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Christen und Juden

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

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

Man kann sich leicht vorstellen, wie
drei Millionen jüdische Männer mit
Frauen, Kindern und Großeltern, plus
Nichtjuden, plus Vieh, umkehren.

Darunter waren 45 Millionen Protestanten; weniger als 1%, 525 000 waren
Juden. Es gab 18 842 Pastoren, davon
waren 150 Juden.
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In dieser Ausgabe:
Igor
Goldansky:
Wir sind absolut
davon überzeugt,
dass das jüdische
Prinzip der Nachfolge Jeschuas
und des Dienstes
an dem Allerhöchsten keine Spielerei ist, die lediglich
darin besteht, Lieder in hebräischer
Sprache zu singen.
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Eva
Schweig:
Meine für Judin typisch bürgerliche
Erziehung verlief in
der Gesellschaft
meiner Schulfreundinnen, die alle von
dem Namen her
Judinnen waren.
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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 Holocaust eigentlich nicht zum Hauptthema hat.
Ich hoffe jedoch, dass dieser Bericht zu einer besseren Sicht über die Art, wie wir das
jüdische Volk im Schatten dieser Gräueltaten mit dem Evangelium erreichen sollten,
beitragen wird.
Ich möchte auch zwei Anmerkungen
machen. Zum ersten: Seit ungefähr acht
Jahren habe ich jetzt mit Judenevangelisation zu tun; sechs Jahre als Missionar mit
Juden für Jesus und zwei Jahre als Generaldirektor 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 Konferenz weit größere Erfahrungen als ich haben. Zum zweiten: Ich bin kein Wissenschaftler und habe auch nicht die Absicht,

ben zu erreichen, werden wir uns wahrscheinlich beim Lernen sehr anstrengen.
Wenn wir aber zur Uni gehen nur in der
Absicht, die Zeit der Arbeit hinauszuschieben, werden wir nicht so fleißig studieren.
Bei dieser Konferenz besprachen wir die
Auswirkungen des Holocaust auf Judenevangelisation. Es ist nicht zu leugnen, dass
der Holocaust bleibende Spuren in der Psyche der jüdischen Gemeinschaft hinterlassen 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 Glaubens sei, den Gott den Juden schenkt.
Für viele ist es offensichtlich, dass es
seit dem Holocaust weniger Judenevange-

Konferenz über messianische Freikirchen
teil, die von der Nordamerikanischen Missionsgesellschaft der Southern Baptist Convention organisiert war. In Bezug auf messianische 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 Notwendigkeit von messianischen Gemeinden, und
einen davon erwähne ich hier, weil es mich
dazu bewegte, dieser Frage nach der eschatologischen Aufgabe nachzugehen und
schließlich darüber zu berichten. Seine Frage 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 Enkelkindern – werden sie sich selbst als Juden
betrachten?
Das hat mich herausgefordert und ich

hier eine wissenschaftliche Abhandlung über
die theologischen Folgen von Judenevangelisation zu präsentieren.
Ich möchte aber meine eigenen Gedanken zu den Zielen meiner Arbeit schildern,
die – davon gehe ich aus – die meisten unter 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 einer 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-

lisation gibt als Reaktion auf diese tragischen Ereignisse. Es ist traurig, aber auch
verständlich, da der Holocaust sich ebenfalls auf die Kirche auswirkte. Angesichts
des Holocaust stellten viele Christen die
Existenz Gottes in Frage, was den Durchbruch 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 Ersatztheologie.
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 jüdische Volk eine spezielle, eigene Vereinbarung mit Gott hat oder als Volk keine Sonderstellung 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

verbrachte viel Zeit, um herauszufinden, ob
diese Frage berechtigt ist. Wie Sie sehen
werden, habe ich festgestellt, dass die gestellte Frage auf einem falschen eschatologischen Verständnis beruht. Dieser Bericht
ist das Ergebnis meiner Suche nach einer
Antwort auf die Frage: Was ist das eschatologische 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 übersetzt, dass Judenevangelisation unerlässlich wird, und es wurde so übersetzt, dass
man von Judenevangelisation abgehalten
wird. Was das letzte betrifft, wurde es meistens getan, indem man den Bezug auf Israel 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 geschrieben wird. Eine nähere Betrachtung
legt aber eine andere Schlussfolgerung

Dan
Strull:
Das Unmögliche
wurde erst dann
möglich gemacht,
als ihre festgelegten Grenzen überschritten wurden.
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Reinhold
Tenk:
Es ist also keine
Überraschung,
wenn die christlichen Kirchen aufgrund ihrer antisemitischen Ersatztheologie sich mit
dem Nationalsozialismus verbündeten.
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Gerhard
Frey:
Diese bringt im
Auftrag einer Mission diese betroffenen Kinder aus den
arabischen Ländern nach Israel.
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Operation „Gomorrha“ (1943)
– Die Bombardierung von Hamburg –
Heute morgen haben wir wieder
einen schönen, herrlichen Sommertag. Die Fenster haben wir alle auf
Kippe gestellt, um die kühle Morgenluft 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 trockne ich das Geschirr und
schalte das Radio an. Es
geht um die Bombardierung
von Hamburg 1943, vor 70
Jahren. Die wenigsten unter uns haben es erlebt,
aber die Zeugenaussagen
über diese schrecklichen
Momente lassen einen erschaudern.
Ich erfahre, wie der Bombenangriff von Hamburg
planmäßig vorbereitet wurde (Codename „Gomorrha).
Die Briten hatten nun eine
neue Strategie gegen
Deutschland entwickelt.
Jetzt sollten nicht nur
kriegswichtige Einrichtungen zerstört werden, sondern die Moral der Zivilbevölkerung 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 verursachte den Tod von Tausenden von Zivilisten. Die Deutschen waren aber nicht nur Opfer,
denn die deutsche Luftwaffe hatte
ihrerseits vorher Städte in England
bombardiert, was auch viele Todesopfer in der Zivilbevölkerung verursacht hatte. Schon vor dem 2.
Weltkrieg hatten die deutschen
Kampfflugzeuge der Legion Condor

1937 die spanische Stadt Gernica zerstört, und sie war nur eine
der schutzlosen Städte, die von
der Luftwaffe der nationalistischen
Streitkräfte während des Spanischen Bürgerkrieges im Baskenland zerstört wurden.

Nationen streben immer noch danach, eigene Atombomben zu entwickeln. Wir sind jetzt Zeugen von
Bombardierungen ganzer Städte in
Syrien und die Weltmächte tun sich
schwer, etwas dagegen zu unternehmen. Sie ziehen es vor zu tak-

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

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

tieren, um politischen Profit daraus
zu ziehen.
Wenn damals die Rede von Moralbombing war, in dem Sinn, dass
man die Moral, das Durchhaltevermögen der Zivilbevölkerung brechen
wollte, so kann man heute von Moralbombing sprechen, in dem Sin-

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 werden.

Alle Nationen, die selber die Zivilbevölkerung in Städten bombardiert haben oder es noch tun, erheben sich als Ankläger und Richter,
wenn das kleine Land Israel die terroristischen Kämpfer der Hamas
bekämpft und dabei Zivilisten zu
Tode kommen. Dabei gibt es
keine einzige Nation, die dabei
so umsichtig vorgeht. Die Zivilbevölkerung wird durch Handzettel vorher gewarnt, die Soldaten 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 Überzeugung sagen. In jüngster
Zeit wurde die Zivilbevölkerung
in Israel fast täglich von Raketen beschossen, die von Hamaskämpfern abgefeuert wurden,
die sich hinter der Zivilbevölkerung verschanzen und in Schulen, Krankenhäuser und Moscheen Schutz suchen.
Warum heucheln die Nationen? Warum nehmen sie Partei gegen ein Land, das um sein
Leben kämpft, weil es von allen Seiten angegriffen ist, nachdem dieses Land von den „Vereinten Nationen“ für die Juden
als Heimatland anerkannt wurde?
Die Moral der Nationen ist
eben die eines Chamäleons.
Sie scheuen sich nicht, biblische Namen für ihre kriegerischen Unternehmen zu gebrauchen (Operaton Gomorrah), handeln aber gottlos. Dabei scheinen sie aber zu vergessen, dass sie von dem Gott gerichtet 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
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 Moschaw Kfar Malal (damals noch
Mandatsgebiet Palästina) in einer
Familie geboren, die aus der ehemaligen Russischen Sowjetrepublik
stammte. Sein Vater Shmuel musste 1921 als aktiver Zionist vor der
Roten Armee fliehen.
Schon mit 14 Jahren trat Scharon als Gymnasiast der Untergrundorganisation Hagana bei.
Zu Beginn des Unabhängigkeitskrieges war Scharon Zugführer und
kämpfte unter anderem in der ersten Schlacht um Latrum (Mai
1948), wo er als einer der wenigen
Überlebenden seines Zuges
schwer verwundet überlebte.
Zur Abwehr gegen Terroranschläge der Palästinenser entschied
David Ben Gurion eine Spezialeinheit, die Einheit 101, zu gründen.
Ende Juli 1953 wurde Scharon mit
deren Leitung betraut und unternahm Militäraktionen im feindlichen
Hinterland.
Ende 1953 wurde er von Mosche

Dajan zum israelischen Generalstabschef ernannt, so dass die Einheit 101 in die Fallschirmjägertruppe integriert wurde.

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

In der Suezkrise 1956 spielte
Scharons 202. Fallschirmjäger-Brigade eine entscheidende Rolle. Jedoch blieb sein eigensinniger Führungsstil während der Eroberung

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 befördert. So leitete er dann das militärische Training und war Kommandeur 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 militärischen Ruhestand zurückgerufen. Unter Missachtung der Anweisungen seines Vorgesetzten durchbrach er mit seiner Panzerdivision
die ägyptische Angriffslinie im Sinai, überschritt den Suezkanal und
stand etwa 100 km vor Kairo. So
half er entscheidend mit, eine drohende 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 Israels Premierminister gewählt. Dabei
versprach er den Wählern, dem Sicherheitsbedürfnis der Israelis
höchste Priorität einzuräumen und

den Terror zu beenden, was er allerdings nicht in seiner Amtszeit
erfüllen konnte.
Bei der Wahl 2003 erreichte er
einen großen Wahlsieg mit seiner
Likud-Partei. In seiner Regierungszeit wurde mit der Errichtung eines
720 km langen Trennungszauns
begonnen.
Im Dezember 2003 legte er den
als „Scharon-Plan“ bekannten einseitigen Abzugsplan aus dem Gazastreifen und Teilen des Westjordanlandes 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 kündigte Scharon seinen Rücktritt als
Premierminister und seinen Austritt
aus der Likud-Partei an und gründete die neue Kadima-Partei.
Im Dezember erlitt er aber einen
leichten Schlaganfall. Nach späteren Hirnblutungen und anschließenden Operationen im Januar 2006
endete seine politische Karriere.
Seitdem liegt Ariel Scharon im
Koma.
Philimon Guber
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„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“
Ein Interview mit Igor Goldansky, Leiter der jüdisch-messianischen Gemeinde
Beit Halel (Haus des Lobes), Vancouver, USA.
Erzähle uns bitte, wie du zum
Diener am messianischen
Glauben wurdest.
Ich bin in der Ukraine in einer jüdischen Familie geboren, in der wir
Jiddisch als Zweitsprache sprachen. 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 hatten. Meine Eltern waren bekannte
Leute in unserer Stadt mit 160 000
Einwohnern: mein Vater war Mathematiker und meine Mutter leitete Kinoschauplätze.
Mit 14 Jahren habe ich zum ersten
Mal Drogen probiert und bin 12 Jahre
lang drogenabhängig gewesen, während ich in unterschiedlichen verbrecherischen Banden steckte. Als ich
26 wurde, habe ich zum ersten Mal
das Evangelium gehört. Die Menschen, die es mir erzählt haben,
hatten wie ich eine schwere Vergangenheit. An Jeschua zu glauben war
für mich die letzte Chance, am Leben zu bleiben, denn ich nahm damals eine sehr hohe Dosis an Drogen 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 Drogensucht 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 glücklich, dass er sich mit dem Schöpfer versöhnt hat, bevor er gegangen
ist. Später habe ich erfahren, dass
alle meine Verwandten zwei Generationen vorher tief gläubige Juden
gewesen waren.
Drei Jahre nach meiner Bekehrung
habe ich eine christliche Gemeinde besucht, in der ich meine zukünftige Frau Lena kennen lernte. Unsere Hochzeit fand in der Gemeinde statt; dort arbeiteten wir in einem Rehabilitationszentrum für Drogensüchtige 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 besuchen. Heute hat sich das Zentrum 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 kennengelernt, als ich eine heimische englisch-sprechende messianische

Gemeinde besuchte. Als ich sah,
wie die Juden zu Jeschua beteten,
weinte ich wie ein Kind. 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. In den folgenden zehn
Jahren waren wir Mitglieder dieser
Gemeinde und haben die nötige
geistliche Nahrung bekommen.
Bis August 2008 entstand ein großer Kreis von russischsprachigen
Gläubigen, die auch Mitglieder der
messianischen Gemeinde wurden.
Als wir den Gemeinderabbiner fragten, um wie viel Uhr wir uns samstags treffen könnten, hat er unsere
Bitte mit der Begründung abgelehnt,
dass der ganze Samstag voll verplant 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 aufgenommen, und seitdem bzw. seit
fünf Jahren versammeln wir uns in
ihren Räumlichkeiten. Die Lutheraner 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 Gemeinde mit uns zusammen Seder gefeiert. Heute ist unsere Gemeinde eine
große jüdische Familie mit ungefähr 150 Personen. Nichtgläubige,

die unsere Gemeinde besuchen,
spüren es. Meine Ehefrau ist Leiterin des musikalischen Dienstes; sie
ist außerdem für die Übersetzung
(russisch-englisch-hebräisch) zuständig.
Gibt es bei euch eine Gemeindemitgliedschaft?
Ja. Wir gehen sehr streng damit um,
wenn wir Kandidaten als Mitglieder
unserer Gemeinde aufnehmen. Wir
raten sogar manchen Personen davon ab, als Mitglieder in unsere Gemeinde einzutreten. Wir sind absolut davon überzeugt, dass das jüdische Prinzip der Nachfolge Jeschuas und des Dienstes an dem
Allerhöchsten keine Spielerei ist, die
lediglich darin besteht, Lieder in hebräischer Sprache zu singen. Das
ist eine Lebenshingabe mit dem entsprechenden Lebenswandel.
Nichtsdestotrotz wächst die Gemeinde. 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 unser Glück bekennen. Einer unserer
Bekannten, der sogar keinen Bezug
zur Gemeinde hat, besorgte uns einen Radiosender und ermöglichte

uns eine Sendezeit am Samstag
völlig kostenfrei. Somit kann man
bereits seit drei Jahren unsere Versammlungen in direkter Übertragung mitverfolgen. Wir wissen,
dass Tausende von Menschen uns
gleichzeitig zuhören, weil wir sehr
viele Rückmeldungen bekommen.
Dank dieser Radiosendungen kommen immer neue Leute zu uns und
sogar Leiter christlicher Gemeinden, die die messianische Bewegung näher kennen lernen wollen.
Außerdem haben wir eine direkte
Übertragung im Internet, bei welcher wir wieder ein großes Publikum haben. Im Endeffekt haben wir
mehr als zweihundert Besucher im
Gottesdienst, manchmal sogar
dreihundert, plus ungefähr 150 Besucher im Internet und Tausende
Zuhörer am Radio. Außerdem hat
uns eine lokale Werbeagentur ermöglicht, jeden Monat Artikel in ihrer Zeitschrift zu veröffentlichen. Wir
haben eine Gruppe von Gläubigen,
die älteren Personen – darunter vielen Juden – auf praktische Art und
Weise hilft. Wir werden häufig zu
unterschiedlichen Treffen eingeladen; dort gibt es Möglichkeiten,
dem jüdischen Volk das Evangelium zu verkünden. Ich bin nicht selten 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 befinden. Letztes Jahr haben wir dreimal solche Veranstaltungen durchgeführt: am Pessach, Rosch
haSchana und Chanuka. Danach
sprach man sehr viel über uns in
der Stadt und neue Gesichter tauchten in der Gemeinde auf. Mit anderen Worten, man kann nicht alle
Methoden aufzählen, die benutzt
werden können, um Menschen zu
erreichen.
Wir halten die Verbindung nach Israel aufrecht, momentan im Wesentlichen durch finanzielle Unterstützung. In Mexiko kooperiert unsere Gemeinde mit einer Gruppe
von messianisch-sephardischen
Juden, die Evangelisationseinsätze auf den Straßen durchführen.
Unsere Jugend nimmt gerne an
solchen Projekten teil, indem sie
die Bedürftigen unter anderem mit
Kleidung und Lebensmitteln versorgt.
Ist euch Antisemitismus
begegnet?
Als in unserer Stadt die Übertragung von Versammlungen am Radio ermöglicht wurde, wurde diese
Zeit hauptsächlich von Christen
gekauft; die Meinungen, die dort

zum Ausdruck kamen, könnte man
manchmal als antisemitisch deuten. Nicht alle sind mit unseren biblischen Einsichten einverstanden,
um es vorsichtig auszudrücken.
Wenn ich am Radio an einer Diskussion teilnehme, dann gibt es 70
Prozent der Zuhörer, die anderer
Ansicht sind. Nichtsdestotrotz spüre eine gesunde Tendenz, denn
Menschen bekommen Antworten,
gegen welche sie schwer Einwände finden können. Die Ersatztheologie wird von vielen Christen in
unserer Region befürwortet. Unsere 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 Gemeinde „Rechoboth“ und mit kleineren messianischen Gruppen, die
man schwer als Gemeinden bezeichnen kann. Darüber hinaus
haben wir keine weitere messianische Gemeinde in unserer Region.
Wir versuchen, Kontakt mit messianischen Gemeinden an der Küste zu bekommen.
Hattest du schon mal Probleme mit orthodoxen Juden?
In unserer Region ist eine Bewegung namens Chabad Lubawitsch
sehr populär. Konkret mit den Juden dieser Bewegung hatten wir
keine Probleme. Aber es gibt Differenzen mit ehemaligen Christen,
die zu den orthodoxen Juden konvertiert sind und die Messianität
Jeschuas sowie die Wahrhaftigkeit
der Schriften leugnen. Ihnen wurde
auch Zeit am Radio gewährt, sodass 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 Juden unsere Radioprogramme hören
– das teilte uns der Gründer der
Radiowelle mit – aber bis jetzt hatten wir keine Probleme. Nicht-religiöse Juden, die doch Mitglieder
einer Synagoge sind und dementsprechend über die „Gefahr“ der
messianischen Bewegung gut informiert sind, sind uns gegenüber
nicht feindlich gesinnt, sodass der
Dialog zwischen uns und ihnen –
zwar noch distanziert – gelingt, worüber ich mich aufrichtig freue.
Was wünschst du der messianischen Bewegung?
Entwicklung, Dynamik, intensivere
Zusammenarbeit, Veränderungen,
die dem Willen des Allerhöchsten
entsprechen, sowie die Führung
des Heiligen Geistes.
Danke!
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Befreiung kommt
von dem Ewigen
„Euch aber hat der Ewige genommen und euch aus dem Eisenschmelzofen, aus Mizraim, herausgeführt, auf dass ihr ihm zum Eigenvolk werdet, so wie es heute
ist.“ (Deut. 4:20)
Dieser Vers hatte für mich immer eine besondere Bedeutung

gehabt, weil meine Eltern den Holocaust beide überlebt haben. Während 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 Brennöfen – nach Auschwitz – deportiert.
Sie kamen aus Ungarn und gehörten zu der letzten Gruppe von Juden, die in den Kriegsjahren in Konzentrationslager kamen. Mein Vater kam in ein Arbeitslager, meine
Mutter nach Auschwitz mit den
meisten ihrer Familie. Meine Familienangehörigen wurden mit Millionen 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 „Eisenschmelzofen“ allein durch die Gnade Gottes entkamen. Schließlich kamen
meine Eltern in ihre Heimatstadt
nach Ungarn zurück. Sie heirateten und zogen in die Tschechoslowakei, wo meine ältere Schwester

und ich geboren wurden. Dort erhielten 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 gegenüber wegen des Gräuels des
Holocaust. Jedes Jahr hielten wir
den Seder Abend und gingen zu den
Versammlungen an den Hohen
Festtagen. So sahen unsere jüdisch 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 antwortete mit Überzeugung: „Nein! Jesus
war ein Revolutionär!“ Auch wenn
ich nicht verstand, was sie meinte,
habe ich ihre Antwort immer im Gedächtnis behalten. Es war keine
Antwort, die mich zufriedengestellt

hatte, aber zunächst reichte sie
aus. Meine für Juden typisch bürgerliche Erziehung verlief in der Gesellschaft meiner Schulfreundinnen, die alle von dem Namen her
Judinnen waren. Ich erhielt meinen
Masterabschluss in Sonderpädagogik 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 endlich ihr Rentnerdasein in Florida in
der Nähe ihrer Enkelkinder genießen konnten. Dann aber traf uns
die Nachricht, dass meine Mutter
an Krebs erkrankt war, alle
schmerzlich. Nach langen, leidvollen Monaten starb sie mit 57 Jahren. Der Tod meiner Mutter war der
Wendepunkt in meinem Leben, der
mich tief im Herzen traf. Was für
einen Sinn hatte das alles? Musste sie jetzt in ihrem frühen Alter

an Krebs sterben nach dem ganzen 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 Bibel gegeben hatte. An der Schule
war ich die beste in englischer Literatur und mir fiel ein, ich hatte alles in der Welt gelesen – außer der
Bibel! So war es an der Zeit, endlich 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 Buchstaben – die Worte Jeschuas – zu lesen, 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 Rabbiner und Weisen unseres Volkes
falsch lagen? Dies machte keinen
Sinn. Ich musste die Wahrheit wissen und fragte alle meine jüdischen
Freunde: „Warum glauben die Juden nicht an Jeschua?“ Alle meine
Fragen führten zu
nichts. Keiner wusste es. Es war so, als
wäre vor Jahrhunderten die Grundsatzentscheidung getroffen worden: Gott ist
für die Juden da, Jeschua 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 Wohnung, als mir „die
Decke von meinem
Verstand und Herzen
weggenommen wurde“ (2 Kor 3:15-16).
Der Geist Gottes
zeigte mir, dass alles, was in der Bibel
steht, für mich geschrieben wurde. Ich
begriff, dass ich eine
Sünderin war, die Vergebung durch das
Sühneopfer Jeschuas am Kreuz
brauchte!
Ich fiel auf die Knie
und fing an zu weinen, meine Sünden zu bekennen; ich bat Gott um
Vergebung und dankte ihm dafür,
dass er seinen Sohn gesandt hatte, 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 Nachhinein 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 Befreiung überhaupt segnete: die Vergebung der Sünden und eine ewige Befreiung. Danke, Herr Jeschua!
Eva Schweig
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Shawuot oder Pfingsten
und der Heilige Geist
Für unser Verständnis ist es
wichtig zu wissen, dass die meisten christlichen Feste ihre Wurzeln im Judentum haben. Das konnen wir besonders deutlich bei Pessah-Ostern und bei Shawuot-Pfingsten 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 gestrichen wurde, feiern die Juden jährlich mit ihrem Pessahfest. Dabei
erinnern sie sich auch an die Wunder Gottes auf der Wüstenwanderung. Exakt nach sieben Wochen
und einem Tag kamen sie am Berg
Horeb an, dem sogenannten Moseberg. 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 lautet: Was kann ich DIR geben oder
Gutes tun, und nicht: Was bekomme ICH. Sieben Wochen nach Pessah, am fünfzigsten Tag, findet das
Fest statt. Diese fünfzig Tage nennt
man die Zeit des Omerzählens.
Omer heißt Garbe.
Zu Pessah wird die Gerstengarbe geerntet, zu Shawuot die Weizengarbe.
Omerzählen ist für die religiösen
Juden eine ernsthafte Zeit. Es werden keine Hochzeiten gefeiert, auch
andere Vergnügungen unterbleiben
in dieser Zeit. Shavuot soll eine heilige Versammlung sein. Die Erstlingsgabe, zwei gesäuerte Brote,
wird nicht als Brandopfer dargebracht. Wie bei Pessah erfolgt das
vollständige Opferritual.
Shavuot ist auch ein Erntedankfest. 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 Kartoffelernte und bei der Rüben-ernte
gehalten habe. Shawuot ist ein
fröhliches Volksfest. Messianische
Gemeinden halten an diesem Festtag ein Picknik ab, so habe ich es
jedenfalls erlebt.
Shavuot ist die Geburtsstunde
Israels als Bundesvolk Gottes. Genau am fünfzigsten Tag nach dem
ersten Pessah, dem Auszug aus
Ägypten, empfängt Mose für das
Volk Israel die Thora, das Gesetz

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 Erstlingsgabe darzubringen. Sie hörten ein
mächtiges Donnern. Woran werden
die Juden wohl gedacht haben? Sie
haben Gott gelobt für die Gesetzgebung, für die zehn Gebote, für
den Empfang der Thora und für den
Bundesschluss auf dem Berg Ho-

und die zehn Gebote. Die Gesetzgebung vollendet den Auszug aus
Ägypten und macht Israel endgültig zu Gottes auserwähltem Bundesvolk. Das neue Gesetz wurde

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

erfüllt, das Gesetz Gottes wird in
ihre Herzen geschrieben.
Durch das Kommen des Heiligen Geistes auf die Jünger wird die
Gemeinde Jesu geboren. Sie reden
in siebzig Sprachen, d.h. sie sprechen in allen Sprachen der Völkerwelt. Alle, die dort waren, hörten die
großen Taten Gottes in ihrer Muttersprache. Das Sprachengewirr,
das seit dem Turmbau zu Babel
herrschte, wird überwunden. Dieses Wunder eröffnet neue Dimensionen:
• Die Geburt Israels als Gottes
Volk
• Die Geburt der Gemeinde als
Volk des Herrn
• Die unzertrennbare Verbindung
zwischen AT und NT wird hier besonders deutlich. Die Juden waren
die ersten, die zum Leib Christi gehörten. Damit wurde der Erstlingsaspekt erfüllt. An einem Tag kommen dreitausend Juden zum Glauben an den Messias. Die ersten Gemeinden bestehen nur aus Juden.
So beginnt die Ernte beim jüdischen 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 König David. So ist Shavuot auch immer das Fest der aufgenommenen
Nichtjuden.
Das Kommen des Heiligen Geistes für die Nachfolger (Jünger)
Jesu hebt die Trennung zwischen
Juden und Nichtjuden auf. Die Einheit des Leibes Christi wird deutlich. Gott schafft einen neuen geistlichen Menschen aus Juden und
Heiden. Shawuot – ab dem vierten
Jahrhundert nennen die Christen
das Fest Pfingsten – hat eine wichtige Bedeutung für die ganze Christenheit:

• Die weltweite Bedeutung der Gebote Gottes - nicht nur für die Juden.
• Gott offenbart sich durch sein
auserwähltes Volk.
• Gott hebt die Sprachbarriere auf.
• Heute zu Pfingsten wurde durch
den Heiligen Geist die anbrechende Herrschaft Gottes über alle Völker erfahrbar.
Die erste Gemeinde, die sich zu
dem Messias bekannte und Ihn erlebte, ist eine jüdische Gemeinde.
Unter der Führung des Heiligen
Geistes konnte sich die Gute Nachricht von Jeshua Ha’ Mashiah in der
ganzen Welt ausbreiten. Die Jünger haben die Botschaft in verschiedene Länder getragen, und dadurch
ist das Evangelium auch zu uns gekommen. Dennoch wurde die Frohe Botschaft zuerst den Jüngern
verkündet
Das Evangelium hat bis heute
immer noch Gültigkeit, für die Juden zuerst, dann aber auch für uns.
Die gläubigen Juden und die gläubigen Heiden gehören beide zum
Leib Christi und sind eins in IHM.
Dabei behält das Erstgeburtsrecht
der Juden seine Gültigkeit. Dennoch soll keine Nation ausgeschlossen werden. Die Gute Nachricht von Jeshua Ha’ Mashiah gilt
für alle.
Das ist Gottes umfassende Liebe:
• 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 glauben.
• Liebe für Seinen Sohn.
Durch den Heiligen Geist durften wir diese umfassende Liebe
Gottes erfahren.
Das ist ein guter Grund, um Gott
an Pfingsten zu loben und zu ehren.
Gerhard Frey

Sport, Schawuot und Überschreitung von
festgelegten Grenzen
Was verbindet uns mit Sammy
Sosa, Mark McGwire und Lance
Armstrong? Jeder braucht irgendeine Infusion, um seine festgelegten
Grenzen zu überwinden.
Sosa and McGwire gewannen
sechzig bis siebzig Baseball-Heimspiele hintereinander, und Armstrong gewann sieben Jahre hintereinander die Tour de France – alle
einmaligen und ziemlich unwahrscheinlichen Leistungen. Wie
schafften sie es? Sie spritzten sich
irgendeine zusätzliche Substanz –
jetzt wissen wir, dass es leistungssteigernde Mittel waren. Sammy
and Mark nahmen Steroide, und
Lance hatte ein Dopingmittel in seinem Blut. Das Unmögliche wurde
erst dann möglich gemacht, als ihre
festgelegten Grenzen überschritten

wurden.
Die meisten unter uns sind keine Profis, die nach dem Unmöglichen verlangen. Dennoch steht jeder vor einer unmöglichen Aufgabe
– einem Leben nach Gottes Willen. 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 felsenfeste Entscheidung nicht davor,
das zu tun, was wir für falsch halten. 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, Reinheit usw. leben?
Wie Sammy, Mark und Lance
haben wir alle eine festgelegte Grenze. Wir haben ein Herz-Problem,
nicht derart, dass die Blutzirkulation verhindert würde, sondern dass
unser Gehorsam aus Glauben zu
Gott nicht funktioniert. Medikamente, Herz-Reha-Maßnahmen und Diäten helfen nicht. Es muss etwas
Radikaleres geschehen. Wir brauchen eine Herztransplantation – die
geistliche Erneuerung unseres
sündhaften Herzens. Glücklicherweise gehört genau diese Anwendung 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 Inneres 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 Erlösungswerk von unserem Messias Jeschua; lasst uns die Gabe der
Erneuerung unseres Herzens von
dem Geist Gottes annehmen, und
einen neuen Anfang machen in einem gehorsamen, liebevollen Leben
für den Oberarzt, der uns gerettet

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 siebten Sabbat sollt ihr fünfzig Tage zählen. 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 gebakken werden, als Erstlinge für den
HERRN. (Leviticus 23:15-17)

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

Die Kirchen und der Nationalsozialismus
Wenn man von dem Nationalsozialismus spricht, denkt man an
eine rassistisch geprägte Ideologie,
die durch einen charismatischen
Politiker in die Tat umgesetzt wurde. Der religiöse Aspekt dieser Ideologie ist weniger bekannt.
„Wer den Nationalsozialismus
nur als politische Bewegung versteht“, 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, Seite 305).
Sehr schnell nahm der Nationalsozialismus religiöse Züge an. Hitler 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 gegen das Böse zu opfern, das er
in den „jüdischen“ Genen lokalisierte. Er wollte aus den Deutschen neue Menschen (die Arier) machen, ein neues Reich
gründen. Dieser neue Mensch
musste allerdings erst noch
werden, was „der“ Jude nach
Auffassung Hitlers immer geblieben war: „reinrassig“. Seine
Formel „Ein Volk, ein Reich, ein
Führer“ ähnelt Eph 4,5: Ein Herr,
ein Glaube, eine Taufe. Sein
Kampfeswille wurde von totalitärer 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 Hitler: Mein Kampf, Bd.1, S. 70).
Es ist also keine Überraschung,
wenn die christlichen Kirchen aufgrund ihrer antisemitischen Ersatztheologie sich mit dem Nationalsozialismus verbündeten. Am 23. Juli
1933 gewann die „Glaubensbewegung Deutsche Christen“ die Kirchenratswahlen in der neugeschaffenen einheitlichen Reichskirche
und stellte damit die Bischöfe in fast
allen evangelischen Landeskirchen.
Im Januar 1933 schrieb der evangelisch-lutherische Kirchenrat Dr.
Hermann Steinlein aus Ansbach:
„Nun habe ich aber in meiner
Schrift ´Frau Dr. Ludendorffs Phantasien über Luther und die Reformation` (Leipzig 1932, A. Deichert)
nachgewiesen, dass man in der
evangelischen Kirche Jahrhunderte
lang immer wieder auf Luthers antijüdische Schriften hingewiesen
hat.“
1938 ließ der Landesbischof der
Thüringer evangelischen Kirche
Martin Sasse nach dem NovemberProgrom die Schrift von Luther neu

drucken mit der Überschrift: „Martin Luther und die Juden – Weg mit
ihnen!“ Die Zwischenüberschrift lautete: 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, Neides, Hasses untereinander, voll
Hochmut, Wucher, Stolz, Fluchen
wider uns Heiden ... Ebenso mögen die Mörder, Huren, Diebe und
Schälke und alle bösen Menschen
sich rühmen, dass sie Gottes heilig, auserwähltes Volk sind.
Am 4. April 1939 wurde das Entjudungsinstitut im evangelischen
Predigerseminar Eisenach gegründet. Ziel dieser Einrichtung war die
„Entjudung“ der Bibel und der theologischen Ausbildung.

lomäusnacht veranstaltet und kein
Jude verschont. Schade ist es um
keinen.“
Bis 1933 nahm die RömischKatholische Kirche zunächst eine
kritische Haltung ein. Ab dann aber
erkannte sie die nationalsozialistische Regierung als die rechtmäßige Obrigkeit an.
So liefert z.B. Johannes Maria
Gföllner, Bischof von Linz (Österreich) in seinem Hirtenbrief vom Januar 1933 ein Zeugnis eines tiefgreifenden kirchlichen Antisemitismus:
„Es ist strenge Gewissenspflicht
eines jeden Christen, das entartete Judentum zu bekämpfen.“
Dieses sind nur ein paar Beispiele des Verhaltens der Kirchen unter dem Nationalsozialismus. Andererseits haben einzelne Angehörige dieser Kirchen – trotz der offiziellen Haltung ihrer Kirchen – mutig gegen das Regime von Hitler ge-

Luther säße sicher heute an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn
dieses Buch [Von den Juden und
ihren Lügen] von der Anklagebehörde in Betracht gezogen würde.“
Adolf Eichmann bei seinem Prozess in Jerusalem: „… Aus dieser
Einstellung heraus tat ich reinen
Gewissens und gläubigen Herzens
meine mir befohlene Pflicht.“
Anhand dieser wenigen Beispiele 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?

Am 17. Dezember 1941 gaben
sieben evangelische Landeskirchen
in Berlin bekannt, dass „rassejüdische Christen ... in ihr keinen Raum
und kein Recht“ haben. Die getauften Juden wurden offiziell aus diesen 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 umkamen.
1921 veröffentlichte der evangelische Pfarrer Friedrich Wilhelm
Auer aus der bayerischen Landeskirche die antisemitische Studie
„Das jüdische Problem“, in welcher
er öffentlich zum Boykott jüdischer
Geschäfte aufrief. Am 11.9.1942
schreibt er an den NSDAP-Politiker und Chefredakteur der antisemitischen Wochenzeitung „Der
STÜRMER“, Julius Streicher:
„Wenn der Feind nicht innerhalb
24 Stunden unsere Friedensbedingungen annimmt, wird eine Bartho-

kämpft .
Wenig bekannt ist die Tatsache,
dass viele Persönlichkeiten des
Nationalsozialismus ihr Handeln
aufgrund ihres Glaubens gerechtfertigt haben.
Hitler: „Ich tue nur, was die Kirche seit fünfzehnhundert Jahren tut,
allerdings gründlicher.“
„Der Nationalsozialismus ist weder antikirchlich noch antireligiös,
sondern im Gegenteil, er steht auf
dem Boden eines kirchlichen Christentums.“
„So glaube ich heute im Sinne
des allmächtigen Schöpfers zu
handeln: Indem ich mich des Juden 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 beginnen.“
Julius Streicher, (Chefredakteur
des STÜRMER) vor dem Strafgerichtshof in Nürnberg: „Dr. Martin

der christlichen Kirchen entsprach
ihrer Theologie.
Als es dann trotz vatikanischem
Veto zur Gründung des Staates Israel kam, kommentierte der „Osservatore Romano“, die offizielle Zeitung
des Vatikans, am 14. Mai: „Der
moderne Zionismus ist nicht der
wahre Erbe des biblischen Israel,
sondern ein weltlicher Staat ... deshalb gehören das Heilige Land und
seine geheiligten Stätten der Kirche,
die das wahre Israel ist.“
Ähnlich die Reaktion der evangelischen 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 Bemühungen, trotz aller Dialogbereitschaft, trotz zwei Vatikanischer
Konzile nach dem letzten Krieg und
den Erklärungen aus dem Vatikan
die klassische Ersatztheologie der

Die Zeit nach dem Krieg
1948 ergab sich für die Kirchen
eine neue Situation: die Juden kamen in ihr Land zurück, aus dem
sie ca. 20 Jahrhunderte vorher vertrieben worden waren. Die Reaktion

römisch-katholischen Kirche offiziell nicht geändert. Es wird viel vom
christlich-jüdischen Dialog gesprochen, aber eine offizielle Zurücknahme 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 seinem Buch: Das Erste Testament.
Die jüdische Bibel und die Christen):
„Bis heute haben Theologie und Kirche 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 alles über „alttestamentliche“ Texte
lesen, sogar bei christlichen „Alttestamentlern“!), oder er wird, freilich
selektiv, christlich so vereinnahmt,
dass er den Juden, seinen Erstadressaten, weggenommen
wird von der Kirche, die sich
für das „wahre“ Israel hält und
in dem die mit dem „alttestamentlichen“ Israel begonnene Offenbarungsgeschichte
angeblich „aufgehoben“ ist.“
Ein aktuelles Beispiel für
die zwiespältige Haltung der
evangelischen Kirchen gegenüber den Juden ist deren
Ablehnung einer Teilnahme
von messianischen Juden am
Kirchentag 2012. Dort wurde
ihre Beteiligung am „Markt
der Möglichkeiten“ aus welchen Gründen auch immer
verboten trotz der offiziellen
Erklärung:
Initiativen und Organisationen aus Kirche und Gesellschaft können einen Stand
auf dem „Markt der Möglichkeiten“ oder der „Messe im
Markt“ beantragen.
In sozio-politischer Hinsicht nimmt der Protestantismus zur Zeit gegenüber Israel eine aktive Haltung ein, die
eindeutig pro-palästinensisch
ist. Hier zwei aktuelle Beispiele. Die
Evangelische Kirche im Rheinland
veröffentlichte am 04.10.2012 folgenden Artikel: „Solidarische Kirche
– Weil Besatzung bitter schmeckt:
Die ‚Solidarische Kirche im Rheinland‘ unterstützt den Aufruf zum
Kaufverzicht auf Waren aus israelischen Siedlungen, genauer die
Pax-Christi-Aktion ‚Besatzung
schmeckt bitter‘.
Mit überwiegender Mehrheit beschlossen die Teilnehmenden der
Tagung ‚Israel und Palästina - der
schwierige Weg zu Gerechtigkeit
und Frieden‘, sich der Aktion anzuschließen. ‚Besatzung schmeckt
bitter - Kaufverzicht für einen gerechten Frieden in Palästina und Israel‘
heißt die Aktion von Pax Christi.
Zugleich wird eine eindeutige Kennzeichnung von Waren aus israelischen Siedlungen gefordert. Des
Weiteren wendet sich die Solidarische Kirche gegen RüstungsexporFortsetzung auf der Seite 15
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Das Problem der Evangelischen Kirche
mit den Juden
Vom 1. - 5. Mai 2013 organisierte die Evangelische Kirche ihren
„Evangelischen Kirchentag“. Speziell zu diesem Anlass wurde eine
ganze Oper – „Vom Ende der Un-

sche Volk.
Zum einen wurde schon wieder
trotz aller Proteste den messianischen Juden die Teilnahme an diesem Kirchentag nicht erlaubt. Wie

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

schuld“ – geschrieben und inszeniert. Wie es auf der offiziellen Internetseite vom Kirchentag heißt,
ist diese Oper „eine Parabel auf das
Leben des Theologen und Widerstandkämpfers 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 anlässlich des Kirchentages getroffen
wurden, Lügen strafen. Einerseits
nimmt die Evangelische Kirche damit Stellung gegen die Ideologie
des Nationalsozialismus, andererseits handelt sie gegen das jüdi-

begründet eine Kirche, die eine
Oper gegen den Nationalsozialismus schreiben lässt, ihre Entscheidung? Die Kirchentagsgenerealsekretärin Ellen Ueberschär erläuterte gegenüber dem Nachrichtendienst idea, dass nur dialogorientierte Organisationen zugelassen
würden. Darüber hinaus ist bekannt, dass der Rat der EKD in
Übereinstimmung mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland jede
Judenmission aus theologischen
und historischen Gründen ablehnt.
Lasst uns kurz auf diese Haltung
der Evangelischen Kirche gegenüber den messianischen Juden eingehen. Dialogbereitschaft seitens

es tut, kann man verstehen, da sie
in Absprache mit dem Zentralrat der
Juden in Deutschland Judenmission ablehnt. Die sogenannten „theologischen und historischen Gründe“,
die die Evangelische Kirche in den
Vordergrund stellt, sind aber mehr
als scheinheilig.
Tatsache ist, dass eine messianische Gruppierung – von den Führungskreisen in Jerusalem als „Sekte der Nazoräer“ bezeichnet – am
Anfang der Geschichte einer christlichen Kirche steht. Kurz und prägnant könnte man sagen: Ohne
messianische Bewegung, keine
Kirche! Der Rabbi Scha’ul aus Tarsus, der sich dieser Bewegung an-

geschlossen hat, sagte sogar,
dass er sich der Guten Nachricht
nicht schäme, da sie Gottes mächtiges Werkzeug jedem sei und Erlösung bringe, dem Juden im besonderen, 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 Juden aus „theologischen Gründen“
nicht auf der Grundlage der christlichen Schriften des Neuen Bundes
getroffen wurde.
Was sind die historischen Gründe, die gegen die Teilnahme der
messianischen Juden sprechen?
Die jüngste Vergangenheit der deutschen Geschichte mit dem Holocaust kann es nicht sein, denn die
Ideologie des deutschen Nationalsozialismus richtete sich gegen
alle Juden, und messianische Juden sind auch Juden, auch wenn
sie damals „hebräische Christen“
hießen. Wenn die Evangelische
Kirche sich an die Seite des Wiederstandkämpfers Dietrich Bonhoeffer stellt, dann heißt es, dass
sie contra Rechtsextremismus und
pro-jüdisch sein müsste. Es wird
aber oft die unrühmliche Vergangenheit der Evangelischen Kirche
unter dem Nationalsozialismus vergessen. So gaben zum Beispiel
am 17. Dezember 1941 sieben
evangelische Landeskirchen in
Berlin bekannt, dass „rassejüdische Christen ... in ihr keinen
Raum und kein Recht“ haben. Die
getauften Juden wurden offiziell
aus diesen 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 umkamen. Darüber spricht die
Evangelische Kirche nicht gern.
Um so mehr staunt man, wenn sie
messianischen Juden die Teilnahme am Evangelischen Kirchentag
aus „historischen Gründen“ verwei-

gert. Hier sprechen historische
Gründe geradezu für eine Teilnahme der messianischen Juden!
Die von der Evangelischen Kirche getroffene Entscheidung lässt
sogar einen unterschwelligen Antisemitismus 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 Evangelische Kirche auf dem „Markt der
Möglichkeiten“ einen Stand von
dem Verein „Flüchtlingskinder im Libanon“. An diesem Stand wurde die
Ausstellung „Die Nakba – Flucht
und Vertreibung der Palästinenser
1948“, die seit 2008 an vielen Orten 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 ‚Nakba‘ – Eine Ausstellung beim Evangelischen Kirchentag verfälscht
Geschichte“. Unter der Bezeichnung Nakba (Katastrophe, Unglück)
wurde in dieser Ausstellung behauptet, die Palästinenser wären
Opfer „ethnischer Säuberungen“
und „Vertreibungen“ gewesen, während doch fünf arabische Nachbarstaaten Israel einen Tag nach seiner Gründung überfielen mit der
Absicht, den Staat zu zerstören. In
der Ausstellung wurden die Zionisten als Aggressoren dargestellt. Ist
die Evangelische Kirche zu einem
Dialog mit dem Verein „Flüchtlingskinder im Libanon“zu diesem Thema bereit? Oder will sie es überhaupt?
Es mag sein, dass die Evangelische Kirche sich bei anderen Religionen beliebt machen möchte. Mit
solch einer Einstellung wird sie vielleicht in der Welt Erfolg haben, nicht
aber bei Gott, denn „nicht schlummert noch schläft der Hüter Israels.“ (Ps.121:4)
Reinhold Tenk

Bonhoeffer und die Juden
Der lutherische Theologe Dietrich
Bonhoeffer fällt auf unter den deutschen Kirchenleitern im Laufe der
zwölf Jahre des Dritten Reichs. Er
war einer der wenigen Kirchenleute, der aktiv gegen die rassistische
Theologie und Untaten des NaziRegimes 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 Konzentrationslager Flossenbürg ein paar
Wochen vor Kriegsende, kurz bevor das Lager von den Alliierten befreit wurde, erhängt.

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

det. Das Thema „Bonhoeffer und die
Juden“ nimmt eine breiten Raum
ein in all den Diskussionen, Büchern und Zeitungen seit den 60erJahren.
Haben seine Kommentatoren
einen Bonhoeffer aus eigener Überzeugung 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 Nationen“ von dem Komitee von Yad
Vashem angenommen? Die RekonFortsetzung auf der Seite 11
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... und bis an die Grenzen der Erde

Das eschatologische Ziel der
Judenevangelisation
Fortsetzung

nahe.
In dem ersten Kapitel vom Römerbrief
weist Paulus auf den erbärmlichen Zustand
der Menschen und auf deren Rebellion gegen Gott hin. In Römer 2-6 behandelt Paulus 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 unserem Fleisch (Körper und Gesinnung) innewohnt. Dann in Kapitel 8 ermutigt uns Paulus doch, dass Gott uns fähig macht, wenn
wir in Christus sind, zu sehen, wie Er Sein
Werk in uns vollendet – unsere Verherrlichung zum ewigen Leben.
Daher endet Kapitel 8 mit diesen ermutigenden 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 scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Rö 8:3739)
Viele werden an dieser Stelle behaupten,
dass dieses Kapitel in Kapitel 12 weitergeführt wird, das mit den Worten anfängt:
„Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die
Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.“ (Rö 12:1)
Das „nun“ in diesem Vers soll sich einfach auf den Sieg beziehen, den wir in Christus 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 Absicht 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 erkannte, schrieb Paulus dann drei Kapitel als Antwort darauf.
Es ist nicht die Absicht dieses Berichts,
eine komplette hermeneutische Studie von
Römer 9-11 zu liefern, daher werde ich meine 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 Seines Wirkens ist (11:6-25), und dass Er drittens 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 hinzugefügt.
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 kommen wird.
Die Wichtigkeit dieser Tatsache kann
nicht genug betont werden. Wenn die Nation Israel immer noch eine Rolle in Gottes
Erlösungsplan zu spielen hat, dann können
wir verstehen, dass sie irgendwann entdekken 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 wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie
man bitter über den Erstgeborenen weint...
An jenem Tag wird für das Haus David und
die Bewohner von Jerusalem eine Quelle
geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung.“ (Sach 12:10, 13:1)
Römer 11:25-26
Diese Sicht verringert nicht unsere Aufgabe. Weder rechtfertigt sie noch stellt sie z.B.
die Frage meines Kollegen in Abrede, was
die Wichtigkeit der jüdischen Identität im
Zusammenhang mit der Judenevangelisation 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 anderen Fragen in diesem Zusammenhang. Besonders Rö 11:25-26 liefert uns den Haupt-

persönliche Errettung, keine nationale. Jedoch stellt er in Rö 11:28-29 klar, dass Israel als Nation in den Verheißungen und in der
Berufung der Vorväter gebunden ist.
So gab es zu Paulus Zeiten einen Überrest 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 einen 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 Arabischen Frühling, von dem letzten Tsunami
in Japan und von ähnlichen Ereignissen glaube ich, dass man sagen kann, die „Vollzahl
der Nationen“ ist noch nicht gekommen.

schlüssel zum Verständnis der Judenevangelisation im Lichte des Erlösungsplan Gottes für das jüdische Volk und überhaupt für
die ganze Welt.
Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses 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 geschrieben steht: „Es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von
Jakob abwenden; und dies ist für sie der
Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde.“ (Rö 11:25-27)
Ein Geheimnis
Paulus fängt damit ein, dass er dem Leser sagt, er wird ein Geheimnis preisgeben.
Paulus spricht nicht von Geheimnis im Kontext 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 scheinbar verworfen wird, in Wahrheit aber nicht.
Denkt daran, dass es bei der Enthüllung dieses Geheimnisses darum geht, dass die
Brüder der römischen Gemeinde (hauptsächlich 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 Rechtfertigung durch Glaube und nicht durch Werke
geschieht. Die natürliche Folge davon ist eine

Ganz Israel wird gerettet
Letztendlich steckt das Geheimnis in der
Tatsache, dass das Ergebnis dieser Verstokkung 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 Überrest 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 energisch 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 Unterschied zwischen ganz Israel und dem Überrest in Vers 16a. Das erklärt auch nicht den
Gebrauch von dem Wort ‚Geheimnis‘ in Vers
25 … ‚ganz Israel‘ wird durch die Gegenüberstellung zu ‚zum Teil‘ klar zurückgestellt.“
Ein weiteres Problem mit der dritten möglichen 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 durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie
man bitter über den Erstgeborenen weint. An
jenem Tag wird die Wehklage in Jerusalem
groß sein wie die Wehklage von Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo. Und wehklagen wird das Land, Sippe um Sippe für
sich, die Sippe des Hauses David für sich
und ihre Frauen für sich, die Sippe des Hauses 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 Jerusalem 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 Feststellung, 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 Messias wiederkommt. Die dritte mögliche Bedeutung von Hendriksen passt also nicht.
Calvins Erklärung, dass „ganz Israel“
sich auf alle Auserwählten aller Zeiten bezieht (2. Möglichkeit) ist eindeutig problematischer. In Rö 9-11 differenziert Paulus
die ganze Zeit zwischen Nationen und Israeliten. In Rö 11:11-14 z.B. spricht Paulus direkt zu den Gläubigen aus den Nationen in der Gemeinde von seiner Hoffnung,
seine israelitischen Brüder gerettet zu sehen. Israeliten wird daher im physischen
Sinn gebraucht, nicht im geistlichen, wie
es der Fall ist für die Bezeichnung Nationen. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, 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“ Israel insgesamt zur Zeit der Rückkehr des
Messias bedeutet. Dies schließt nicht
zwangsläufig den Überrest aus der Vergangenheit 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 Israel eine Zeit der Verhärtung gibt, und dieser
Vers weist auf das Ende dieser Verhärtung
hin – auf die Zeit, wenn „ganz Israel wird errettet.“
Ich glaube, dass dies noch von Offenbarung 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 genannt werden und damit nicht ganz Israel
gemeint ist. So wird zu der Zeit, wo der Messias 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 Verheißungen an den Erzvätern, Moses und ganz
Israel am Sinai, König David und an uns erfüllen. Halleluja!
Fortsetzung auf der Seite 9
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Das eschatologische Ziel der Judenevangelisation
Allgemeine Auswirkungen
dieses eschatologischen
Verständnisses
Dies Verständnis des göttlichen
Endzeitplans für Israel hat viele Auswirkungen:
1. Wir müssen verstehen, dass
Israel noch ein Volk mit Zukunft ist
und eine Rolle in Gottes Plan zu
spielen hat, dazu gehört Sein Erlösungsplan. Wir können nicht, wie
manche es tun, die Bedeutung Israels 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 vorbereitet 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 großer 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 eschatologischen Verständnisses auf
die Judenevangelisation
1. Daher ist es klar, dass die Judenevangelisation wichtig ist, aus
dem einzigen Grund, weil das jüdische 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 Verheißung an Abraham, diejenigen zu
segnen, die seine verheißene Nachkommenschaft segnen, sich auch
erfüllen wird (Genesis 12:3a). Nach
meiner eigenen Erfahrung weist alles darauf hin, dass die Judenevangelisation die Frucht der Heidenevangelisation vermehrt, was eigentlich 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 Heiden 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 können, dass eine große Anzahl von
Juden zum Glauben an Jeschua
kommt, bis die Vollzahl der Nationen erreicht ist (wir können jedoch
hoffen und dafür beten), und wenn
wir eingestehen, dass diese Vollzahl noch nicht erreicht ist, dann
müssen wir erkennen, dass der
Hauptzweck der Judenevangelisation vorbereitender Art ist. Es ist
das erste Ziel der Judenevangelisation; dann müssen wir der jüdischen Gemeinschaft treue Zeugen
bleiben, damit, wenn es soweit ist,
die Glaubensfrüchte in ihrer Gemeinschaft sichtbar werden.
* Daher ist die Verbreitung der
Frohen Botschaft das Wichtigste.
Die unablässige Weitergabe der
Botschaft Jeschuas wird es zustande bringen. Obwohl ich die
Form des Dienstes nach dem
„Komm und sieh-Modell“ nicht ablehne, 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 Apostelgeschichte belegt ist.
* Wenn wir unsere Erwartungen
zurückschrauben, können wir auch
ermutigt werden. Es ist kaum zu
ertragen, wenn man sieht, wie gering die Resonanz der jüdischen
Gemeinschaft ist, trotz allen unseren Bemühungen, ihnen das Evangelium zu bringen. Wenn wir begreifen, 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 diejenigen gesegnet werden, die gläubig
geworden sind.

3. In Anbetracht dieser Tatsachen muss man die Bedeutung der
jüdischen Identität bezüglich der Judenevangelisation erörtern.
* Sogar in der traditionell jüdischen Gemeinschaft gibt es Juden,
die sich nicht wirklich als Juden
betrachten. Egal zu welcher Art der
jüdischer Gemeinschaft man gehört, die Wahl der Identität bleibt
letztendlich eine persönliche Entscheidung. Mir kommt es so vor,
dass die Juden, die an den Messias gläubig werden, es tun, nicht
weil die Frage nach Ihrer Identität
für sie zweitrangig ist, sondern aufgrund ihrer Überzeugung über die
Identität des Messias als König der
Könige und Herr aller Herrn.
* Dies vorausgesetzt, ist die Frage meines Kollegen in Bezug auf
die Identität meiner Kinder beantwortbar. Von größter Bedeutung für
sie ist ihre Identität in Messias. Ihre
Identität als Juden hat kaum Bedeutung, weder für sie noch für das
übergeordnete Ziel der Judenevangelisation.
* Die Zeit wird kommen, wenn
„ganz Israel“ durch die Kraft Gottes errettet wird, und dann spielt die
jüdische Identität keine große Rolle, weder für diejenigen, die gläubig werden, noch für ihre Kinder, da
diese Zeit das Kommen des Messias 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 Unterschied zwischen Juden und Heiden
geben wird.
* Das heißt nicht, dass es keinen Raum mehr für jüdische Gläubige gibt, sich als Juden zu identifizieren. Es wird bestimmt dazu führen, 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 sollen und dies nicht überbewerten
sollen innerhalb der gewaltigen Ausmaße von Gottes Plan zur Errettung des jüdischen Volkes.
4. Was bestimmte Hindernisse
betrifft wie z.B. den Holocaust:
Wenn wir es als Gottes geschichtliche Feinabstimmung betrachten
können, vielleicht zur Aufrechterhal-

tung der Herzenshärtigkeit Israels
bis zur gegebenen Zeit, dann können wir es in einer eschatologischen Perspektive betrachten. Der
Holocaust war bestimmt ein Hauptkatalysator für das Überhandnehmen, vor allem im Westen, von Juden, die die jüdische Identität wichtiger als Gott oder als eine Beziehung zu Ihm betrachten. Gleichzeitig können wir auch erkennen, dass
der Holocaust den Weg für die
Gründung Israels gebahnt hat, einen Ort, wo wir eine große Ernte
sehen und dessen Gründung leicht
als Etappe innerhalb von Gottes
Plan betrachtet werden kann. Interessanterweise sind die Juden in
Israel lange nicht so mit ihrer Identität beschäftigt wie die Juden im
Westen.
5. Wir können den Leib des
Messias im weitesten Sinn für die
wichtige Aufgabe der Judenevangelisation besser ausbilden und vertreten, wenn wir sie in eine stimmige biblische Perspektive umsetzen. Obwohl es in diesem Leib viele gibt, die von den groß angelegten Ergebnissen wie bei der Mission von Billy Graham begeistert
sind, werden sich viele ereifern,
wenn sie hören, dass eine Zeit
kommt, zu welcher ganz Israel errettet wird, und sie werden mithelfen, wenn sie die Wichtigkeit der
Judenevangelisation im Lichte von
Gottes Plan für die Zukunft verstehen. Wir haben die weitere Möglichkeit, diesen Eifer zu steigern,
weil eine größere Menge von Juden 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 sagte, möchte ich hiermit eine Diskussion über unser Ziel bei der Judenevangelisation in Gang setzen. Ich
hoffe, dass eine solche Diskussion 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 Judenevangelisation herauszufinden. Es war
nie die Rede davon, dass es nur
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einen Weg gibt; verschiedene Leute empfangen das Evangelium auf
unterschiedliche Weise und kommen unterschiedlich zum Glauben.
Jedoch: Wenn wir die Absicht Gottes 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 kommen, zuerst die Absichten Gottes,
wie sie in den Schriften offenbart
werden, verstehen müssen. Außerdem glaube ich, dass diese Absicht
möglicherweise die ständige und
treue Proklamation von Gottes Wort
gegenüber einer feindlichen und
starrköpfigen jüdischen Gemeinschaft ist, so dass diese Gemeinschaft – wenn es soweit ist, d.h.
wenn Gott seine Ernte aus den
Heiden in vollem Umfang eingefahren 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 eintreten, machen sie zu Jüngern und
streben danach, sie in den Leib des
Messias fest zu integrieren.
Gerade dieses Verständnis sollte uns die Informationen darüber
geben, was wir tun sollen, um das
jüdische Volk zu erreichen, und wie
wir es tun sollen. Das ist das Ergebnis meiner Untersuchung zu
diesem Thema, und ich wünsche
mir dazu sowohl zustimmende als
auch widersprechende Reaktionen
von meinen Kollegen zu hören.
Lasst uns gemeinsam weiterwirken, 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 Israels, 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 Schawuot 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 messianischen Gemeinde, die zum ersten Mal die Wirkung des Heiligen
Geistes erlebte.
Wenn wir weiter über die Zeit
zwischen diesen beiden großen
Festen lesen, werden wir eine wichtige 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 bitter. 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 Wasser süß. Daselbst legte er ihnen
Pflicht und Recht vor, und daselbst
versuchte er sie und sprach: Wirst
du der Stimme des HERRN, deines 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 legen, 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 Prüfung für sein geliebtes Volk? Welche Art von Reaktion erwartete er
von den Menschen, die einen langen Weg durch die Wüste gegangen sind, und schließlich zu einem
Wasser kamen, welches sie nicht
trinken konnten ? Fröhlichkeit ?
Nun ist es schwierig, sich vorzustellen, wie viele Menschen aus
Ägypten ausgezogen sind. Die
Meinungen schwanken zwischen 1
und 5 Millionen, aber auch wenn
man die geringste Anzahl von Menschen nimmt, die aus der ägyptischen Knechtschaft samt allem
Gepäck und Vieh auszogen, ist es

immer noch eine Menge.
In dem Buch der Tora „Bemitbar“
haben wir eine weitere wichtige Information 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 wandten sich gegen Pi-Hahirot, welches
vor Baal-Zephon liegt, und lagerten
sich vor Migdol. Von Pi-Hahirot brachen 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 dreitägige Reise für die Opferbringungen freizustellen. Als Ergebnis der
zehn Plagen lässt der Pharao die
Juden gehen und der Auszug aus
Ägypten beginnt. In ungeordneten
Kolonnen wanderten jüdische Männer, Frauen und Kinder in Begleitung von Schafen und Ziegen. Wenn
wir uns vorstellen, dass aus Ägypten etwa 3 Millionen Menschen auszogen, wie viel Vieh war dann bei
ihnen?
Ägypten war ein gut organisiertes Land mit eigenen Grenzen, Außenposten und militärischen Standorten. Beim Auszug aus Ägypten
mussten die Juden durch all diese
Sicherheitsposten gehen, die sie
durchließen, denn das war der BeFortsetzung auf der Seite 10
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Paraschat ha Schavua
BeSchalach (Als er ziehen ließ) – 2 Mose 13:17 – 17:17
Fortsetzung.

fehl des Pharao.
Schauen wir uns die interessanten Fakten 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 umkehren.“
Theologen diskutieren immer noch, zu
welcher Dynastie der Pharao gehörte, der die
Juden freiließ, denn ägyptische Chroniken
stimmen nicht mit den biblischen Sommerzählungen überein. Wahrscheinlich war es
aber die neunzehnte Dynastie und dementsprechend war der Pharao der Sohn von Ramses II, Merneptah. Wenn dies stimmt, so
begann er kurz vor dem Beginn des Auszuges einen Krieg gegen die Kanaaniter, d.h.
gerade dort, wo die Juden vorbeigehen mussten. 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 Informationen von Mund zu Mund weitergegeben wurden.“
Ich frage mich, welche Informationen am
Ende der Kolonne ankamen?
Ein weiterer Punkt: „Und der HERR redete 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 BaalZephon lagert euch am Meer! Denn der Pharao wird von den Kindern Israel sagen: Sie
sind im Lande verirrt, die Wüste hat sie eingeschlossen! Und ich will sein Herz verstokken, daß er ihnen nachjage, und will mich
am Pharao und an seiner ganzen Macht verherrlichen; 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 Richtung gehen sollen. Der Pharao wird dies sehen und daraus schließen, dass sie sich verirrt 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, Kindern und Großeltern, plus Nichtjuden, plus
Vieh, umkehren. Ich erinnere mich an die
Armeezeit. Uns wurde beigebracht, wie wir
zu marschieren hatten. Man hört das Kommando „links um!“ und ... alle stoßen aufeinander, 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 trockenem 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 übersteigern, 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 erstaunlichen Gott etwas bedeuten. Gestern noch
waren sie unbezahlte Arbeiter und jetzt rissen ihre Taschen wegen der Menge an ägyptischen 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

„Wir aber hofften, dass uns jemand gebrauchen, 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 verstehen.
In dem oben genannten Abschnitt der Thora (2.Mose 15:23-26), geht es nicht nur um
das bittere Wasser, sondern auch um das
Handeln Gottes, welches die Situation komplett verändert und die er wie folgt kommentiert: „ … und sprach: Wirst du der Stimme
des HERRN, deines Gottes, gehorchen und
tun, was recht ist vor ihm, und zu Ohren fas-

bittere Wasser war nötig, damit sie das Problem erkennen: die gestrigen Sklaven glaubten, sie allein wären an sich wertvoll.
Als Antwort auf die Worte der traurigen
Nomaden erklärt Jeschua ihnen die Bedeutung des „bitteren Wassers“: „Und er sprach
zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen
Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben! Mußte nicht der Messias dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen
Schriften das, was ihn betraf.“ (Luk.24:25-27)
Während Jeschua seinen Jüngern die Prophezeiungen des Tanachs erklärt, weist er
auf sich selbst hin, damit deutlich wird: es

erlebt. Jeschuas Auftritt als geistlicher Lehrer in Israel war von Wundern, von Widersprüchen zu Naturgesetzen und zu den vorhandenen Ansichten verbunden. Er ging nicht nur
übers Wasser, sondern ließ es auch seine
Jünger tun; er heilte Menschen durch nur einen Satz aus der Ferne; er ließ die Toten
auferstehen. Die Jünger folgten ihm, dachten dabei, dass er sie wahrscheinlich brauchen würde, und hofften, dass es ihnen eines Tages gut gehen würde. In ihrem Verstand kreiste ein und derselbe Gedanke: „Wer
bist du?“ (Mt. 8:27). Aber dann kam das
schlimmste Pessach ihres Lebens: Ihr Lehrer wurde gefangen, geschlagen, verurteilt und
getötet. Die Jünger waren geschockt.
Sie flüchteten in alle Richtungen. Kefa
(Petrus), der dreimal mit einem Eid die Anschuldigungen im Zusammenhang mit Jeschua verleugnete, kehrte zu seiner vorigen
Tätigkeit zurück – Fischen auf dem See Genezareth. Im Lukas-Evangelium werden zwei
Jünger beschrieben, die auf der Straße wandern und den auferstandenen Jeschua treffen, 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).

sen seine Gebote und halten alle seine Gesetze, 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 Verzweiflung 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 Umstände? 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 ehemaligen Sklaven, welche den Ägyptern noch
vor wenigen Tagen weniger als ein halber
Groschen wert waren, Seine Pläne mit, damit sie sie in die Tat umsetzen und mit Hingabe Seinem Ziel folgen.
Im Vordergrund stehen nicht mehr sie selber, sondern Gott, der Seine Pläne und Ideen in ihre Köpfe und Herzen hineinlegt. Das

geht nicht darum, was er für sie, „die wertlosen Sklaven“, tut, sondern ob sie ihm folgen
werden.
Im Johannes-Evangelium wird die erstaunliche Begegnung des auferstandenen Jeschua mit Kefa beschrieben. Ohne ihm jegliche Vorwürfe zu machen, stellt er ihm dreimal 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 Sklaverei in Ägypten befreite, so befreit auch Jeschua alle, die an ihn glauben, von der
Knechtschaft der Sünde, und genau wie damals 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

Christen und Juden
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Bonhoeffer und die Juden
Fortsetzung

struktion von Bonhoeffers Ansicht
über die Juden und die Überprüfung
seiner Ansicht in dem Kontext seiner Zeit ist keine leichte Arbeit. Diese Arbeit ist der Versuch, Bonhoeffers Weltsicht auf der Grundlage der
Schriften, seine Kirchenlehre und
sein Verhalten in diesen gefährlichen Jahren zu reflektieren.

Hintergrund
Die Geschichte der Deutschen
Kirche, die vom Augsburger
Frieden 1555 bis zum Entstehen des Dritten Reichs unter
Hitler verläuft, bildet den Hintergrund von Bonheffers Appell
an die Kirche seiner Zeit, auf
der festen Grundlage der
Schriften zu stehen – nicht
nur als Grundlage für ein heiliges Leben, sondern auch
um die Rolle der Kirche und
des Staates zu klären.
Das Deutschland, in welchem Bonhoeffer von 1906 bis
1945 lebte, war ein komplexes Land in jeder Hinsicht. Er
erlebte die verschiedenen Verwandlungen, die Deutschland
innerhalb einer einzigen Generation durchmachte – das
Reich von Kaiser Wilhelm II.,
die Weimarer Republik nach
dem 1. Weltkrieg bis zum
Dritten Reich unter Hitler. Unter jedem dieser Regime
machte die Staatskirche unterschiedliche strukturelle
Wandlungen durch, bis sie
zur Reichskirche der Nazis
wurde. Bonhoeffer beanstandete die Nazis aufgrund von
moralischen und theologischen Prinzipien, besonders
den Anspruch der Nazis auf
die totale Kontrolle jeder Person, ein Recht, das alleine
Gott zusteht.
1933 betrug die Bevölkerung Deutschlands 66 Millionen. Darunter waren 45 Millionen Protestanten; weniger
als 1%, 525 000 waren Juden.
Es gab 18 842 Pastoren, davon waren 150 Juden. Ab 1917
formierte sich eine Gruppe
von fanatischen Nazi-Protestanten, die eine Rückkehr zur autoritären Aufsicht des Reichs über
die Kirche, eine Abkehr von dem „zu
jüdischen“ Alten Testament, eine
Wiederbelebung der völkischen Traditionen und einen gesteigerten
Respekt vor der weltlichen Autorität forderte. Es wundert nicht, dass
einige von Bonhoeffers Kollegen
seine Idee einer biblischen Kirche
verachteten, die sich gegen die
staatliche Sünde aussprechen würde.

Biographie
Eric Metaxas kommentierte Bonhoeffers berühmte Vorfahren: „Jedes
Kind scheint nicht nur auf den
Schultern von Riesen gestanden,
sondern auch darauf getanzt zu

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

ral eingestellten Familienmitglieder
einbrachte. Mit 21 aber erhielt Dietrich seine Promotion in Kirchenlehre. Dieser Ausnahmetheologe studierte zunächst unter Adolf von
Harnack, einem deutschen Professor, der für seine historisch-kritische
Methode der Bibelauslegung gefeiert wurde. Bonhoeffer lehnte von
Harnacks liberalen Einstellungen
und wurde darauf von Karl Barth
betreut. Barth hatte die Barmer
Theologische Erklärung ausgearbeitet, das theologische Fundament

1933 für die Kirche wurde, beruhte
auf dieser Weltsicht.

bekam Karl den Stuhl für Psychiatrie an der Berliner Universität, so
dass die Familie in die Hauptstadt
umzog.
1918 waren die beiden älteren
Brüder von Dietrich an der französischen Front während des 1. Weltkrieges. 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, damals 14 Jahre alt, seiner Familie,
dass er Theologe werden wollte –
was ihm Hohn von einigen der libe-

der Bekennenden Kirche, die in
Opposition zu den Deutschen Christen 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 Kirche als Gottes Schöpfung. Man
kann wirklich sagen, dass Bonhoeffer gegen die deutsche Staatskirche 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 Bonhoeffer sofort nach Hitlers kometenhafter Machtergreifung am 30. Januar

Willen stark begabt sei. Er glaubte, dass die arische Rasse diese
„Herrscherrasse“ sei (Metaxas,
168). Sobald seine Nationalsozialistische Partei in Januar 1933 an die
Macht kam, stellte Hitler die Arierparagrafen vor, die am 7. April dieses Jahres umgesetzt wurden. Unter der verharmlosenden Bezeichnung „Wiedereinführung des Zivildienstes“ legte diese Gesetzgebung fest, dass alle Regierungsangestellten „arischer“ Abstammung
sein sollten. Alle, die jüdischer Abstammung oder mit einem Juden
verheiratet waren, konnten nicht
mehr im Dienst bleiben. Daher sollten alle ordinierten Pastoren mit jüdischem Blut vom Dienst suspendiert werden. Sofort schrieb und

Der Arierparagraf und
Bonhoeffers „Die Kirche
vor der Judenfrage“
Hitler glaubte, dass Nietzsche
seine eigene Ankunft in seinem
Buch Der Wille zur Macht prophezeit hatte; in diesem Buch hatte
Nietzsche über die Ankunft einer
Herrscherrasse von einer „besonders starken Menschengattung“
gesprochen, die durch Intellekt und

veröffentlichte Bonhoeffer seinen
Aufsatz „Die Kirche vor der Judenfrage“ (Metaxas, 151).
Der Druck, mit der Anpassung der
ganzen Gesellschaft an die nationalsozialistischen Leitlinien übereinzustimmen, war enorm. Verwirrung
herrschte in der Kirche. Manche
waren der Meinung, die Kirche sollte mit den Prinzipien des Führers
und den Rassengesetzen der Nazis übereinstimmen; andere meinten, dass die Kirche Ungerechtigkeit von innen bekämpfen könnte.
Viele waren durch die Regierung beeinflusst, nicht nur dadurch, dass sie von ihr ihr Gehalt bekamen, sondern auch
durch ihren nationalistisch geprägten Drang, die Ehre
Deutschlands zu dem wiederhergestellt zu sehen, wie es vor
dem 1. Weltkrieg war. Sie wollten Teil einer „starken, vereinigten Reichskirche und ‚Christenheit‘ sein, die so stark und
mannhaft sei, dass sie aufstehen würde, um die gottlosen
und entarteten Kräfte des Bolschewismus zu besiegen“ (Metaxas, 151). Das Einverständnis der Arierparagrafen durch
die Deutschen Christen, die die
Entlassung der Kirchenmänner
jüdischer Abstammung regelten, führte zur Akzeptanz eines
„getrennten aber gleichen“ Status in der nationalen Kirche.
Sie sagten: „Lasst die jüdischen 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 Thema der Natur der Kirche promoviert. Mit dem Titel
Sanctorum Communio, was
von Karl Barth als „theologisches Wunder“ bezeichnet
wurde, waren diese Doktorarbeit und seine Habilitationsschrift
Akt und Sein Bonhoeffers Antwort
auf die Frage „Was ist die Kirche?“.
Die Vorstellung, die getauften und
ordinierten Kirchenleute aus der Kirche 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 Vorstellung der universellen Kirche anathema“ (Metaxas, 53). Seine Kirchenvorstellung brachte Bonhoeffer in direkten Widerspruch zu den Nationalsozialisten.
Im August 1933 schrieb BonFortsetzung auf der Seite 14
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Messianische Bewegung

Messianisches Judentum
– Sinn und Bedeutung –
Am Anfang der 80er Jahre nahm
ich an einer Konferenz teil, die von
einer Gemeinde in Lexington/Kentucky organisiert war. Sie sollte am
Sonntagmorgen anfangen und bis
Mittwochabend dauern. So entschloss 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 Winchester. Er lud mich in die Stadt ein
und fragte mich, ob ich schon in
einer messianischen Versammlung gewesen wäre. Ich sagte
nein. So fragte er mich, ob ich
daran interessiert sei, am selben
Abend dorthin zu gehen. Ich sagte ja.
Ich werde diesen Abend nie
vergessen. Wir fuhren zu dieser
Gemeinde namens Beth Messiah, die in Cincinnati war. Dort
waren ca. 200 Leute. Der Leiter,
der einen Gebetschal (Tallit) und
eine Yarmulke (Kippa) als Kopfbedeckung trug, begrüßte uns
und fing an, darüber zu lehren,
wie Jesus (Jeschua) die Prophezeiung in Jesaja 53 erfüllte. Als
er damit fertig war, bat er die Ältesten, sich nach vorne zu stellen. Dann bat er die Anwesenden, 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 segnen.“
Ich hörte einen lauten Krach
hinter mir, dann wieder und noch einmal. Ich sah mich um und sah, wie
die Leute ihre Stühle zusammenklappten und sie an die Wand stellten. Dann hörte ich die ersten Klänge einer sehr rhythmischen jüdischen Musik. Als Nächstes weiß
ich, dass ich in einem von fünf Tanzkreisen war, dass wir gefühlsvoll
und freudig tanzten und dabei Loblieder zum Herrn sangen.
Es war meine erste Erfahrung mit
dem, was ich seitdem als „LobpreisAerobic“ 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 messianischen Juden, es sei denn, es
ist ein Katholik, der die Gnade Gottes 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 ihren Anfang genommen hatte.
Ich muss aber in meiner Geschichte vorgreifen, denn das messianische 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 anderen; sie bauten auch keine Kirche mit einem Glockenturm und
einer Orgel. Sie lebten weiter als
Juden und übten weiter ihre jüdische Religion aus.
Nehmen wir zum Beispiel Paulus. Er war ein ausgebildeter Rabbi, der sich der Verfolgung der jüdischen 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 ehemaliger Jude. Er nannte sich weiter
Pharisäer (Apg 23:6). An anderen
Stellen bezeichnet er sich als Israelit (Rö 11:1) und Hebräer (2 Kor
11:22).
Paulus ging weiterhin zur Synagoge am Sabbat (Apg 13:14; 14:1

u. 17:1-3). Als „Eiferer für das Gesetz“ hielt er weiterhin die jüdischen
Festtage (Apg 21:20). Als ihm vorgeworfen wurde, dass er Juden den
Abfall vom Gesetz lehre, nahm Paulus einige Männer mit sich in den
Tempel, um die jüdischen Reinigungsvorschriften einzuhalten (Apg
21:18-26). Genauso bestand Paulus darauf, dass Timotheus (ein
Jude) beschnitten wird, damit er ein
wirksames Zeugnis bei den anderen Juden sei (Apg 16:1-3).
Während Paulus ein praktizie-

Die allerersten Jeschua-Gläubigen waren also alle Juden, die weiterhin praktizierende Juden blieben.
Was sie von anderen Juden unterschied, war ihre Überzeugung, dass
sie den verheißenen Messias gefunden hatten. Manche behaupten,
dass sie sich auch dadurch unterschieden, dass sie anfingen, sich
am ersten Tag der Woche zu treffen, um die Auferstehung des Herrn
durch das Abendmahl zu feiern. Diese Behauptung beruht auf Apg 20:7,
wo es heißt, dass Paulus und an-

render Jude bleibt, nimmt er jede
Gelegenheit wahr, um darauf hinzuweisen, dass die Einhaltung der
Torah für die Heiden nicht heilsnotwendig 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 Galatien dafür, dass sie so eine Irrlehre
verkündigt (Gal 1:6-9). Er bezeichnete sie als „Evangelium entgegen
dem ..., was wir euch als Evangelium verkündigt haben“ (Gal 1:8-9).
Die Leitung der Gemeinde in Jerusalem stimmte mit Paulus in dieser wichtigen Frage überein und
sagte es eindeutig im ersten Konzil 48 n.Ch. in Jerusalem (ca. 18
Jahre nach Gründung der Gemeinde). Das Konzil war wegen der konservativen Anhänger einberufen worden, die lehrten, dass die Errettung
von der Beschneidung und der Einhaltung vom Gesetz Mose abhinge
(Apg 15:1,5). Nach einer langen Debatte entschied sich das Konzil für
die Regelung, dass Beschneidung
und Einhaltung der Torah für gläubige Heiden nicht erforderlich seien
(Apg 15:23-29).

dere Christen in Troas (Griechenland) „am ersten Tag der Woche ...
versammelt waren, um Brot zu brechen.“ Das Brotbrechen weist aber
sehr wahrscheinlich auf eine Jüngermahlzeit 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“ wurde zuerst für die Gläubigen unter
den Heiden in der Gemeinde in Antiochia gebraucht (Apg 11:26). Vorher 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 Jahre wurde die Kirche, was die Anzahl 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 sowohl von den Juden als auch von
den Christen angegriffen. Obwohl
die Juden sie ursprünglich als eine
Sekte innerhalb des Judaismus betrachteten, wurden sie nach dem
Bar Kochba-Aufstand gegen die
Römer (132-135 n.Ch.) von der jüdischen Obrigkeit abgelehnt. Am Anfang unterstützten die messianischen Juden den Aufstand; als sich
aber der Rabbi Akiwa Bar Kochba
als Messias erklärte, verweigerten
die messianischen Juden ihre Teilnahme. Nach der Niederschlagung
des Aufstands wurden die messianischen 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 Antiochien (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 Kirchenväter wie Origenes (185-254 n.Ch.)
die Juden als „Christenmörder“.
Die zunehmend feindliche Haltung der Kirchenväter gegenüber den
messianischen Juden, die das Christentum 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 rechtfertigte diese Entscheidung mit den
Worten: „Es erschien unwürdig,
dass wir bei der Feier dieses heiligsten [Oster-] Festes der Praxis der
Juden folgen sollten . . . Lasst uns
deshalb nichts mit dem verabscheuungswürdigen jüdischen Haufen
gemeinsam haben...“
Das Konzil von Antiochien folgte
341 n.Ch. und verbot den Christen,
das Passah mit den Juden zu feiern. 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 messianische Judentum sowohl durch
Juden als auch durch Christen in
Fortsetzung auf der Seite 15
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Israel rettet Kinder, die Kinder ihrer Feinde
In der heutigen Zeit wird über
Israel nur negativ berichtet. Is-

selbstlosen Barmherzigkeit derdern mit Herzfehlern zu helfen.
Das ist meistens nur operativ
Juden zu berichten.

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

Es gibt eine Gruppe von Ärztenmöglich und diese Operationen
und Mitarbeitern in der Kranken-sind sehr kompliziert und teupflege, etwa 80 Personen, die eser. Dabei sind die Kinder aus
sich zum Ziel gesetzt haben, Kin-den arabischen und islami-

schen Ländern ganz besonders
betroffen. Die Eltern sind in der
Regel sehr
arm und können sich eine
solche Operation nicht leisten. Außerdem mangelt es
an geeigneten Kliniken und
dem notwendigen fachlich
geschulten Personal.
In Jordanien, in der Nähe
von Amman, gibt es eine Familie, die mir persönlich gut
bekannt ist. Diese bringt im
Auftrag einer Mission diese
betroffenen Kinder aus den
arabischen Ländern nach Israel. Es handelt sich dabei
unter anderem um die folgenden Länder und Gebiete: Syrien, Libanon, Irak, Iran, Jordanien, dem Gazastreifen,
Samaria und Judäa, der sogenannten Westbank. In der
Regel handelt es sich um
Kleinkinder, was die ganze
Sache erschwert, da die Mütter mitreisen müssen.
Wenn nun alle Hindernisse
überwunden sind und die Kinder mit ihren Müttern in Israel
angekommen sind, manchmal auf abenteuerliche Weise,
werden sie dort im Hadassa
Krankenhaus operiert. Das
Krankenhaus stellt die Operati-

Freiwilligendienste in Israel
Für alle, die sich als Gläubige mit Israel verbunden fühlen, bietet sich die Gelegenheit, einen Freiwilligendienst
in Israel bis zu einem Jahr zu
leisten. Der Einsatz findet in
Gästehäusern oder in Sozialeinrichtungen statt, wo kranke,
behinderte und alte Menschen
betreut werden.
Weitere Informationen: Die
Freiwilligen sollten volljährig
sein, über gute Englischkenntnisse verfügen. Der Einsatz
dauert von 3 Monaten bis zu
einem Jahr, ggf. auch länger.

Das Visum wird über das Sozialministerium in Israel gestellt. Für die Zeit in Israel sind
Unterkunft und Verpflegung
frei. Ein Taschengeld von 120
• monatlich wird zur Verfügung gestellt. Im Regelfall
wird auch Kindergeldzahlung
gewährt. Diese Zeit in Israel
gilt als Praktikum oder als internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD).
Weitere Infos unter:
office@worldwidexchange.de

onsräume und das notwendige
Material kostenlos zur Verfügung. Die Ärzte und das Pflegepersonal 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 gegen die Juden erzogen werden.
Ziel ist, das von Israelis bewohnte Land judenrein zu machen und dabei die Juden möglichst zu vernichten. Es ist
schon sehr denkwürdig, dass
die Israelis diesen Kindern das
Leben retten. Kindern, die dann
später zum Hass auf Israel erzogen werden und später einmal zu ihren Mördern werden
könnten.
Ich hoffe, dieser Bericht trägt
dazu bei, das wirkliche Israel zu
erkennen.
Gerhard Frey
Reiseleiter für Israel

14

Nr. 2(30) 2013

Jüdische Geschichten

Bonhoeffer und die Juden
Fortsetzung

hoeffer seiner gläubigen Großmutter von Bethel, einem Heim für über
1600 Behinderte: „Es wird mir immer klarer, dass wir eine große
Volks- und Nationalkirche bekommen, 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 hilflosen 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 Amtskollegen und den Theologen sehr
enttäuscht wegen ihrer mangelnden
Bereitschaft, eine scharfe, klare
Position gegenüber der Kirche der
Deutschen Christen und gegen Ludwig Müller, der von Hitler als Oberhaupt der Nationalkirche beauftragt
wurde, einzunehmen. Im September 1933 legte er zunächst zwanzig Theologen, die für ihre Stellungsnahmen bekannt waren, sein Betheler Bekenntnis vor. „Als sie fertig
waren, war jede klare Linie verwischt, jeder scharfkantige Unterschied 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 Arierparagraph kämpfen zu können. Vor der
Synode hatte er ein Traktat in Umlauf gebracht mit dem Titel „Der Arierparagraph in der Kirche“. Seine
Behauptung beruhte auf einem klaren Verständnis der Kirche und ihrer 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 Autorität überschreitet und sich gegen
seine Bürger stellt, muss die Kirche „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 Extremsituationen 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 Juden aus unseren christlichen Gemeinschaften erzwingen oder unsere Evangelisation der Juden verbieten sollte“ (Metaxas, 153-4).
Er sagte, es sei die Pflicht der
Kirche, an der Seite der Juden zu
stehen. Seine Vorstellungen wurden von fast jedem unter den Anwesenden 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 evangelisieren, die nicht die Kirche Jesu Christi ist, eine Torheit und Irrlehre sei
(156). Bonhoeffer schrieb: „Der
Staat, der die christliche Verkündigung gefährdet, stellt sich selbst
in Frage“ (Rusty Swords, 221).
Er betonte, dass „der gewaltsame Ausschluss der getauften Juden aus unseren christlichen Gemeinschaften oder das Verbot unserer Judenevangelisation“ nicht zu
tolerieren sei (RS, 221). Er zitierte
Luther, der 1523 geschrieben hatte: „Wenn die Apostel, die auch
Juden waren, mit uns Heiden so
vorgegangen wären, wie wir Heiden
mit den Juden vorgehen, dann hätte es keine Christen unter den Heiden gegeben. Da sie aber in solch
einer brüderlichen Weise uns gegenüber gehandelt haben, sollten
wir nun brüderlich den Juden gegenüber handeln, damit wir einige
unter ihnen erreichen“ (RS, 21718).
Bonhoeffers hohe Meinung von
der Kirche als Gottes Schöpfung
und von Jesus als deren Haupt reflektierte über die jüdischen Gläubigen aus diesem Standpunkt. „Indem sie [die Kirche] das verstoßene 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 gekommen sind, und erkennt, dass
sie mit ihnen brüderlich verbunden
ist … Judaismus war nie ein rassistischer Begriff, sondern ein religiöser … Es ist nicht die ‚jüdische
Rasse‘, wie der Staat es betrachtet, sondern das ‚Volk Gottes‘, die
die Kirche sieht. Der Begriff Judenchristen hat einen religiösen Inhalt,
keinen biologischen“ (RS, 223).
Bonhoeffer schrieb: „Was auf
dem Spiel steht ist keineswegs die
Frage, ob die deutschen Gemeindemitglieder immer noch die Gemeinschaft mit den Juden tolerieren können. Die Aufgabe der christlichen 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 Juden? Ging es ihm nur um die gläubigen Juden und um die jüdischen
Geistlichen der Lutherischen Kirche? Folgende Fakten belegen den
Mut und die Verbundenheit Bonhoeffers zu den Juden, unabhängig
von ihrem Glauben:
• Zwei Tage nachdem Hitler
am 1. Februar 1933 deutscher Kanzler wurde, machte Bonhoeffer, damals 26 Jahre alt, in einer Radiosendung in ganz Deutschland den
Unterschied zwischen einem „Führer“ und einem „Verführer“, der zum
Volksidol wird. Mitten in der Sendung wurde die Übertragung abgebrochen.
• Im März des selben Jahres,
bevor der von Hitler neu zusammengestellte Reichstag seinen Arierparagraph durchsetzen konnte, veröffentlichte Bonhoeffer seine These
„Die Kirche und die jüdische Frage“, die lautete: „die Kirche hat eine
bedingungslose Verpflichtung gegenüber den Opfern jedweder gesellschaftlichen Ordnung, auch
wenn sie nicht Angehörige der
christlichen Gemeinschaft sind.“
• Ein paar Wochen später
machte sich Bonhoeffer des Hochverrats schuldig, als er Angaben
des Berliner Verfahrens gegen Linke 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 Seminars der Bekennenden Kirche. Er
sagte seinen Studenten: „Nur wer
für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen.“ Die Gestapo
schloss 1937 das Seminar und
schrieb, dass Bonhoeffer „den Weltfeind 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 wehrlosensten Brüder Jesu Christi schuldig sei.“
• Bonhoeffer wurde Mitarbeiter
des Militärnachrichtendienstes, der

Abwehr, und wurde Doppelagent,
indem er seine Überseekontakte
benutzte, um gegen Hitlers Herrschaft zu stehen.
• Im Oktober 1941 bat Bonhoeffer seine Armeefreunde um den
Versuch, die Anordnungen der Regierung 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 Widerstandsbewegung in Deutschland zu diskutieren, die zugesichert hatte, die
antisemitischen Nürnberger Rassengesetze aufzuheben.
• Er half bei der Rettung einer
Gruppe von Juden vor der Deportation zwecks „Endlösung“ (U7 genannt), indem die Gruppenmitglieder als Mitarbeiter der Abwehr getarnt wurden, die zur Spezialmission in die Schweiz geschickt wurden. Bonhoeffer erhielt ein Genehmigungsschreiben vom Präsidenten
des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, der ihm das
Unternehmen ermöglichte.
• Es war Bonhoeffers Verbindung mit den Verschwörern eines
gescheiterten Attentats gegen Hitler am 20. Juli 1944, die zu seiner
Gefangennahme und seinem Tod
führte.

Theologische/biblische
Grundlage für ein Zusammenhalten 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 Menschenkinder in Gerechtigkeit?“) äußerte sich Bonhoeffer über Menschen, die dabei stehen, wenn politische Ungerechtigkeit in der Gesellschaft um sich greift. In diesem
Jahr zog sich das Netz der Gestapo enger um die Mitglieder der Bekennenden Kirche. Am Ende des
Jahres waren 804 ihrer Mitglieder
inhaftiert worden. Pastor Niemöller
wurde am 1. Juli dieses Jahres inhaftiert und sollte erst acht Jahre
später entlassen werden. Die Mutter eines der Teilnehmer in Bonhoeffers Seminar, der inhaftiert worden
war, berichtete, dass die Worte
„Evangelischer Pastor“ in großen
Buchstaben über der Zellentür geschrieben waren. Bonhoeffer erwähnte in einem Brief dieses Jahres die „immer ungehalteneren Angriffe von den antichristlichen Mächten.“
In diesem Kontext schrieb Bonhoeffer 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 Himmel 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 unterstützen. „Seid ihr denn stumm,
dass ihr nicht sprechen wollt, was
Recht ist, und die Menschenkinder
in Gerechtigkeit?“ Menschenkinder
sind es, denen Ungerechtigkeit geschieht. 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 Menschenkinder, 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 Stimme ganz klar auf der Erde. Ihr
sprecht aber ein gnadenloses, parteiisches Wort. Ihr richtet nicht nach
Gerechtigkeit, sondern mit Rücksicht auf die Person.
„Wenn die Münder der Herren der
Welt über Ungerechtigkeit schweigen und gleichzeitig ihre Hände
Gewalt austeilen, wie schrecklich
sind dann die gesetzlosen Taten
dieser Menschenhände, die
Schmerz und körperliches Leid verursachen. 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 Familie in Deutschland geboren, mit
mehreren Fluchtmöglichkeiten in der
für das Land und für die Kirche finstersten Stunde, blieb er dem Feind
gegenüber nicht nur standhaft, sondern gebrauchte jede ihm zur Verfügung stehende Möglichkeit – Seminare, Predigten, Auslandsreisen
– um Verbündete für eine gerechte
Sache zu finden. Vor allem entschied er sich, allein auf die Stimme Gottes durch die Schrift zu hören. Er entkam dem Zauber des
grausamen Nationalismus seiner
Zeit, der Parteidisziplin der Kirchenführer, und nahm statt dessen die
angstvolle Aussicht auf einen Widerstand gegen einen blutrünstigen
Diktator, Hitler, sogar im Angesicht
des Todes und der Zerstörung auf
sich. Bonhoeffer ist eine Herausforderung in unserer Zeit. Wird Jeschua Glauben finden, wenn er in
unserer Generation auf die Erde wiederkehrt? Werde ich zu den Juden
stehen, errettet oder nicht, in diesen Tagen des neu aufkommenden
Antisemitismus? Werde ich verkünden, dass meine jüdischen Brüder
im Glauben und die Gläubigen aus
den Heiden völlig eins sind in Christus?
Theresa Newell, D. Min.
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Antisemitismus in der Geschichte der Kirche
Fortsetzung

te in den Nahen Osten, insbesondere gegen U-Boot-Lieferungen nach Israel und Ägypten sowie Panzerlieferungen an Saudi-Arabien.
Die Solidarische Kirche, die ihre Wurzeln im Widerstand gegen die von den Nationalsozialisten dominierte Reichskirche hat, ist im Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung engagiert. Bei der Israel-Palästina-Tagung 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 (Deutsche Christen?) vor jüdischen Geschäften stehen, auf welchen die Parole steht „Deutsche, 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 gegebenenfalls 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 anzuerkennen, nicht hinterfragt. Unter den Unterzeichnern ist der lutherische Bischof von Amerika.“
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 Europa 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

Messianisches
Judentum
– Sinn und
Bedeutung –

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 Auswirkungen 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 (18581917), 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 könnte sie das gemeinsame oder Kollektivbewußtsein nennen.“ Ähnliche Gedanken hatte auch Oswald Spengler. In seinem Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“, das er 1918 veröffentlichte, behauptete er, dass Kulturen Organismen seien. Kulturen waren für ihn sozusagen Riesenpflanzen, 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 Grundtendenz, 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 Abendland eine schwere Bürde hinterlassen, der man sich erst dann bewusst wird, wenn man die Geschichte 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

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
Fortsetzung folgt
in der nächsten Ausgabe
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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 ablehnte, 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 angenommen, ohne zu verlangen, dass sie die jüdische Lebensart annehmen. Zwei Jahrhunderte 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 gezwungenermaßen), 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 wohlwollend, denn er glaubte, ihre Ablehnung des Evangeliums käme von ihrer Überzeugung, 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 dämonisiert 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 konfiszieren 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.
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Info

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.
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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.

