.

Als die Zeit des Gebets zu
Ende war, sagte der Leiter: „Der
Herr hat uns in Seinem Wort und
im Gebet gesegnet. Lasst uns
jetzt den Herrn im Lobpreis seg-
nen.“

Ich hörte einen lauten Krach
hinter mir, dann wieder und noch ein-
mal. Ich sah mich um und sah, wie
die Leute ihre Stühle zusammen-
klappten und sie an die Wand stell-
ten. Dann hörte ich die ersten Klän-
ge einer sehr rhythmischen jüdi-
schen Musik. Als Nächstes weiß
ich, dass ich in einem von fünf Tanz-
kreisen war, dass wir gefühlsvoll
und freudig tanzten und dabei Lob-
lieder zum Herrn sangen.

Es war meine erste Erfahrung mit
dem, was ich seitdem als „Lobpreis-
Aerobic“ bezeichne. Messianische
Juden sind mit der Freude des Herrn
erfüllt, und sie lieben es, das zu
zeigen. Ich sage oft, dass es
schwer ist, einen glücklicheren
Gläubigen zu finden als einen mes-
sianischen Juden, es sei denn, es
ist ein Katholik, der die Gnade Got-
tes entdeckt hat!

Ich wusste aber damals nicht,
dass meine erste Erfahrung mit den
messianischen Juden gerade an
dem Ort geschah, wo die ganze
Bewegung in der modernen Zeit ih-
ren Anfang genommen hatte.

Ich muss aber in meiner Ge-
schichte vorgreifen, denn das mes-
sianische Judentum ist eigentlich im

1. Jahrhundert entstanden.

Die ursprüngliche jüdische
Gemeinde

Die allererste Gemeinde entstand
in Jerusalem vor ca. 2000 Jahren,
als 3000 Menschen auf die erste
evangelistische Predigt von Petrus
reagierten (Apg 2:14-41). Es war
eine hundertprozentige jüdische
Gemeinde. Petrus und alle Apostel

Jesu waren Juden. Alle Menschen,
die zunächst zum Glauben kamen,
waren Juden. Und die erste Person,
die bald die Leitung übernahm, war
Jakobus, der jüdische Bruder Jesu.

Natürlich verloren sie nicht ihr
Judensein von einem Tag zum an-
deren; sie bauten auch keine Kir-
che mit einem Glockenturm und
einer Orgel. Sie lebten weiter als
Juden und übten weiter ihre jüdi-
sche Religion aus.

Nehmen wir zum Beispiel Pau-
lus. Er war ein ausgebildeter Rab-
bi, der sich der Verfolgung der jüdi-
schen Jesus-gläubigen Sekte, die
schnell als Nazarener bezeichnet
wurde, verschrieben hatte. Nach
seinem Damaskus-Erlebnis (Apg
9:1-9) wurde er nicht plötzlich zum
Heiden. Er verhielt sich weiterhin als
Jude.

In Apg 22:3 bezeichnet sich Paul
selber als Jude, nicht als ehemali-
ger Jude. Er nannte sich weiter
Pharisäer (Apg 23:6). An anderen
Stellen bezeichnet er sich als Is-
raelit (Rö 11:1) und Hebräer (2 Kor
11:22).

Paulus ging weiterhin zur Syn-
agoge am Sabbat (Apg 13:14; 14:1

u. 17:1-3). Als „Eiferer für das Ge-
setz“ hielt er weiterhin die jüdischen
Festtage (Apg 21:20). Als ihm vor-
geworfen wurde, dass er Juden den
Abfall vom Gesetz lehre, nahm Pau-
lus einige Männer mit sich in den
Tempel, um die jüdischen Reini-
gungsvorschriften einzuhalten (Apg
21:18-26). Genauso bestand Pau-
lus darauf, dass Timotheus (ein
Jude) beschnitten wird, damit er ein
wirksames Zeugnis bei den ande-
ren Juden sei (Apg 16:1-3).

Während Paulus ein praktizie-

render Jude bleibt, nimmt er jede
Gelegenheit wahr, um darauf hinzu-
weisen, dass die Einhaltung der
Torah für die Heiden nicht heilsnot-
wendig und nicht verpflichtend sei
(1 Kor 9:19-23). Er sagt in Rö 3:20,
dass niemand durch die Einhaltung
des Gesetzes gerechtfertigt wird,
und tadelt die Gemeinde in Galati-
en dafür, dass sie so eine Irrlehre
verkündigt (Gal 1:6-9). Er bezeich-
nete sie als „Evangelium entgegen
dem ..., was wir euch als Evangeli-
um verkündigt haben“ (Gal 1:8-9).

Die Leitung der Gemeinde in Je-
rusalem stimmte mit Paulus in die-
ser wichtigen Frage überein und
sagte es eindeutig im ersten Kon-
zil 48 n.Ch. in Jerusalem (ca. 18
Jahre nach Gründung der Gemein-
de). Das Konzil war wegen der kon-
servativen Anhänger einberufen wor-
den, die lehrten, dass die Errettung
von der Beschneidung und der Ein-
haltung vom Gesetz Mose abhinge
(Apg 15:1,5). Nach einer langen De-
batte entschied sich das Konzil für
die Regelung, dass Beschneidung
und Einhaltung der Torah für gläubi-
ge Heiden nicht erforderlich seien
(Apg 15:23-29).

Die allerersten Jeschua-Gläubi-
gen waren also alle Juden, die wei-
terhin praktizierende Juden blieben.
Was sie von anderen Juden unter-
schied, war ihre Überzeugung, dass
sie den verheißenen Messias ge-
funden hatten. Manche behaupten,
dass sie sich auch dadurch unter-
schieden, dass sie anfingen, sich
am ersten Tag der Woche zu tref-
fen, um die Auferstehung des Herrn
durch das Abendmahl zu feiern. Die-
se Behauptung beruht auf Apg 20:7,
wo es heißt, dass Paulus und an-

dere Christen in Troas (Griechen-
land) „am ersten Tag der Woche ...
versammelt waren, um Brot zu bre-
chen.“ Das Brotbrechen weist aber
sehr wahrscheinlich auf eine Jün-
germahlzeit hin (s. Auch Apg
2:42,46). Wir wissen aus Berichten
der frühen Kirchenväter, dass viele
Christen im 3. Jh. sich immer noch
am jüdischen Sabbat trafen.

Die Frühkirche der Heiden

Die Bezeichnung „Christen“ wur-
de zuerst für die Gläubigen unter
den Heiden in der Gemeinde in An-
tiochia gebraucht (Apg 11:26). Vor-
her wurde das Christentum als „der
Weg“ bezeichnet (Apg 9:2), seine
Mitglieder als „Nazoräer“ (Apg 24:5),
wobei es als eine Sekte innerhalb
des Judaismus galt.

Im Laufe der nächsten 200 Jah-
re wurde die Kirche, was die An-
zahl ihrer Mitglieder und ihr Wesen
betrifft, immer mehr zu einer Kirche
der Heiden. Griechisches Denken
ersetzte die jüdische Sichtweise,
was sich auf die Theologie, den
Lobpreis und die kirchliche Praxis
auswirkte.

Messianische Juden wurden so-
wohl von den Juden als auch von
den Christen angegriffen. Obwohl
die Juden sie ursprünglich als eine
Sekte innerhalb des Judaismus be-
trachteten, wurden sie nach dem
Bar Kochba-Aufstand gegen die
Römer (132-135 n.Ch.) von der jüdi-
schen Obrigkeit abgelehnt. Am An-
fang unterstützten die messiani-
schen Juden den Aufstand; als sich
aber der Rabbi Akiwa Bar Kochba
als Messias erklärte, verweigerten
die messianischen Juden ihre Teil-
nahme. Nach der Niederschlagung
des Aufstands wurden die messia-
nischen Juden als Deserteure und
Verräter gebrandmarkt, und danach
wie Ausgestoßene behandelt.

Inzwischen machte sich unter
den Gläubigen aus den Heiden eine
antisemitische Haltung breit. Schon
im 2. Jh. fing Ignatius von Antiochi-
en (ca. 50-117 n.Ch.) an zu lehren,
dass Christen nicht am Passahmahl
teilnehmen sollten. Auch zu diesem
frühen Zeitpunkt erklärten Vertreter
der Kirche wie Justin der Märtyrer
(100-106 n.Ch.), dass die Kirche
Israel ersetzt  hätte. Am Anfang des
3. Jh. bezeichneten Tertullian (ca.
155-230 n.Ch.) und andere Kirchen-
väter wie Origenes (185-254 n.Ch.)
die Juden als „Christenmörder“.

Die zunehmend feindliche Hal-
tung der Kirchenväter gegenüber den
messianischen Juden, die das Chri-
stentum hervorgebracht hatte,
spitzte sich 325 n.Ch. im Konzil von
Nicäa zu. Dieses Konzil, das unter
der Leitung von Kaiser Konstantin
stattfand, änderte das Datum des
Auferstehungsfestes, damit es nicht
länger dem jüdischen Passahfest
zugeordnet würde. Das Konzil recht-
fertigte diese Entscheidung mit den
Worten: „Es erschien unwürdig,
dass wir bei der Feier dieses heilig-
sten [Oster-] Festes der Praxis der
Juden folgen sollten . . . Lasst uns
deshalb nichts mit dem verabscheu-
ungswürdigen jüdischen Haufen
gemeinsam haben...“

Das Konzil von Antiochien folgte
341 n.Ch. und verbot den Christen,
das Passah mit den Juden zu fei-
ern. Dann verbot das Konzil von
Laodicea (364 n.Ch.) den Christen,
den jüdischen Sabbat einzuhalten.
Der 29. Kanon, der von dem Konzil
angenommen wurde, besagte:
„Dass die Christen nicht judaisieren
und am Sabbat nicht müssig sein,
sondern an diesem Tage arbeiten
sollen.“ Sie wiesen dann an, dass
alle Christen den „Tag des Herrn“ zu
ihrem Ruhetag machen sollten und
legten den Kirchenbann auf jeden
Christen, der den Sabbat einhielt.

Die historische Aufzeichnungen
belegen ganz klar, dass das mes-
sianische Judentum sowohl durch
Juden als auch durch Christen in

Messianisches Judentum
– Sinn und Bedeutung –

 Fortsetzung  auf der Seite 15
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Israel. Volk. Land.

Israel rettet Kinder, die Kinder ihrer Feinde
In der heutigen Zeit wird über

Israel nur negativ berichtet. Is-

rael kann tun und lassen, was
es will, es ist immer falsch. Mir
ist es daher um so wichtiger,
von der Nächstenliebe und der

selbstlosen Barmherzigkeit der
Juden zu berichten.

Es gibt eine Gruppe von Ärzten
und Mitarbeitern in der Kranken-
pflege, etwa 80 Personen, die es
sich zum Ziel gesetzt haben, Kin-

dern mit Herzfehlern zu helfen.
Das ist meistens nur operativ

möglich und diese Operationen
sind sehr kompliziert und teu-
er. Dabei sind die Kinder aus
den arabischen und islami-

schen Ländern ganz besonders
betroffen. Die Eltern sind in der

Regel sehr
arm und können sich eine

solche Operation nicht lei-
sten. Außerdem mangelt es
an geeigneten Kliniken und
dem notwendigen fachlich
geschulten Personal.

In Jordanien, in der Nähe
von Amman, gibt es eine Fa-
milie, die mir persönlich gut
bekannt ist. Diese bringt im
Auftrag einer Mission diese
betroffenen Kinder aus den
arabischen Ländern nach Is-
rael. Es handelt sich dabei
unter anderem um die folgen-
den Länder und Gebiete: Sy-
rien, Libanon, Irak, Iran, Jor-
danien, dem Gazastreifen,
Samaria und Judäa, der so-
genannten Westbank. In der
Regel handelt es sich um
Kleinkinder, was die ganze
Sache erschwert, da die Müt-
ter mitreisen müssen.

Wenn nun alle Hindernisse
überwunden sind und die Kin-
der mit ihren Müttern in Israel
angekommen sind, manch-

mal auf abenteuerliche Weise,
werden sie dort im Hadassa
Krankenhaus operiert. Das
Krankenhaus stellt die Operati-

onsräume und das notwendige
Material kostenlos zur Verfü-
gung. Die Ärzte und das Pfle-
gepersonal arbeiten in ihrer
Freizeit und verlangen für ihren
Dienst kein Honorar. Auf diese
Weise ist schon mehr als 3000
Kindern aus den umliegenden
Ländern das Leben gerettet
worden.

Diese Hilfe kann nicht hoch
genug bewertet werden. Denn
es ist ein offenes Geheimnis,
dass die arabischen Kinder so
früh wie möglich zum Hass ge-
gen die Juden erzogen werden.
Ziel ist, das von Israelis be-
wohnte Land judenrein zu ma-
chen und dabei die Juden mög-
lichst zu vernichten. Es ist
schon sehr denkwürdig, dass
die Israelis diesen Kindern das
Leben retten. Kindern, die dann
später zum Hass auf Israel er-
zogen werden und später ein-
mal zu ihren Mördern werden
könnten.

Ich hoffe, dieser Bericht trägt
dazu bei, das wirkliche Israel zu
erkennen.

Gerhard Frey
Reiseleiter für Israel

Freiwilligendienste in Israel
Für alle, die sich als Gläu-

bige mit Israel verbunden füh-
len, bietet sich die Gelegen-
heit, einen Freiwilligendienst
in Israel bis zu einem Jahr zu
leisten. Der Einsatz findet in
Gästehäusern oder in Sozial-
einrichtungen statt, wo kranke,
behinderte und alte Menschen
betreut werden.

Weitere Informationen: Die
Freiwilligen sollten volljährig
sein, über gute Englischkennt-
nisse verfügen. Der Einsatz
dauert von 3 Monaten bis zu
einem Jahr, ggf. auch länger.

Das Visum wird über das So-
zialministerium in Israel ge-
stellt. Für die Zeit in Israel sind
Unterkunft und Verpflegung
frei. Ein Taschengeld von 120
• monatlich wird zur Verfü-
gung gestellt. Im Regelfall
wird auch Kindergeldzahlung
gewährt. Diese Zeit in Israel
gilt als Praktikum oder als in-
ternationaler Jugendfreiwilli-
gendienst (IJFD).

Weitere Infos unter:
 office@worldwidexchange.de
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Jüdische Geschichten

hoeffer seiner gläubigen Großmut-
ter von Bethel, einem Heim für über
1600 Behinderte: „Es wird mir im-
mer klarer, dass wir eine große
Volks- und Nationalkirche bekom-
men, deren Natur sich nicht mit
dem Christentum vereinbaren lässt,
und dass wir uns geistlich auf ganz
neue Wege vorbereiten müssen, die
wir dann gehen müssen“ (Metaxas,
185). In Bethel sah Bonhoeffer, dass
Hitlers Anti-Evangelium diese hilflo-
sen Menschen wie die Juden als
unnütze Esser und lebensunwertes
Leben bezeichnen würde.

Das Betheler Bekenntnis
und „Der Arierparagraph in

der Kirche“
Bonhoeffer war von seinen Amts-

kollegen und den Theologen sehr
enttäuscht wegen ihrer mangelnden
Bereitschaft, eine scharfe, klare
Position gegenüber der Kirche der
Deutschen Christen und gegen Lud-
wig Müller, der von Hitler als Ober-
haupt der Nationalkirche beauftragt
wurde, einzunehmen. Im Septem-
ber 1933 legte er zunächst zwan-
zig Theologen, die für ihre Stellungs-
nahmen bekannt waren, sein Bethe-
ler Bekenntnis vor.  „Als sie fertig
waren, war jede klare Linie ver-
wischt, jeder scharfkantige Unter-
schied durchgefallen und jeder
Punkt abgeschächt“ (Metaxas,
185). Entmutigt nahm Bonhoeffer
ein Angebot als Pastor einer Kirche
in England an. Vor seiner Abreise
ging er zu einer Kirchensynode, in
der Hoffnung gegen den Arierpara-
graph kämpfen zu können. Vor der
Synode hatte er ein Traktat in Um-
lauf gebracht mit dem Titel „Der Ari-
erparagraph in der Kirche“. Seine
Behauptung beruhte auf einem kla-
ren Verständnis der Kirche und ih-
rer Beziehung zum Staat. In seiner
logischen Argumentation legte
Bonhoeffer die drei Funktionen dar,
die die Kirche gegenüber dem Staat
zu spielen hat:

1. Der Staat steht unter der
Autorität Gottes und muss nach
Römer 13 (wie Luther im 16. Jh. es
gesagt hatte) respektiert werden.
Die Aufgabe des Staates besteht
darin, für Ordnung zu sorgen und
das Böse in einer gottlosen Welt
zu bekämpfen. Jedoch muss die
Kirche hinterfragen, ob der Staat das
Instrument ist, das Gott gewollt hat.

2. Wenn der Staat seine Auto-
rität überschreitet und sich gegen
seine Bürger stellt, muss die Kir-
che „den Opfern von staatlichen
Maßnahmen helfen – auch wenn sie
nicht der christlichen Gemeinschaft
angehören.“ Jeder wusste, dass er
damit die Juden meinte.

3. Neben der Sorge um die
Opfer der staatlichen Unterdrückung
muss die Kirche in Extremsituatio-
nen dem Staat „sogar einen Strich
durch die Rechnung machen.“ Mit
anderen Worten muss die Kirche
die Initiative ergreifen, um den bö-

sen stattlichen Maßnahmen ein
Ende zu setzen, wenn es um die
nackte Existenz der Kirche geht.
Bonhoeffer fügte hinzu, dass dies
die Bedingung sei, wenn der Staat
den „Ausschluss von getauften Ju-
den aus unseren christlichen Ge-
meinschaften erzwingen oder un-
sere Evangelisation der Juden ver-
bieten sollte“ (Metaxas, 153-4).

Er sagte, es sei die Pflicht der
Kirche, an der Seite der Juden zu
stehen. Seine Vorstellungen wur-
den von fast jedem unter den An-
wesenden abgelehnt. Metaxas
schrieb: „Bonhoeffer wusste, dass
eine Kirche, die nicht an der Seite
der Juden stand, nicht die Kirche
Jesu Christi sei, und Menschen in
eine Kirche hinein zu evangelisie-
ren, die nicht die Kirche Jesu Chri-
sti ist, eine Torheit und Irrlehre sei
(156). Bonhoeffer schrieb: „Der
Staat, der die christliche Verkündi-
gung gefährdet, stellt sich selbst
in Frage“ (Rusty Swords, 221).

Er betonte, dass „der gewaltsa-
me Ausschluss der getauften Ju-
den aus unseren christlichen Ge-
meinschaften oder das Verbot un-
serer Judenevangelisation“ nicht zu
tolerieren sei (RS, 221). Er zitierte
Luther, der 1523 geschrieben hat-
te: „Wenn die Apostel, die auch
Juden waren, mit uns Heiden so
vorgegangen wären, wie wir Heiden
mit den Juden vorgehen, dann hät-
te es keine Christen unter den Hei-
den gegeben. Da sie aber in solch
einer brüderlichen Weise uns ge-
genüber gehandelt haben, sollten
wir nun brüderlich den Juden ge-
genüber handeln, damit wir einige
unter ihnen erreichen“ (RS, 217-
18).

Bonhoeffers hohe Meinung von
der Kirche als Gottes Schöpfung
und von Jesus als deren Haupt re-
flektierte über die jüdischen Gläu-
bigen aus diesem Standpunkt. „In-
dem sie [die Kirche] das verstoße-
ne Volk [die Juden] betrachtet,
sieht sie sich selbst in Demut als
eine Kirche, die ständig ihrem
Herrn untreu war und voll Hoffnung
auf diejenigen in dem Volk Israel,
die nach Hause gekommen sind,
auf diejenigen, die in Christus zum
Glauben an dem wahren Gott ge-
kommen sind, und erkennt, dass
sie mit ihnen brüderlich verbunden
ist … Judaismus war nie ein rassi-
stischer Begriff, sondern ein religiö-
ser … Es ist nicht die ‚jüdische
Rasse‘, wie der Staat es betrach-
tet, sondern das ‚Volk Gottes‘, die
die Kirche sieht.  Der Begriff Juden-
christen hat einen religiösen Inhalt,
keinen biologischen“ (RS, 223).

Bonhoeffer schrieb: „Was auf
dem Spiel steht ist keineswegs die
Frage, ob die deutschen Gemein-
demitglieder immer noch die Ge-
meinschaft mit den Juden tolerie-
ren können. Die Aufgabe der christ-
lichen Verkündigung besteht eher
darin zu sagen: Da ist Kirche, wo
Juden und Deutsche zusammen
unter dem Wort Gottes stehen; da

ist der Beweis, ob eine Kirche noch
Kirche ist oder nicht“ (RS, 225). Er
schlug einen sofortigen Austritt von
der Reichskirche vor und die volle
Einrichtung einer Freikirche, der
Bekennenden Kirche.

Die Frage wurde gestellt: Wie
nahe steht Bonhoeffer zu den Ju-
den? Ging es ihm nur um die gläu-
bigen Juden und um die jüdischen
Geistlichen der Lutherischen Kir-
che? Folgende Fakten belegen den
Mut und die Verbundenheit Bon-
hoeffers zu den Juden, unabhängig
von ihrem Glauben:

• Zwei Tage nachdem Hitler
am 1. Februar 1933 deutscher Kanz-
ler wurde, machte Bonhoeffer, da-
mals 26 Jahre alt, in einer Radio-
sendung in ganz Deutschland den
Unterschied zwischen einem „Füh-
rer“ und einem „Verführer“, der zum
Volksidol wird. Mitten in der Sen-
dung wurde die Übertragung abge-
brochen.

• Im März des selben Jahres,
bevor der von Hitler neu zusammen-
gestellte Reichstag seinen Arierpa-
ragraph durchsetzen konnte, veröf-
fentlichte Bonhoeffer seine These
„Die Kirche und die jüdische Fra-
ge“, die lautete: „die Kirche hat eine
bedingungslose Verpflichtung ge-
genüber den Opfern jedweder ge-
sellschaftlichen Ordnung, auch
wenn sie nicht Angehörige der
christlichen Gemeinschaft sind.“

• Ein paar Wochen später
machte sich Bonhoeffer des Hoch-
verrats schuldig, als er Angaben
des Berliner Verfahrens gegen Lin-
ke und Juden an Rabbi Stephen S.
Wise in New York schickte, der sie
an Präsident Roosvelt weiterleitete,
mit welchem er in Verbindung stand.

• Im September 1933 nahm
Bonhoeffer an der Weltbundtagung
in Sofia (Bulgarien) teil, wo er eine
Resolution unterstützte, in welcher
es hieß: „Wir bedauern besonders
die Tatsache, dass die staatlichen
Maßnahmen gegen die Juden in
Deutschland solch eine Auswirkung
auf die öffentliche Meinung bewirkt
haben, dass die jüdische Rasse in
manchen Kreisen als minderwertig
betrachtet wird.“

• 1935 übernahm Bonhoeffer
die Leitung eines verbotenen Semi-
nars der Bekennenden Kirche. Er
sagte seinen Studenten: „Nur wer
für die Juden schreit, darf auch gre-
gorianisch singen.“ Die Gestapo
schloss 1937 das Seminar und
schrieb, dass Bonhoeffer „den Welt-
feind Juda als das ‚ewige Volk‘, das
wahre ‚Adelsvolk‘ und ‚Gottesvolk‘
dargestellt habe.

• 1940, nach seiner Rückkehr
aus New York, wo er eine sichere
Zuflucht hätte haben können,
schrieb er, dass die Lutherische
Kirche „ihre Stimme im Namen der
Opfer nicht erhoben hätte … und für
den Tod der schwächsten und wehr-
losensten Brüder Jesu Christi schul-
dig sei.“

• Bonhoeffer wurde Mitarbeiter
des Militärnachrichtendienstes, der

Abwehr, und wurde Doppelagent,
indem er seine Überseekontakte
benutzte, um gegen Hitlers Herr-
schaft zu stehen.

• Im Oktober 1941 bat Bon-
hoeffer seine Armeefreunde um den
Versuch, die Anordnungen der Re-
gierung zu verbieten, wonach alle
Juden Berlin verlassen mussten.
Als dieser Versuch scheiterte,
schrieb er eine Dokumentation über
die Deportationspolitik des Dritten
Reichs.

• 1942 traf er heimlich George
Bell, den Bischof von Chichester,
um mit ihm über die Widerstands-
bewegung in Deutschland zu dis-
kutieren, die zugesichert hatte, die
antisemitischen Nürnberger Ras-
sengesetze aufzuheben.

• Er half bei der Rettung einer
Gruppe von Juden vor der Deporta-
tion zwecks „Endlösung“ (U7 ge-
nannt), indem die Gruppenmitglie-
der als Mitarbeiter der Abwehr ge-
tarnt wurden, die zur Spezialmissi-
on in die Schweiz geschickt wur-
den. Bonhoeffer erhielt ein Geneh-
migungsschreiben vom Präsidenten
des Schweizerischen Evangeli-
schen Kirchenbundes, der ihm das
Unternehmen ermöglichte.

• Es war Bonhoeffers Verbin-
dung mit den Verschwörern eines
gescheiterten Attentats gegen Hit-
ler am 20. Juli 1944, die zu seiner
Gefangennahme und seinem Tod
führte.

Theologische/biblische
Grundlage für ein Zusam-
menhalten mit den Juden
In einer Predigt vom 11. Juli 1937

über Psalm 58:1 („Seid ihr denn
stumm, dass ihr nicht sprechen
wollt, was Recht ist, und die Men-
schenkinder in Gerechtigkeit?“) äu-
ßerte sich Bonhoeffer über Men-
schen, die dabei stehen, wenn po-
litische Ungerechtigkeit in der Ge-
sellschaft um sich greift. In diesem
Jahr zog sich das Netz der Gesta-
po enger um die Mitglieder der Be-
kennenden Kirche. Am Ende des
Jahres waren 804 ihrer Mitglieder
inhaftiert worden. Pastor Niemöller
wurde am 1. Juli dieses Jahres in-
haftiert und sollte erst acht Jahre
später entlassen werden. Die Mut-
ter eines der Teilnehmer in Bonhoef-
fers Seminar, der inhaftiert worden
war, berichtete, dass die Worte
„Evangelischer Pastor“ in großen
Buchstaben über der Zellentür ge-
schrieben waren. Bonhoeffer er-
wähnte in einem Brief dieses Jah-
res die „immer ungehalteneren An-
griffe von den antichristlichen Mäch-
ten.“

In diesem Kontext schrieb Bon-
hoeffer seine Predigt über Psalm
58. Da hieß es:

Eine böse Zeit, wenn die Welt
stumm das Unrecht geschehen
lässt. Wenn die Bedrückung der
Armen und Elenden laut zum Him-
mel schreit, und die Richter und
Herren der Erde schweigen dazu.
Wenn die verfolgte Gemeinde in ih-

rer Zeit der Not Gott um Hilfe und
die Menschheit um Gerechtigkeit
anruft, und kein Mund auf der Erde
öffnet sich, um ihre Sache zu un-
terstützen. „Seid ihr denn stumm,
dass ihr nicht sprechen wollt, was
Recht ist, und die Menschenkinder
in Gerechtigkeit?“  Menschenkinder
sind es, denen Ungerechtigkeit ge-
schieht. Muss denn das in solchen
Zeiten immer vergessen sein? Hört:
Menschen, Gottes Geschöpfe wie
wir, die Schmerz und Elend wie wir
erfahren – ihnen tut ihr Gewalt an.
Genauso wie ihr empfinden sie
Freude und Hoffnung, empfinden sie
Stolz und Schande, sie als Men-
schenkinder, die wie ihr Sünder sind
und Gottes Gnade wie ihr bedürfen,
eure Brüder und Schwestern! “Seid
ihr denn stumm?“ Oh nein, ihr seid
nicht stumm; man hört eure Stim-
me ganz klar auf der Erde. Ihr
sprecht aber ein gnadenloses, par-
teiisches Wort. Ihr richtet nicht nach
Gerechtigkeit, sondern mit Rück-
sicht auf die Person.

„Wenn die Münder der Herren der
Welt über Ungerechtigkeit schwei-
gen und gleichzeitig ihre Hände
Gewalt austeilen, wie schrecklich
sind dann die gesetzlosen Taten
dieser Menschenhände, die
Schmerz und körperliches Leid ver-
ursachen. Die verfolgte, gefangene,
geschlagene Gemeinde lechzt
dann nach Befreiung. Doch ich will
in die Hand des HERRN fallen, nicht
aber in die Hand der Menschen!“
(Meditation über das Wort, 88).

Dietrich Bonhoeffer wurde für
mich zum Held, als ich wieder sein
Leben voller Integrität und Glauben
in einer unvorstellbar schrecklichen
Zeit las. In einer gut situierten Fa-
milie in Deutschland geboren, mit
mehreren Fluchtmöglichkeiten in der
für das Land und für die Kirche fin-
stersten Stunde, blieb er dem Feind
gegenüber nicht nur standhaft, son-
dern gebrauchte jede ihm zur Ver-
fügung stehende Möglichkeit – Se-
minare, Predigten, Auslandsreisen
– um Verbündete für eine gerechte
Sache zu finden. Vor allem ent-
schied er sich, allein auf die Stim-
me Gottes durch die Schrift zu hö-
ren. Er entkam dem Zauber des
grausamen Nationalismus seiner
Zeit, der Parteidisziplin der Kirchen-
führer, und nahm statt dessen die
angstvolle Aussicht auf einen Wi-
derstand gegen einen blutrünstigen
Diktator, Hitler, sogar im Angesicht
des Todes und der Zerstörung auf
sich. Bonhoeffer ist eine Herausfor-
derung in unserer Zeit. Wird Je-
schua Glauben finden, wenn er in
unserer Generation auf die Erde wie-
derkehrt? Werde ich zu den Juden
stehen, errettet oder nicht, in die-
sen Tagen des neu aufkommenden
Antisemitismus? Werde ich verkün-
den, dass meine jüdischen Brüder
im Glauben und die Gläubigen aus
den Heiden völlig eins sind in Chri-
stus?

           Theresa Newell, D. Min.

Bonhoeffer und die JudenBonhoeffer und die JudenBonhoeffer und die JudenBonhoeffer und die JudenBonhoeffer und die Juden
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te in den Nahen Osten, insbesondere gegen U-Boot-Lieferungen nach Israel und Ägyp-
ten sowie Panzerlieferungen an Saudi-Arabien.

Die Solidarische Kirche, die ihre Wurzeln im Widerstand gegen die von den Natio-
nalsozialisten dominierte Reichskirche hat, ist im Konziliaren Prozess für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung engagiert. Bei der Israel-Palästina-Ta-
gung in Essen ging es um ‚Kriegsgefahr und Friedensstrategien‘ sowie um ‚Traumata
und Friedensarbeit‘ in Nahost.“

Die Wurzeln dieser „Solidarischen Kirche“ werden eher durch einen Vergleich mit
Bildern aus der Zeit des Nationalsozialismus enttarnt, auf welchen Zivilisten (Deut-
sche Christen?) vor jüdischen Geschäften stehen, auf welchen die Parole steht „Deut-
sche, kauft nicht bei Juden!“.

Ein zweites Beispiel finden wir in einem Artikel, der im Dezember 2012 in Israel
Heute mit dem Titel erschienen ist: Antisemitismus in kirchlichen Chefetagen. Da
heißt es: „Die Chef-Etagen der protestantischen Kirchen in Amerika haben in einem
Brief vom 8. Oktober den US-Kongress, die Legislative der Vereinigten Staaten von
Amerika, aufgefordert, jegliche finanzielle Hilfe an Israel zu überprüfen und gegebe-
nenfalls einzustellen. Zur Begründung hieß es, Israel verletze die Menschenrechte
der Palästinenser. Eine Überprüfung der US-Finanzhilfe an die Palästinenser wurde
nicht gefordert. Auch wurde deren Weigerung, Israel als Staat überhaupt anzuerken-
nen, nicht hinterfragt. Unter den Unterzeichnern ist der lutherische Bischof von Ame-
rika.“

Hat sich nun etwas Wesentliches an der antisemitischen Haltung der Kirchen in
unserer Zeit geändert?

Das „Christliche Abendland“

Unsere Kultur, die noch als „Christliches Abendland“ bezeichnet wird, wurde, wie
der Name sagt, maßgeblich vom Christentum geprägt. Dieser Begriff, der erstmals
1529 erscheint, ergab sich aus der antiken und mittelalterlichen Vorstellung von Euro-
pa als dem westlichsten, der untergehenden Abendsonne am nächsten gelegenen
Erdteil. Das Abendland steht im Gegensatz zum griechisch-orthodox und islamisch
geprägten Morgenland oder zum Orient. Die griechisch-orthodoxe Kirche wird auch
als die Morgenländische bezeichnet. Heute wird eher der Begriff „Europa“ benutzt,
womit eher der politisch-wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund steht.

Wir haben gesehen, wie die Lehre der christlichen Kirche in Bezug auf Israel, die

Ersatztheologie, dazu führte, dass die Juden – mit oder ohne Staat – im Laufe der Jahrhunderte
verfolgt wurden. Ich glaube, es wäre ein hoffnungsloses Unterfangen, nach irgendeiner Zeit der
Kirchengeschichte zu suchen, die frei von Antisemitismus wäre. Nun leben wir jetzt in einer Zeit,
wo die Kirche ihre führende Rolle in der Gesellschaft verliert und ihre Mitglieder scharenweise
austreten. Wenn Antisemitismus mit der Ersatztheologie der Kirche zu tun hat und gleichzeitig
die Kirche ihren Einfluss in der Gesellschaft verliert, müssten logischerweise auch die Auswirkun-
gen des Antisemitismus abnehmen. Und doch ist dessen Tendenz zunehmend. Wie kann man
dies erklären? Eine übereiligte Schlussfolgerung wäre zu behaupten, dass Antisemitismus doch
nichts mit der Lehre der Kirche zu tun hat.

Die Kultur Westeuropas ist das Ergebnis einer langen Geschichte, wobei die Religion – wie in
allen anderen Kulturen – eine nicht zu beachtende Rolle spielt. Im Bereich der Soziologie gibt es
den Begriff „Kollektivbewusstsein“, der von dem französischen Soziologen Émile Durkheim (1858-
1917), der selber Sohn eines Rabbiners war, geprägt wurde. Dazu schreibt er: „Die Gesamtheit
der gemeinsamen religiösen Überzeugungen und Gefühle im Durchschnitt der Mitglieder einer
bestimmten Gesellschaft bilden ein umgrenztes System, das sein eigenes Leben hat; man könn-
te sie das gemeinsame oder Kollektivbewußtsein nennen.“ Ähnliche Gedanken hatte auch Os-
wald Spengler. In seinem Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“, das er 1918 veröffentlich-
te, behauptete er, dass Kulturen Organismen seien. Kulturen waren für ihn sozusagen Riesen-
pflanzen, die aus einer mütterlichen Landschaft heraus geboren werden, wachsen, reifen und
schließlich verfallen.

Diese Gedanken sind den Schriften des Alten Bundes in der Bibel nicht fremd. Dort wird z.B.
das Volk Israel personifiziert und oft mit „du“ angesprochen.

Wenn also die Religion durch ihre antisemitische Theologie die Mitglieder einer bestimmten
Gesellschaft Jahrhunderte lang prägt, entsteht im Kollektivbewusstein eine antisemitische Grund-
tendenz, die in allen Generationen dieser Gesellschaft präsent ist. Dem Begriff „Jude“ haftet dann
eine negative Bedeutung an, was den Mitgliedern dieser Gesellschaft nicht bewusst ist. Das
Kollektivbewusstsein dieser Gesellschaft führt als eigenständiges Leben sein eigenes Leben und
überlebt die Generationen der Mitglieder dieser Gesellschaft.

So könnte man erklären, warum es heute unter uns so viele Menschen gibt – egal ob mit oder
ohne kirchlichen Hintergrund – die antisemitisch denken. Die Kirche hat dem Christlichem Abend-
land eine schwere Bürde hinterlassen, der man sich erst dann bewusst wird, wenn man die Ge-
schichte der Kirche kritisch untersucht. Es liegt an jedem von uns, seine eigene Verantwortung
diesbezüglich zu tragen, insbesondere vor dem Gott, der das Volk Israel auserwählt hat und der
weder ruht, noch schläft.

                                                                                                                Reinhold Tenk

Fortsetzung

Antisemitismus in der Geschichte der Kirche

Bedrängnis kam, so dass es im 5. Jahrhundert ausgestorben war. Die Kirche war zu
einer Kirche der Heiden und stark antisemitisch geworden, indem sie die Juden ab-
lehnte, da sie wegen der Gottesmord-Sünde ohne Hoffnung waren.

Welch eine Ironie! Die jüdisch-messianische Gemeinde des ersten Jahrhunderts
war so liebenswürdig gewesen und hatte die Gläubigen aus den Heiden angenom-
men, ohne zu verlangen, dass sie die jüdische Lebensart annehmen. Zwei Jahrhun-
derte später verurteilte die Heidenkirche die Juden und verlangte von den jüdischen
Konvertierten, dass sie ihre jüdische Lebensart aufgeben und zu Heiden werden.

Die Juden in der Kirchengeschichte

In den folgenden 1600 Jahren gab es ab und zu jüdische Konvertiten (oft gezwunge-
nermaßen), aber keine bedeutsame Judenevangelisation. Die Kirche war gefangen
durch ihre Ersatztheologie. Kirchenführer kamen mit dem Argument, dass Gott damit
nichts mehr zu tun hatte, weil die Juden Jesus abgelehnt hatten. Die Kirche hatte
Israel ersetzt und die Verheißungen und Segnungen der Juden geerbt. Sie waren ein
Volk ohne Hoffnung und dazu verdammt, in den Nationen umher zu irren und überall
verfolgt zu sein.

Am Anfang der Reformation gab es eine bestimmte Hoffnung, dass sich diese
Haltung ändern würde. Martin Luther war den Juden gegenüber am Anfang sehr wohl-
wollend, denn er glaubte, ihre Ablehnung des Evangeliums käme von ihrer Überzeu-
gung, dass die Römisch Katholische Kirche korrupt sei.

Als sie aber weiterhin das Evangelium ablehnten, wurde er zornig. 1543 schrieb er
eine antisemitische Schmähschrift, in welcher er die Juden als „Narren“ und „größte
Perstilenz der Menschheit“ bezeichnete. Nachdem er sie entmenschlicht und dämo-
nisiert hatte, ging Luther einen Schritt weiter und forderte, dass man ihre Synagogen
und Häuser in Brand stecken sollte. Er schlug außerdem vor, dass man ihre religiöse
Schriften beschlagnahmen, ihren Rabbinern das Lehren verbieten, ihr Geld konfiszie-
ren und sie zu Zwangsarbeit zwingen sollte.

Natürlich liebte es Hitler, Luther zu zitieren, als er an die Macht kam und mit dem
Holocaust anfing. Aus diesem Grund ist bis heute der Holocaust als Verbrechen der
Christen in der Erinnerung der Juden verankert.

                    Fortsetzung folgt
         in der nächsten Ausgabe

Am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es wenig Hoffnung, dass die Kirche jemals den Auftrag
Jesu wahrnehmen würde, Zeugen zu sein, „sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und
Samaria und bis an das Ende der Erde.“ (Apg 1:8) Bis an das Ende der Erde, ja, aber nicht bei den
Juden im Heiligen Land! Genau so wenig schien die Kirche, Paulus’ Worte in Rö 1:16 zu würdigen,
wo er sagt, dass das Evangelium „Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden
zuerst als auch dem Griechen“ ist.

               Dr. David R. Reagan
http://lamblion.com/articles/articles_jews7.php
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Vom 16. - 18. November 2013
veranstaltet die jüdisch-messianische Zeitung „Kol Hesed“
 ihre achte Konferenz „Messianische Perspektiven 2014“

mit dem Autor vieler messianischen Lieder und Direktor der ersten jüdisch-messianischen Artschule
in Israel Alexander Atlas

Seine Themen:
-Bedeutung des Lobpreises
-Dienst des Lobpreises im Tempel
-Musikalischer Dienst in modernen messianischen Gemeinden
-Einrichtung musikalischen Dienstes und Anwendung der
hebräischen Sprache in Gesang
-Praktische Ratschläge für gemeinsamen musikalischen Dienst in
Gemeinden

Außerdem: Reinhold Tenk, Gerhard Frey und Kirill Swiderski

Für die Konferenz melden Sie sich direkt in Hohegrete an:

Westerwald, Bibel- und Erholungsheim HOHEGRETE
57589 Pracht/Sieg.
Tel: 02682-95 28 0
Fax: 02682-95 28
E-Mail: hohegrete@t-online.de
Weitere Information unter: www.kolhesed.de/messianischeperspektiven.html

„GEMEINSAM DER WIEDERKUNFT JESCHUAS ENTGEGEN GEHEN“
IN BERLIN VOM 22.-24. AUGUST 2013

Zum 2. Mal - Veranstaltet und unterstützt von den meisten jüdisch-messianischen
Gemeinden Deutschlands!

Mit Teilnahme von mehreren messianischen Leitern aus Deutschland.

Es geht um die gelebte Einheit mit messianischen Juden angesichts
der kommenden Wiederkunft des Messias

Die Konferenz ist: Biblisch fundiert, Jüdisch geprägt, Messias
zentriert
Dabei sind: Vorträge, Lobpreis, Konzertbeiträge, Seminare,
Workshops, Gemeinschaft, Infostände
Außerdem ist es ein guter Anlass, viele messianische Leiter
Deutschlands kennen zu lernen.
Kommen Sie, um die Einheit zu stärken und zu feiern!

Konferenzgebühr: 40 € für Frühbucher bei verbindlicher Anmeldung
bis 15. Mai 2013 (50 € - ab 16. Mai 2013, 70 € - ab 17. August 2013)

Weitere Informationen werden auf www.israelkonferenz.de immer
wieder aktualisiert. Halten Sie sich auf dem Laufenden!

Lesen Sie dort die ermutigenden Eindrücke der Teilnehmer von der 1.
Jüdisch-Messianischen Israelkonferenz 2012 und nutzen Sie die
Frühbucheroption.


