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ten, lästerten und drohten, mich
zusammenzuschlagen, wenn ich

den Namen Jesu noch einmal
erwähnen würde...
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manche Leiter keine Kippa tragen,
während andere diese nie absetzten

und zum Beten täglich Tallit und
Tfilin anlegen...

Zeugnisse

...ich dachte, das würde ein total
fremdes Buch von diesen Heiden

sein. Es war sehr jüdisch...
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Ganz unbemerkt hat Mitte Septem-
ber 2016 in Warschau ein wichtiges
Ereignis stattgefunden. Man wird nichts
Ähnliches in der Geschichte Polens fin-
den können, zumindest nicht während
der letzten 70 Jahre, d.h. also seit dem
zweiten Weltkrieg. Fast 150 Leiter von
Jüdisch-messianischen Gemeinden,
Missionswerken und Lehreinrichtungen
sind aus der ganzen Welt zusammen-
gekommen: aus Israel, Deutschland,

den USA, Russland, Ukraine, Weißrus-
sland, Moldau, Litauen; sogar Kasach-
stan und Kirgisien waren repräsentiert.
Die wichtigsten Ziele dieses Treffens
waren wohl die Knüpfung von neuen
und die Vertiefung alter Beziehungen
zwischen messianischen Leitern ver-
schiedener Länder und Regionen, der
Erfahrungsaustausch aus den ver-
schiedensten Bereichen des messiani-
schen Dienstes und die Besprechung
aktueller Fragen der messianischen
Bewegung.

Drei Hauptfaktoren vereinten alle An-
wesenden. Der erste war der Glaube

an Jeschua, den Messias Israels und
Retter der ganzen Welt. Dass Jeschua
tatsächlich im Mittelpunkt stand, konn-
te man in den offiziellen Teilen an den
gemeinsamen Gebeten, am musikali-
schen Lobpreis, und an den individuel-
len Beiträgen, aber auch in den priva-
ten Gesprächen, persönlichen Gebe-
ten füreinander und an der Gemein-
schaft feststellen.

Die zweite Eigenschaft, die alle Be-

teiligten gemeinsam hatten, war ihre
Leitungsposition in der messianischen
Bewegung, d.h. die Hauptverantwor-
tung für einen bestimmten
messianischen Dienst in einer Stadt,
Region oder sogar in einem Land.
Somit brachte jeder Teilnehmer seine
Erfahrung und Stimme mit in die
Diskussionen nach jedem Vortrag und
während der angebotenen Seminare,
und bereicherte damit natürlich auch
die persönlichen Gespräche und den
Erfahrungsaustausch.

Drittens war es die russische Spra-
che und damit auch die Kenntnis der

russischen Kultur, die alle Teilnehmer
vereinte. Trotz der großen Varietät der
repräsentierten Länder, aus denen die
Teilnehmer kamen, war diese Konfe-
renz speziell auf russischsprachige
messianische Leiter ausgerichtet. Die-
se Tatsache, die vielleicht als unerwar-
tet erscheinen mag, ist damit zu be-
gründen, dass der Dienst an russischen
Juden eine ganz besondere Stellung in
der messianischen Welt genießen darf.

Erstaunlicherweise und vielleicht
gerade wegen der im gottlosen
Kommunismus verbrachten 70 Jahre
erweist Gott in der heutigen Zeit eine
besondere Barmherzigkeit den russi-
schen Juden gegenüber, denen Er Sich
besonders oft im Messias Jeschua of-
fenbart. Man darf annehmen, dass es
sich hier um ein vorübergehendes Phä-
nomen handelt, eine besondere Gna-
denzeit für die russischen Juden, die
durch den Glauben an den Messias Je-
schua zu ihren jüdischen Wurzeln und
dem Glauben der Vorväter zurückkeh-
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Kein Problem schien höch-
sten deutschen Kirchenvertre-
tern die Bitte ihrer muslimi-
schen Gastgeber auf dem Tem-
pelberg in Jerusalem, die Kreu-
ze auf ihrer Brust zu verdecken.
Reinhard Marx, Vorsitzender
der deutschen katholischen Bi-
schofskonferenz, und Heinrich
Bedford-Strohm, Vorsitzender
des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland, ließen
sich dann auch noch gemein-
sam mit Scheich Omar
Awadallah Kiswani vor der gol-
denen Kuppel des Fel-
sendoms fotografieren.
Der Besuch der beiden
obersten Repräsentan-
ten der größten deut-
schen Kirchen fand in
der vorletzten Oktober-
woche statt, in der das
jüdische Volk das Laub-
hüttenfest feierte.

Zwar hatten einzelne
Journalisten das Zei-
chen bemerkt, das die
Kirchenführer durch das
Verbergen des Kreuzes
gesetzt hatten. Aufruhr
verursachte der Vorfall
aber erst, als sich der
Sprecher der israeli-
schen Armee, Major
Arye Sharuz Shalicar,
gegen die Behauptung
verwehrte, man sei auch
von jüdischer Seite auf-
gefordert worden, „auf-
grund der angespannten
Lage in Jerusalem“
Glaubenssymbole nicht
offen zu tragen, um „eine
Provokation zu vermei-
den“. „Als Vertreter der
israelischen Sicherheits-
dienste“ äußerte Shali-
car sich auf seiner Face-
book-Seite „empört über
diese Behauptung“, forderte
eine „aufrichtige Antwort“ und
warf den deutschen Kirchen-
vertretern vor, gegenüber ihren
„radikal-arabisch-muslimischen
Gastgebern auf dem Felsen-
dom“ eingeknickt zu sein.

Es entbehrt nicht einer ge-
wissen Ironie, dass ausgerech-
net Juden in deutschsprachi-
gen Medien ihre christlichen
Mitbürger darauf aufmerksam
machen, dass das Verstecken
des Kreuzes etwas mit Verleug-
nung des Glaubens zu tun
haben könnte, während das
Bild von dem Scheich mit den
Bischöfen ohne Kreuz auf
evangelisch.de bislang unkom-
mentiert blieb. Dabei ist der
ganze Vorgang höchst brisant.

Die deutschen Bischöfe ha-
ben das Kreuz nämlich in einer
Region verschwinden lassen,
in der Tausende von Christen
in jüngster Zeit ihr Leben dafür

gelassen haben und Hundert-
tausende ihr Leben aufs Spiel
setzen, weil sie eben dieses
Kreuz nicht verstecken wollen.
Warum haben Marx und Bed-
form-Strohm sich nicht mit die-
sen Menschen solidarisiert und
von ihren muslimischen Ge-
sprächspartnern eine eigentlich
selbstverständliche Toleranz
eingefordert?

Gleichzeitig haben sie sich
Schulter an Schulter mit einem
Vertreter des islamischen Waqf
fotografieren lassen an just je-

ner Stelle, die gegenwärtig wie
keine zweite dazu missbraucht
wird, um biblisches jüdisch-
christliches Erbe auszulöschen.
Nein, ich meine jetzt nicht, dass
die beiden deutschen Bischöfe
ihre Gastgeber daran hätten
erinnern können, dass die Al-
Aqsa-Moschee auf dem
Tempelberg ebenso wie die
Ibrahimi-Moschee in Hebron
oder die Hagia Sophia in Istan-
bul ursprünglich kirchliche Sa-
kralbauten waren, was im lan-
gen Gedächtnis des Orients
durchaus signifikant sein könn-
te. Das Bild der kreuzlosen Bi-
schöfe reiht sich vielmehr naht-
los ein in eine Kampagne, de-
ren jüngstes Produkt ein
UNESCO-Entscheid zum „be-
setzten Palästina“ darstellt, das
wenige Tage vor dem Bischofs-
besuch verabschiedet worden
war.

Die UNESCO zum „be-
setzten Palästina“

Unter der Überschrift „Be-
setztes Palästina“ bemängelt
die „Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur“
(UNESCO) in 41 Paragraphen
die Weigerung Israels, einen
ständigen UNESCO-Vertreter
in Ostjerusalem zu genehmi-
gen, bedauert die archäologi-
schen Ausgrabungen Israels in
Ostjerusalem und verurteilt „is-

raelische Agression gegen die
muslimische Verwaltungsbe-
hörde (Waqf)“. Zum Tempel-
berg fordert sie freien Zugang
für Muslime und freie Hand für
den Waqf in allen Verwaltungs-
, Renovierungs- und Restaurie-
rungsangelegenheiten. Gleich-
zeitig kritisiert sie israelische
Baumaßnahmen im weiteren
Umfeld des Areals und
bedauert, dass die Al-Aqsa-
Moschee und der „Al-Haram Al-
Scharif“, das „noble Heiligtum“,
wie der Tempelberg von
Muslimen in arabischer
Sprache bezeichnet wird, von
israelischen Rechtsextremisten
und „uniformierten Kräften“ „ge-
stürmt“ worden sei. Ein zweiter
und dritter Teil befassen sich
dann noch mit der Situation um
den Gazastreifen, der Höhle
Machpela in Hebron und dem
Rahelsgrab in Bethlehem.

Problematisch an diesem

UNESCO-Beschluss ist nicht,
dass er Israel kritisiert. Israels
Verwaltung heiliger Stätten darf
kritisch begutachtet werden und
gewiss gäbe es da auch man-
ches zu verbessern. Skandalös
ist – genau wie bei den Kreu-
zen der deutschen Bischöfe –
was unsichtbar ist, verborgen,
nicht genannt, ignoriert oder
vielleicht sogar geleugnet wird.

So schwieg die UNESCO, als
zwei Jahre nach ihrer Grün-
dung 58 Synagogen in Jerusa-
lems Altstadt zerstört wurden.

Ein jordanischer Kommandeur
verkündete nach der Spren-
gung der traditionsreichen
Hurva-Synagoge: „Zum ersten
Mal seit 1 000 Jahren verbleibt
kein einziger Jude im Jüdischen
Viertel. Kein einziges Gebäude
verbleibt intakt. Das macht eine
Rückkehr der Juden unmög-
lich.“ Die UNESCO schwieg
auch, als die jordanischen
Besatzer in den darauf
folgenden zwei Jahrzehnten
Juden den Zugang zu ihren hei-
ligsten Stätten aus ideologisch-
religiösen Gründen verwehrten.

Das Schweigen der
UNESCO schreit unablässig
zum Himmel, bis hin zum Aus-
baggern der Südostecke des
Tempelbergs in den Jahren
1999 und 2000. Damals ent-
fernte der Waqf zum Bau einer
Moschee 9 000 Tonnen Schutt
aus den so genannten „Ställen
Salomos“ – ein archäologi-

sches Verbrechen, das mit der
Sprengung der Buddha-Statu-
en durch die Taliban und dem
Zerschlagen von archäologi-
schen Schätzen durch den Is-
lamischen Staat vergleichbar
ist. Weil der jüdische Staat Is-
rael derartige Ungeheurlichkei-
ten unter seiner Hoheit aus po-
litischen Gründen geduldet hat,
könnte man ihm in diesem Fall
sogar Komplizität vorwerfen.

Skandalös ist ferner, was die
UNESCO unter der Überschrift
„Besetztes Palästina“ nicht

sagt. „Das Dokument be-
zieht sich auf die Jerusa-
lemer Stätte nur mit ih-
rem arabischen Namen“,
jubiliert der qatarische
Nachrichtensender Al-
Dschassiera. Außerdem
wird die Verbindung der
Heiligen Schrift von Ju-
den und Christen zu
diesem Ort inhaltlich
ebenso ignoriert, wie die
Jahrhunderte unumstrit-
tener Geschichte, in der
ein israelitischer und
jüdischer Tempel auf die-
sem Hügel stand. „Die jü-
dische Geschichte: aus-
gelöscht, konsequent bis
in die Sprache. König Sa-
lomon hin, Herodes her.“,
beklagt Georg M. Hafner
in der Jüdischen Allge-
meinen und bezeichnet
den UNESCO-Ent-
schluss zum „Besetzten
Palästina“ als „schamlo-
sen antisemitischen Plot,
der seinesgleichen
sucht“. Durch den Zusatz
„die Besatzungsmacht“
wird die Legitimität des
Staates Israel, wann
immer er namentlich im
UNESCO-Beschluss ge-

nannt wird, ebenso unterhöhlt,
wie die der „so genannten“ „Is-
raeli Antiquities“-Behörde.

Die jüngsten Vorgänge um
den Jerusalemer Tempelberg
werfen eine ganze Reihe von
Fragen auf. Was treibt die offi-
zielle Völkergemeinschaft? Ha-
ben selbst gebildete Araber
überhaupt keine Sorge um ihre
Glaubwürdigkeit, wenn histori-
sche Tatsachen derart mit Fü-
ßen getreten werden? Sind füh-
rende Köpfe der deutschen
Christenheit wirklich so wenig
informiert, dass sie überhaupt
kein Gespür mehr dafür haben,
wie unglaubwürdig sie werden,
wenn sie sich von politischen
Narrativen und religiösen Herr-
schaftsgefühlen derart instru-
mentalisieren lassen, dass ei-
gene Wertevorstellungen wert-
los werden.

VVVVVersteckte Kreuze und das Schweigenersteckte Kreuze und das Schweigenersteckte Kreuze und das Schweigenersteckte Kreuze und das Schweigenersteckte Kreuze und das Schweigen
der UNESCOder UNESCOder UNESCOder UNESCOder UNESCO

Johannes Gerloff
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Ein messianischer Rabbi erzählt

   Fortsetzung  auf der Seite 4

Interview mit Olivier Melnik
Mein Name ist Olivier Melnik,
ich bin 1959 in Paris geboren
und zog 1985 in die USA. Ich
bin Jude, so wie auch meine
ganze Familie. Meine Mutter
hat den Holocaust überlebt. Un-
sere Familie lebte in Frankreich
seit 4 Generationen; vorher ka-
men wir aus Litauen und Rus-
sland. Daher der Familienname
– Melnick.

Wart ihr orthodoxe
Juden?
Nein. Meine Mutter ver-
lor ihren Vater, als sie
50 Jahre alt war. Er
wurde von der Gestapo
zu Hause abgeholt, als
sie noch in Paris lebte.
Als es geschah, ver-
schwand der Rest
Glaube, den sie hatte.
Gott war für sie tot, wie
für viele Juden ihrer
Generation, die im Ho-
locaust dachten, Gott
sei tot. Mein Vater, der
vor 3 Jahren gestorben
ist, hatte immer gesagt:
“Ich glaube an nichts
mehr”. Ich hatte aber
das Vorrecht, meinen
Vater wie meine Mutter
vor 3 Jahren am selben
Tag zu Jeschua zu füh-
ren. So wurden sie bei-
de gläubig. Diese Ge-
schichte  erzähle ich
aber vielleicht ein ande-
res Mal. Ich wuchs in ei-
ner nicht praktizieren-
den, agnostischen, kul-
turell jüdischen Familie
auf, nicht einmal refor-
miert – wir hatten über-
haupt keinen Glauben.

Jetzt zum Antisemi-
tismus. Hast du in
deiner Kindheit Antisemitis-
mus erlebt?
Ich wusste davon, weil meine
Mutter so ängstlich war, nach-
dem sie mit 15 erlebt hatte, wie
ihr Vater nach Auschwitz depor-
tiert wurde. Sie hatte solche
Angst, dass so etwas noch ein-
mal passiert, dass ich mehr “Sie
mögen uns nicht” von meiner
Mutter hörte, als sonst etwas
von der Welt. Persönlich habe
ich nicht wirklich gehört: “Ihr,
dreckigen Juden” oder “Jesus-
mörder!”. Als Kind habe ich es
nie erlebt; aber meine Mutter
hatte niemandem erzählt, dass
wir Juden waren, bis sie über
40 wurde. Da habe ich eine in-
teressante Geschichte für euch
in Deutschland.
In Frankreich lernst zu Fremd-
sprachen, wenn du in die Schu-
le gehst. Fast alle lernen Eng-
lisch als erste Fremdsprache,

und zwei Jahre später nimmst
du eine zweite Fremdsprache
vor deinem Abschluss. Ich woll-
te Spanisch als zweite Fremd-
sprache, denn ich dachte:
“Französisch, Englisch und
Spanisch, das sind die drei
Weltsprachen”. Meine Mutter
sagte aber: “Nein, du nimmst
Deutsch!” Ich sagte: “Aber,
Maman, ich will nicht Deutsch
nehmen, sondern Spanisch!” –

“Das interessiert mich nicht; du
nimmst Deutsch!” So nahm ich
Deutsch, obwohl ich es nicht
wollte. Ich habe aber nicht wirk-
lich Deutsch gelernt, ich hatte
keine Lust. Ich weiß kaum noch
etwas, fast nichts. Erst ein paar
Jahre später habe ich meine
Mutter gefragt: “Warum hast du
mich gezwungen, Deutsch zu
lernen?” Sie sagte: “Ich habe
solche Angst davor, dass die
Nazis wiederkommen und uns
abholen; so hättest du weglau-
fen und dich retten können, in-
dem du Deutsch sprichst.” Sie
war durch das Erlebnis mit ih-
rem Vater im Krieg so trauma-
tisiert, dass sie dachte, es wäre
für mich eine Hilfe. Ich bin ihr
heute nicht böse, weil ich ver-
stehe, dass sie wirklich so ver-
ängstigt wurde, als sie jung war,
dass sie soweit ging, um mich
zu schützen.

Wie kamst du zum Glauben?
Ich lernte meine Frau kennen,
eine Amerikanerin aus Kalifor-
nien, und wir verliebten uns. Sie
kam nach Frankreich und ich
wollte sie heiraten. Sie glaubte
an Jeschua und sagte: “Ich kann
dich nicht heiraten, es sei denn,
du glaubst wie ich.” Ich sagte:
“Nun, ich bin Jude, und wir glau-
ben nicht an Jeschua. Für uns
ist es nichts. Können wir darüber

einig sein, dass wir unterschied-
liche Meinungen haben? So, du
liebst mich, ich liebe dich und wir
heiraten?” Sie sagte: “Nein, ich
will nicht von dir getrennt
werden.” Ich sagte: “Was meinst
du?” – “Weißt du, eines Tages
kommt er, um seine Jünger zu
holen, so dass diejenigen, die
nicht an ihn glauben, allein blei-
ben.” – “Wirklich?” So gab sie
mir ein Buch. Ich glaube, es
heißt auf Deutsch “Alter Planet
Erde wohin?” von Hal Lindsey.
So fing ich an, das Buch zu le-
sen, weil die Bibel mich nicht so
interessierte. Sie hatte mir auch
die Bibel gegeben, damit ich die
messianischen Verheißungen
nachlese. Ich kannte die Bibel
nicht, hatte auch keine gesehen
oder gelesen; ich dachte, es
wäre ein dickes Buch voll Ge-
schichten, wovon ich nicht sa-
gen konnte, ob sie richtig oder

falsch sind. Irgendwie dachte
ich: “Ja, viele dieser Geschich-
ten sind bestimmt gut.” So
dachte ich. Ist es das Wort
Gottes? Aber wie kann man es
wissen? Jedenfalls war ich
nicht so daran interessiert. Sie
gab mir das andere Buch, das
von einem Typ wie du und ich
geschrieben wurde, und ich las
das Kapitel, wo es darum geht:
Das sagt die Bibel, und so ge-

schah es. Das waren
alles Prophezeiungen
über das Kommen von
Jeschua. Im zweiten
Teil ging es darum: Das
sagt die Bibel und so
wird es geschehen. Ich
dachte: “Warte mal!
Wenn all das gesche-
hen ist und es kommt,
so wie es steht … viel-
leicht hat meine Frau
doch Recht? Vielleicht
gibt es so etwas wie
eine “Entrückung”,
wenn Gott seine Ge-
meinde sammelt? Da
werden die Gläubigen
verschwinden?” So be-
kam ich langsam
Angst. Ich ging an dem
Tag zu meiner Frau und
fragte: „Glaubst du an
diese komische Entrük-
kung?“ Sie sagte: „Oh
ja! Ich sagte dir, wir
werden getrennt.“ Na-
türlich war sie damals
noch nicht meine Frau,
nur meine Freundin,
und ich sagte: „Nun …
das möchte ich nicht.“
– „Gut, du musst glau-
ben, dass Jeschua für
deine Sünden gestor-
ben ist, dass er aufer-
stand, der Sohn Gottes
und der Messias ist.“

Ich sagte: „Ich weiß nicht recht.
Gibt es vielleicht die Möglich-
keit, wenn das passiert, dass
du bei mir bleibst, statt mit ihm
zu gehen?“ Darauf antwortete
sie: „Nein, das kann ich nicht
entscheiden, aber du kannst
mit uns kommen.“Und sie fing
wieder an, mir das Evangelium
zu erzählen. An diesem Abend
im Juli 1983 übergab ich mein
Leben dem Herrn. Das war
also vor 33 Jahren.

Und wie hast du angefangen,
dem Herrn zu dienen?
1985 gingen wir zurück nach
Kalifornien, woher sie kam. Wir
blieben dort ein paar Jahre und
gingen in ihre ursprüngliche
Gemeinde. Damals hatte ich
keine Ahnung von messiani-
schen Juden und von der jüdi-
schen Sichtweise der Bibel. Ich
ging zur Gemeinde als ein jun-

ger Jude, der sein Leben Je-
sus übergeben hatte, mehr
nicht. Wir zogen dann in den
Norden von Seattle, und dann
ging es Schlag auf Schlag.
Einmal lud die Gemeinde, in die
wir jetzt gingen, einen Juden
ein, der ein Seminar über mes-
sianische Juden hielt. Wir
dachten: „So etwas habe ich
noch nicht gehört. Lasst uns
hingehen!“ Am Samstag gin-
gen wir nachmittags hin, hörten
uns das an, und ich dachte:
„Mann! Eine messianische
Gemeinde – davon habe ich
noch nie gehört!“
Davon gab es eine in Seattle
und ich sagte: „Lasst uns für
eine Zeit dorthin gehen!“ Wir
gingen ungefähr ein Jahr lang
hin, und in dieser Zeit erfuhr ich
von einer Frau, die dort war,
von jemand, der Arnold Fruch-
tenbaum hieß. Ich war sehr in-
teressiert und sie gab mir ein
Buch von ihm. Ich las es und
sagte ihr dann: „Den Mann
muss ich treffen; das interes-
siert mich!“ Ich war noch jung
im Glauben und hatte noch
nicht viel gehört; aber ich wus-
ste nur, dass ich noch mehr
brauche. So, das war der rich-
tige Mann für mich. Vielleicht
kennst du seine Bücher. Wir
machten es möglich, dass er zu
einer Konferenz in der Gegend
von Seattle kommt. Das heißt,
zuerst fuhren wir mit einer
Gruppe nach Portland (Ore-
gon), eine 3-stündige Fahrt von
uns, und hören ihn. Nach der
Konferenz gingen wir mit ihm
zusammen in eine kleine Gast-
stätte. Wir saßen zusammen
und ich sagte ihm: „Du musst
nach Seattle kommen.“ Wir
versuchten einen Termin fest
zu machen, und ich fragte ihn:
„Wie können wir deine Bücher
in Seattle bekommen und dar-
aus Lehrstunden halten? Könn-
ten wir damit ein Bibelstudium
anfangen?“
Es saßen da neun oder zehn
von unserer Gruppe; Arnold
sah mich an und sagte: „Ja, ihr
braucht dafür einen Leiter, je-
manden, der bereit ist, die Füh-
rung dieses Bibelstudiums zu
übernehmen.“ Da drehten alle
im Raum den Kopf zu mir. Ich
sehe sie alle an und nicke –
OK! Ich wusste gar nicht, wozu
ich mein OK gegeben hatte. Ich
hatte noch nie in meinem Le-
ben an ein Bibelstudium ge-
dacht, aber wir fragten bei Arial
Ministries und bei unserer Ge-
meinde nach, und wir übernah-
men das Bibelstudium für die
Gegend um Seattle. Das taten
wir sechs einem halb Jahre.
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Zeugnisse

Dann sprachen wir mit Mitch
Glaser, der ein paar Jahre bei
Arial Ministries war, bevor er ei-
nen anderen Dienst übernahm
und Präsident von Chosen

People Ministries wurde. Er
fragte: „Wollt ihr zu CPM kom-
men, zur Moody Bibelschule
gehen und einen Abschluss
machen?“ Das war vor 20 Jah-
ren. Zuerst also Arial, dann

CPM.

Was tust du jetzt als Missio-
nar?
Zurzeit bin ich für drei Sachen
verantwortlich. Meine offizielle

Bezeichnung ist „Regionalleiter
für den Nordwesten“; d.h. Nord-
kalifornien, Oregon, Washing-
ton, Idaho sind unter meiner
Leitung und Mitarbeiter sind
auch da. Das ist die Aufgabe,

Fortsetzung

Interview mit Olivier Melnik
wofür ich seit 2012, also seit 3
Jahren, zuständig bin. Dazu
gehe ich noch wegen meiner
französischen Herkunft zwei-
mal im Jahr nach Frankreich.
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Randy NewmanRandy NewmanRandy NewmanRandy NewmanRandy Newman
Ist das wirklich Gott kennen?

Du musst dies tun, du musst
das tun, du musst die richtigen
Schuhe tragen. Interessiert das
Gott? Das macht einen ver-
rückt! Kann ich mir die Musik
im Hintergrund ändern? In den
20 Jahren meines Leben, wo
ich zu denken anfing … wenn
mir die große Frage aus dem
Hinterkopf käme: „Was hast du
damals gedacht?“, würde ich
wahrscheinlich antworten:

„Wirklich? War es so? Das Le-
ben ist mehr als das.“

Ich bin in einer jüdischen Fa-
milie in Long Island, am Rand
von New York, groß geworden.
Unsere Familie war stark von
der jüdischen Kultur geprägt.
Wir gingen zur Hebräischklas-
se, lernten die hebräische Kul-
tur, lernten, wie man am jüdi-
schen Gottesdienst teilnimmt.
Ich liebte die Musik, den Sound,
die Gebete und das, was sie be-
deuten. Ich wollte wirklich alles
lernen, was ich konnte, weil es
mir so gefiel, und es hieß, es
würde mich mit Gott verbinden,
und doch tat es das nie. Das
war die ganze Zeit eine Enttäu-
schung. Meine Familie war gar

nicht so religiös, aber für mich
was das Judentum anfangs ei-
ner ernsten Sache. So fing ich
an, eine Menge selbst darüber
zu lernen. Als ich 15 war, erin-
nere ich mich noch an Jom Kip-
pur, den Versöhnungstag. Es
war der Tag, an dem ich end-
lich mit Gott verbunden sein
wollte. Ich wollte fasten, würde
kein Auto fahren, wollten alle
Gebete sagen, alle meine Sün-
den bekennen. Ich wollte alles

richtig machen, so dass ich
endlich Gemeinschaft mit Gott
haben würde. Ich tat alles, wie
es sein sollte … und es funktio-
nierte nicht. Ich ging nach Hau-
se und dachte: „Das klappt
nicht; Gott scheint so weit weg
zu sein wie gestern.“ Ich ging
so dahin und sah nach unten,
ich hatte meinen Anzug und
meine besten Schuhe an – „Oh
nein, du solltest am Jom Kip-
pur keine Lederschuhe tragen!
Das sagen die Rabbiner.“ Und
ich dachte: „Das ist es! Deswe-
gen geht es nicht: ich trage die
falschen Schuhe! Muss ich wie-
der ein ganzes Jahr warten, bis
es klappt? Verrückt! OK, Gott,
du muss mir zeigen, wie es

geht; ich kann nicht diese Mil-
lionen von Gesetzen behalten.“

Einer meiner Freunde hatte
mich zur Jugendgruppe seiner
Kirche eingeladen. Ich dachte:
„Ich bin Jude, wir dürfen über-
haupt nicht zur Kirche, wir dür-
fen überhaupt nicht in eine
kirchliche Jugendgruppe.“ –
„Hör mal“, sagte er, „das hat
nichts mit Religion zu tun, das
ist für den Spaß; Oberstufen-
schüler unserer Gemeinde

treffen sich, haben viel Spaß,
und … „ fügte er hinzu, „die
Mädchen sind geil.“ So war ich
einverstanden. So waren wir in
diesem Bus und fuhren zum
Strand; ein Typ aus dem Bus
kommt und sagt: „So, seid still,
wir wollen beten.“ Und er betet,
dass der Bus nicht kaputt geht,
dass wir eine schöne Zeit am
Strand haben, dass niemand
einen schlimmen Sonnenbrand
kriegt, und dann sagt er: „In
Jesu Namen, Amen!“ Da
dachte ich: „Diese Kerle sind
verrückt; ihr könnt doch nicht
den Allmächtigen mit Dingen
wie Sonnenbrand belästigen!“
Sie redeten lange darüber, dass
man Gott kennen lernen soll,

dass man eine persönliche Be-
ziehung zu ihm haben soll, dass
sie beten, als wäre er hier, und
dass sie Ihn kennen. Aber ich
musste es ablehnen, denn:
„Nein, ich bin Jude, und dieses
Zeug mit Jesus machen wir
nicht.“

Ich hatte im ersten Jahr am
College viel Spaß, viele Partys,
viel Bier bis zu dieser wirklich
schrecklichen Nacht mitten im
zweiten Jahr. Ich lebte im Stu-

dentenwohnheim am College,
im 6. Stockwerk, und kannte
hier alle Typen. Einer von de-
nen stürzte durchs Fenster im
Foyer und war tot. Das war so
schrecklich, so erschütternd. Er
erinnere mich, dass ich bei
seiner Beerdigung dachte: „So,
ich kann nicht mehr so weiter
meine Witze machen; ich muss
Antworte auf meine Fragen ha-
ben.“ So nahm ich mir vor, die
Bibel noch einmal zu lesen.
Nicht nur die TaNaKh, aber
auch das Neue Testament, das
diese Freunde mir gegeben
hatten. Hmm … ich dachte, das
würde ein total fremdes Buch
von diesen Heiden sein. Es war
sehr jüdisch. Dieser Jesus sag-

te, er wäre Gott, er wäre der
Messias, dass er immer exi-
stiert hätte. Er sagte, dass er
Sünden vergeben könnte. Und
sein Tod war nicht wie der Tod
irgendeines Märtyrers, sondern
er starb, um uns von der Sün-
de zu erlösen und damit die
Menschen eine Beziehung zu
Gott haben. Ich weiß noch, wie
ich in Jesaja las – meinem lieb-
sten Buch im TeNaKh – dass
es nicht Gott war, der sich von

mir getrennt hatte,
sondern du hast dich
von Gott getrennt.
Deine Sünden haben
eine Trennung zwi-
schen dir und Gott ge-
schaffen. Als ich das
im meinem zweiten
Jahr im College las,
wurde mir langsam
alles klar. Ich saß da
am Tisch in meinem
Zimmer im Studen-
tenwohnheim und es
war so etwas wie ein
Gebet; ich wusste
nicht wirklich, wie man
beten soll, aber es
klang so: „Danke
Gott, dass das Leben
nicht zwecklos, sinn-
los und absurd ist.
Danke, dass es Sinn
macht und ich Dich
gefunden habe.“

Als meine Mutter
71 war, schickte sie
mir eine E-Mail, so
aus dem Nichts: „Ich
glaube, ich werde das

Neue Testament lesen.“ „OK“,
und da fing sie an, mir eine
Menge E-Mails zu schicken mit
Fragen über Jesus. Ich schick-
te ihr das Buch „Verraten!“ von
Stan Telchin. Fünf Jahre spä-
ter, als wir am Telefon mitein-
ander sprachen, sagte sie:
„Weißt du, ich habe das selbe
Problem wie der Typ, von dem
du mir das Buch geschickt hast,
dieser Stan Telchin. Wenn ich
meinen jüdischen Freunden er-
zähle, dass ich an Jesus glau-
be, ich denke, sie werden mich
ablehnen.“ Und ich dachte:
„Sagt mir meine Mutter, dass
sie an Jesus glaubt? Ja, tat-
sächlich! Das sagt sie mir.“
www.youtube.com/user/Cho-
senPeopleUSA
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Ein Zelt der ZufluchtEin Zelt der ZufluchtEin Zelt der ZufluchtEin Zelt der ZufluchtEin Zelt der Zuflucht
Wären wir nicht vor der Wan-

derung so begeistert gewesen,
wäre uns vielleicht klar gewe-
sen, dass unser später Auf-
bruch keine gute Sache war.
Unsere Sechser-Gruppe starte-
te zur Snowmass-Wanderung
an einem kühlen, schönen Vor-
mittag im August. Unser Ziel,
Pierre Lakes, lag am Fuß des
Capitol Peaks bei ca. 3500 m,
(normalerweise) eine Tages-
wanderung von unserem
Standpunkt aus.

Unsere Gruppe war unge-
wöhnlich: Für eine solche Wan-
derung mit Rucksack reichten
unsere Erfahrungen von „erfah-
ren“ bis „Anfänger“. Der Uner-
fahrenste unter uns, ein Student
der Aspen Musikschule, hatte
sich alles ausgeliehen … Ruck-
sack, Schlafsack, Geschirr …
sogar seine Bergschuhe gehör-
ten ihm nicht!

Unser später Aufbruch führ-
te zu einer schlechten Entschei-
dung: eine steile Abkürzung von
ca. 1,5 km durch tückisches
Geröll, was uns noch mehr Zeit
kostete. Am Nachmittag kam
dazu noch Dauerregen, der
alles rutschig machte und uns
kostbare Körperwärme kostete.
Als die Schatten länger wurden,
nahm der Abstand zwischen

den Einzelnen immer mehr zu
… bis die Erfahrensten vorne
im Regen und in der einbre-
chenden Nacht kaum noch zu
sehen waren. Für die Letzten
führten der Abstand und die
Dämmerung zu wahrlich exi-
stentieller Angst.

Als die Dämmerung immer
tiefer wurde, verloren sich so-
gar die Nachzügler aus den
Augen und die Ersten ver-
schwanden schließlich vollkom-
men. Jede einzelne Minute
brachte mehr als physische
Dunkelheit, denn unsere un-
sichtbaren Führer hatten nicht
nur die Erfahrung, sie trugen
auch alle Zelte – unsere einzi-
ge Hoffnung auf Schutz vor der
kommenden Kälte und Nässe.

Wir standen oberhalb eines
engen Tals, auf der unbewohn-
ten Seite des Berges, bemüh-
ten uns, etwas in der kommen-
den Nacht zu sehen und hat-
ten Angst, als unter uns Gestal-
ten erschienen, ganz weit hin-
ter einem dichten Espenwald
und einer 100 Meter weiten,
vermoosten, rutschigen und
stolperigen  Fläche, die mit
Granitblöcken übersät war. Wir
winkten verzweifelt und
schrien: „Hallo, hier oben, hier
oben!! Bliebt stehen! Bitte,

bleibt stehen!“ Ein Funken
Hoffnung machte sich breit.

Als wir in den Espenwald hin-
eingingen, orientierten wir uns
ganz grob nach unten zu der
Fläche mit den Felsbrocken. Als
wir herauskamen, war nichts zu
sehen; niemand wartete auf uns
auf der anderen Seite. Mitten
bei der Durchquerung der tük-
kischen, vermoosten Ebene mit
den Granitblöcken erschien der
Strahl einer Taschenlampe hin-
ter einer Pinie. Eine bekannte
Stimme fragte: „Was braucht ihr
so lange? Wo sind die ande-
ren?“

Kurz darauf verließen wir das
Geröllfeld mit dem letzten ver-
weinten und vor Kälte zitternden
Nachzügler, liefen hinter den
Pinien und sahen, wonach wir
uns den ganzen Abend gesehnt
hatten: drei einfache Zelte, die
von innen leuchteten – ein Ort
der Zuflucht vor der kommen-
den Dunkelheit und der Todes-
gefahr. Es waren nicht die Zel-
te, die uns am meisten tröste-
ten, sondern die Anwesenheit
unserer Leiter, die allein fähig
waren, uns von dieser lebens-
gefährlichen Wanderung heil
nach Hause zu bringen. Das
Leben ist wie diese Wanderung,
aber es ist Gott, nicht Menschen

oder Dinge, der unsere Zu-
flucht ist. Bei Sukkot ruft Er uns
dazu auf, unsere Augen neu
auf Ihn zu richten.

Jedes Jahr am Ende der
Herbsternte, wenn die Speicher
voll waren und die Zuversicht
für das kommende Jahr am
höchsten war, hatten unsere
Vorfahren mit einer lebensge-
fährlichen Versuchung zu tun,
die das Kernstück des bibli-
schen Berichts darstellt – der
menschlichen Neigung, auf
Menschen oder materielle Din-
ge mehr zu vertrauen als auf
Gott. Die Bibel und unser Le-
ben sind ein Spiegel der tragi-
schen Folgen solch einer Nei-
gung – wie alle Menschen ver-
loren, frierend und verzweifelt
dastehen im Anblick ihrer Hoff-
nung auf Zuflucht, die immer
wieder im Dunst verschwindet,
weil sie es ablehnen, auf Gott
zu vertrauen.

Am Sukkotfest erinnert uns
Gott daran, dass Er die Hoff-
nung auf Zuflucht ist, wonach
wir uns sehnen. Er ruft uns in
Liebe dazu auf, unsere Häuser
aus Holz und Steinen als Sym-
bole der unzuverlässigen Din-
ge, und die Menschen, denen
wir vertrauen,  zu verlassen. Er
ruft uns dazu auf, für sieben

Tage bei Ihm zu sein und in ei-
ner Sukkah (Hütte),  einer vor-
übergehenden Behausung, zu
leben als Symbol für unsere Ab-
hängigkeit von Gott, unserem
Leiter, unserer sicheren Zuflucht
bei den Gefahren des Lebens.
Nichts charakterisiert besser
Vergänglichkeit als die leichte,
zerbrechliche Natur von tragba-
ren Zelten. Durch dieses be-
scheidene Bild lädt uns Gott
dazu ein, wieder auf Ihn zu
schauen als unseren Schöpfer,
Leiter und unsere Zuflucht .

Wenn Sie in Ihrem Leben am
Rand des letzten Geröllfeldes
stehen und sich fragen, ob Zu-
flucht noch ein leeres Wort ist,
dann lassen Sie diese Ge-
schichte wie einen Lichtstrahl in
der Nacht sein, der Sie von den
Dingen und Menschen abbringt,
in die Sie Ihr Vertrauen gesetzt
haben. Richten Sie Ihre Augen
auf Jesus, den Messias, der
unter uns „zeltete“, um uns mit
Gott, unserer Zuflucht und Hoff-
nung zu versöhnen.

„Und das Wort wurde Fleisch
und wohnte (zeltete) unter uns,
und wir haben seine Herrlichkeit
angeschaut, eine Herrlichkeit
als eines Eingeborenen vom
Vater, voller Gnade und
Wahrheit.“ (Joh 1:16, Elbf.)

Dan Strull
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Jom haKipurimJom haKipurimJom haKipurimJom haKipurimJom haKipurim
Im 23. Kapitel des Buches

Wajikra (3. Buch Mose) spricht
der Herr über die von Ihm selbst
festgelegten Tage, die die Kin-
der Israels leolam waed (immer,
d.h. ohne zeitliche Begrenzung)
halten und ehren sollten .

Die Liste der vom Schöpfer
bestimmten Tage besteht aus
Pessach (14. Aviv oder Nissan,
der erste Monat des Mondka-
lenders, der vom Schöpfer vor-
geschrieben wurde – entspricht
etwa März-April); Hag haMazot
(15. bis 21. desselben Monats),
Jom ha Bikurim (erster Tag der
Woche, d.h. direkt nach dem
Schabbat an Hag haMazot);
Schavuot (50. Tag oder Jubilä-
umstag nach haBikurim, d.h. im
Laufe des 3. Monats); Jom ha-
Trua (1. Tag des 7. Monats),
Jom haKipurim (10. Tag des 7.
Monats) und Sukkot (vom 15.
bis zum 22. Tag desselben Mo-
nats), das mit Schmini Azeret,
d.h. dem 8., abschließenden
oder anhaltenden Tag endet.
Alle oben aufgeführten moadim
besitzen weder ein Datum noch
einen Ausgangszeitpunkt, von
dem gezählt wird, sodass sie für
„immer und ewig“ einen jährli-
chen Tag  zur Einhaltung dar-
stellen. Der Autor dieses Arti-
kels ist der Ansicht, dass sie alle
eine prophetische Bedeutung

besitzen. Mit anderen Worten:
jeder dieser Tage muss sich in
der Zukunft – in Bezug auf das
Datum, an dem die
Prophezeiung ausgesprochen
wurde – am selben Tag erfüllen,
an dem der Herr ihn zur Ein-
haltung bestimmt hat.

Zusätzlich steht noch ein
moed, den man einmal in der
Woche einhalten muss: der
Schabbat. Außer der Tatsache,
dass dieser moed stilistisch im
Text hervorgehoben ist, wird er
Schabbat schabaton genannt.
Das letzte Wort bzw. seine
Endung wird meistens als Di-
minutiv benutzt, und doch wird
es als „Sabbat der Ruhe“ über-
setzt. In unserem Text wird ein-
deutig die besondere Bedeu-
tung dieses Tages unterstri-
chen, und ich denke, dass es
sich lohnt, die herrschende
Meinung unter den Linguisten
näher zu betrachten. Diese sind
der Meinung, dass Schabbat
schabaton einen besonderen
Wert des Schabbats als 7. Tag
und im Allgemeinen als be-
stimmtes Ereignis darstellt.

Wozu erzähle ich das? In un-
serer Liste der moadej des
Herrn werden einige jährliche
Ereignisse genau so bezeich-
net (schabaton): Zichron Trua,
Jom haKipurim, der erste Tag

von Sukkot und Schmini Azeret.
Vor kurzen hatten wir erneut

die Möglichkeit die Herbstfeste
zu feiern: Rosh haSchana, Jom
Kipur und Sukkot. Manche sind
zwar der Meinung, und nicht zu
unrecht, dass sie nur einige un-
ter den vielen jüdischen tradi-
tionellen Festen sind, und doch
stellen sie in Wahrheit einen Teil
der sieben moadej Adonaj dar.
Und wenn bei Sukkot alles ei-
gentlich verständlich ist, so be-
dürfen die beiden anderen zu-
mindest einer kleinen Erklä-
rung.

Rosch haSchana, oder wört-
lich übersetzt „der Kopf dieses
Jahres“, ist Zichron Trua, das
fünfte jährliche moadim, eins
von den vier Festen (außer dem
wöchentlichen Schabbat), das
als schabaton bezeichnet wird.
Übrigens gehören alle vier
moadim dem letzten Block, und
werden im siebten Monat gehal-
ten. So beginnt an diesem
moed (dem ersten Tag des
SIEBTEN Monats), der in
unserer Tradition liebevoll
Neujahr, Geburtstag von Adam
oder mit weiteren interessanten
und sehr kreativen Namen be-
zeichnet wird, die Zählung der
Jomim haNoraim, der Tage der
Furcht, an denen die Bücher im
Himmel geöffnet und unsere

Taten gewogen werden (hat
etwa das Sternzeichen Waage
damit zu tun?). So wird unser
Schicksal für das anstehende
Jahr (bis zum Beginn des
nächsten siebten Monats) be-
stimmt. Die himmlische Ent-
scheidung wird zum Ende des
10. Tages, zu Jom Kipur oder
Jom haKipurim, gefällt.

Wir lesen im 23. Kapitel des
3. Buches Mose in den Versen
26 bis 32 Folgendes:

26 Und der Herr redete zu
Mose und sprach: 27 Doch am
Zehnten dieses siebten Monats
ist der Versöhnungstag; eine
heilige Versammlung soll euch
sein, und ihr sollt eure Seelen
kasteien, und sollt dem Herrn
ein Feueropfer darbringen.
28Und keinerlei Arbeit sollt ihr
tun an diesem selbigen Tage;
denn es ist der Versöhnungs-
tag, um Sühnung für euch zu
tun vor dem Herrn, eurem Gott.
29 Denn (weil) jede Seele, die
sich nicht kasteit an diesem
selbigen Tage, die soll ausge-
rottet (wird vernichtet werden,
abgeschnitten, kommt unter
die Scheidung) werden aus
ihren Völkern; 30 und jede
Seele, die irgend eine Arbeit tut
an diesem selbigen Tage,
selbige Seele werde Ich vertil-
gen aus der Mitte ihres Volkes.

31 Keinerlei Arbeit sollt ihr tun:
eine ewige Satzung bei euren
Geschlechtern in allen euren
Wohnsitzen. 32 Ein Sabbat der
Ruhe soll er für euch sein, und
ihr sollt eure Seelen kasteien;
am Neunten des Monats, am
Abend, vom Abend bis zum
Abend sollt ihr euren Sabbat fei-
ern.

Jetzt möchte ich den Aspekt
des Verzichts auf Arbeit anspre-
chen. Als Gott den Menschen
schuf, setzte Er ihn unter idea-
len Verhältnissen in den Garten
Eden, damit der Mensch ihn füllt
und beschützt (leawda ule-
schmira). Nach dem Sündenfall,
der am selben Tag geschah,
verfluchte Gott die Erde und ab
jetzt musste sich Adam „mit
Leid“ von ihr ernähren. Jetzt ver-
wandelt sich das „avoda“, ein
Terminus, der im Zusammen-
hang mit dem Dienst der Prie-
ster und Leviten im Tempel ge-
nutzt wird, in eine „maljacha“
oder Mühe zur Lebensversor-
gung. Der Mensch musste ar-
beiten, maljacha verrichten, um
zu leben (sich zu ernähren). Es
ist nicht so, dass die Arbeit im
Tempel keine Mühe macht, je-
doch wurde sie nicht der Nah-
rung willen verrichtet, sondern
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Antisemitismus

Obwohl Gott klargestellt hat,
dass Israel ein besonderes Volk
ist und dass Christen es unter-
stützen sollten, haben viele das
Gegenteil gehört: sie brauchen
Israel nicht unterstützen. Sie
haben gehört, dass das jüdi-
sche Volk längst keine beson-
dere Stellung mehr hat. Die Tat-
sache, dass die meisten Israe-
lis Nachkommen von Abraham,
Isaak und Jakob sind,  spielt
keine Rolle; Israel ist genau so
wie ein anderes Land.

Diese Haltung gegenüber Is-
rael und dem jüdischen Volk
kommt ursprünglich von der
sogenannten Ersatztheologie
oder „Supersessionismus“.
Nach dieser Doktrin habe Gott
seine besondere Beziehung
zum jüdischen Volk abgebro-
chen, die Kirche sei das neue
Israel und hat es ersetzt. Da-
her gelten nun alle Verheißun-
gen, die ursprünglich Israel ge-
geben wurden – seine zukünf-
tige Wiederherstellung und sein
Segen – allein der Kirche und
nicht dem jüdischen Volk.

Die Ersatztheologie ist jetzt
die vorherrschende Lehre im
Christentum in Bezug auf Isra-
el geworden, und die meisten
Christen nehmen sie ohne kri-
tische Überprüfung an. Die Ge-
meinden und Pastoren, die die-
se Ersatztheologie übernom-
men haben, sprechen so gut
wie nie über die vielen göttli-
chen Verheißungen über Zu-
rückführung des Volkes Israel
zu seinem Land und über die
Umkehr des ganzen Volkes.
Das selektive Schweigen zu
diesen Verheißungen in den
Predigten und der allgemeine
Mangel an Information zur Er-
satztheologie bei den meisten
Christen führen dazu, dass
diese Irrlehre nicht bekämpft
wird, was aber notwendig ist.

Die Ersatztheologie grün-
det auf einer falschen Ausle-
gung

Die Ersatztheolgie ist falsch,
weil ihre Auslegungsmethode
falsch ist. Sie hat mit einem
nicht-wörtlichen (allegorischen,
metaphorischen, symboli-
schen) Ansatz zu tun. Sie igno-
riert die Goldene Regel der Aus-
legung:  „Wenn der buchstäbli-
che Sinn Sinn macht, bleibe
dabei – sonst ist es Unsinn.“
Der buchstäbliche Sinn steht im
Vordergrund – es sei denn, es
gibt einen guten Grund zu ei-
nem übertragenen Sinn.

Die Arbeit an der Bibel unter

Beachtung dieser Goldenen
Regel bei der Auslegung wird
oft so interpretiert, dass man
denkt, jedes einzige Wort der
Bibel sei wortwörtlich zu neh-
men. Das stimmt aber nicht.
Wenn man sich an eine wort-
wörtliche Auslegung hält, be-
deutet es nicht, dass man den
übertragenen Sinn einer Spra-
che außer Acht lässt wie Rede-
wendungen, Sinnbilder, Meta-
phern und Gleichnisse. Eine
wortwörtliche Leseart bedeutet
nur: da Worte eine Bedeutung
haben und da die Menschen
kommunizieren, indem sie nor-
malerweise Worte im wörtlichen
Sinn gebrauchen, ist dies der
Weg bei der Auslegung der
Bibel. Wir sollen jedes Wort in
seinem ursprünglichen, ge-
wöhnlichen, normalen, wort-
wörtlichen Sinn verstehen, es
sei denn, der unmittelbare Kon-
text – betrachtet im Licht der
Parallelstellen, der Axiomatik
und der grundsätzlichen Wahr-
heiten – weist eindeutig auf et-
was anderes hin. Das entspricht
dem gesunden Menschenver-
stand und einer richtigen
Arbeitsweise, wenn man mit
Sprache und Literatur (auch mit
der Bibel) zu tun hat.

Indem man die Goldene Re-
gel der Auslegung benutzt, wird
es klar, dass „Israel“ sich auf
das Volk bezieht, das aus den
Nachkommen von Abraham,
Isaak und Jakob besteht und
die eine besondere Beziehung
zu dem Land mit dem selben
Namen hat. Die „Kirche“ ist et-
was  anderes als Israel. Sie ist
die Gemeinschaft der messia-
nischen Juden und der Men-
schen aus den Nationen, die
Gott aus der Welt herausgeru-
fen hat. Die Goldene Regel der
Auslegung macht klar, dass
Gott Israel nicht durch die Kir-
che ersetzt hat und mit dem jü-
dischen Volk nicht fertig ist. Der
Herr hat eine herrliche Zukunft
für dieses besondere Volk, für
diese Nation und für dieses
Land. Sein Plan ist immer noch,
das jüdische Volk aus den
Nationen in seinem alten
Heimatland zusammenzufüh-
ren. Er will weiterhin den Mes-
sias immer mehr unter ihnen
offenbaren, bis Israel eine gro-
ße nationale Errettung erfährt,
die in einem gewaltigen Segen
für die Welt endet! Die Ersatz-
theologie macht Textstellen wie
Römer 9-11 (die Gottes weite-
re Verpflichtung zu Israel bestä-
tigt und Verheißungen in Bezug

auf dessen Wiederherstellung
und Segen enthält) unver-
ständlich, indem sie die Golde-
ne Regel der Auslegung igno-
riert.

Die Ersatztheologie wurde
von bedeutenden Theologen
abgelehnt

Die Ersatztheologie wurde
lange Zeit in der Kirchenge-
schichte allgemein unterstützt,
auch wenn einige der größten
und begabtesten Theologen
der Vergangenheit und der Mo-
derne verstanden haben, dass
Gott noch einen Plan für das
jüdische Volk hat und doch die-
se Lehre ablehnten. Nehmen
wir z.B. Jonathan Edwards: “Es
gibt keine sicherere Verhei-
ßung als die nationale
Bekehrung der Juden in Römer
11. (Jonathan Edwards, The
Works of Jonathan Edwards,
vol. 1, Banner of Truth Trust,
reprint, 1976, 607). Oder diese
Aussage von Charles
Spurgeon: „Ich glaube, wir
legen nicht zu viel Wert auf die
Wiederherstellung der Juden.
Wir verschwenden nicht zu
viele Gedanken an sie. Aber
gewiss, wenn etwas in der Bi-
bel verheißen ist, dann dies. Ich
glaube, dass man die Bibel
nicht lesen kann, ohne klar zu
erkennen, dass es eine Wie-
derherstellung der Kinder Isra-
els geben wird …  Denn wenn
die Juden wiederhergestellt
werden, wird die Vollzahl der
Heiden eingegangen sein; und
sobald sie zurückkehren, wird
Jesus auf dem Berg Zion er-
scheinen in seiner ehrwürdigen
Herrlichkeit und die friedvollen
Tage des Tausendjährigen Rei-
ches werden sodann anbre-
chen; in dieser Zeit werden alle
Menschen Brüder und Freun-
de sein. Christus wird über die
ganze Welt herrschen.“ (s. im
Internet:The Spurgeon Archive,
Predigt Nr. 28, 3. Juni 1855).

Die Ersatztheologie stellt
sich gegen die Treue Gottes

Wenn Gott nicht die vielen
ausdrücklichen Verheißungen,
die er zu Israels zukünftiger
Wiederherstellung und Erret-
tung gemacht hat, erfüllen wür-
de (z.B. Hesekiel 36-48; Jesa-
ja 60-66, Sacharja 12-14),
dann wäre Gott nicht treu und
die Kirche könnte sich nicht
darauf berufen, dass er seine
Verheißungen hält.

Die Ersatztheologie fördert

den Stolz
Die Ersatztheologie bestärkt

das Gegenteil von dem, was der
Gesandte zu den Nationen den
Christen aus den Nationen pre-
digte – eine demütige, liebende
Haltung dem jüdischen Volk ge-
genüber und Verständnis dafür,
dass Gott mit Israel nicht am
Ende ist und Israel nicht durch
die Kirche ersetzt hat. „Wenn
aber etliche der Zweige ausge-
brochen wurden und du als ein
wilder Ölzweig (Christ aus den
Nationen) unter sie eingepfropft
bist und mit Anteil bekommen
hast an der Wurzel und der Fet-
tigkeit des Ölbaums, so überhe-
be dich nicht gegen die Zweige!
Überhebst du dich aber, so be-
denke: Nicht du trägst die Wur-
zel, sondern die Wurzel trägt
dich! (Achten Sie auf die Bedeu-
tung Israels und auf die Verbin-
dung zu dem Volk) Nun sagst
du aber: »Die Zweige sind aus-
gebrochen worden, damit ich
eingepfropft werde« … Sei nicht
hochmütig, sondern fürchte
dich! … Gott vermag sie wohl
wieder einzupfropfen … so wird
ganz Israel gerettet werden.“
(Römer 11:17-26) Achten Sie
darauf, dass Paulus schon auf
die kommende Ersatztheologie
hinweist – die Behauptung, die
Kirche habe Israel ersetzt und
Gott sei mit Israel fertig, spielt
nun keine Rolle mehr. Paulus
lehnt die Ersatztheologie und
die arrogante Haltung, die da-
hinter steckt, ab.

Beachten Sie: Für Rabbi Pau-
lus war die zukünftige Rolle Is-
raels so wichtig, dass er diesem
Thema allein drei Kapitel wid-
mete (wohl sein theologisches
Hauptwerk), und warnte noch
davor, Israel abzulehnen oder
Israel gegenüber überheblich zu
sein, so als hätte der große Ge-
sandte genau diese zukünftige
Ersatztheologie geahnt.

Die Ersatztheologie fördert
Antisemitismus und Antizio-
nismus

Antisemitismus und Antizio-
nismus nehmen weltweit zu. Die
kleine Nation Israel bleibt mitten
in einer antiisraelischen
Stimmung in allen Schlagzeilen
und bleibt sehr umstritten. Fra-
gen Sie: „Was denken Sie über
Israel?“ und fast überall werden
Sie garantiert sehr unterschied-
liche Antworten erhalten – zum
Teil sehr feindliche gegenüber
diesem besonderen Land und
Volk. Die Ersatztheologie trägt
zu diesen Feindgefühlen gegen-

Warum sind wir gegen die Ersatztheologie und war-
um sollten Sie auch dagegen sein?

Doug MacLean, Rabbi Loren, Rabbi Glenn und Jerry Weinstein

über dem jüdischen Volk und
der Nation Israel bei. Es gibt
kaum Zweifel, dass die Ersatz-
theologie in der Vergangenheit
von antisemitischen Gefühlen
angetrieben wurde und als
theologische Rechtfertigung
benutzt wurde, um
antisemitische Gefühle zu ver-
breiten. Für eine ausführliche
Dokumentation zum christli-
chen Antisemitismus und
seinen schrecklichen Folgen
empfehlen wir „The Anguish of
the Jews“ von Edward Flanne-
ry und „Unsere Hände sind mit
Blut befleckt“ von Michael
Brown.  Ohne Zweifel wird der
moderne Antisemitismus und
Antizionismus zum Teil von der
Ersatztheologie unterstützt.

Die Ersatztheologie
schränkt die große Bedeu-
tung von dem ein, was Gott
heute tut.

Nicht nur die Bedeutung von
Israel wird von der Ersatztheo-
logie minimiert, sondern auch
die jüdisch-messianische Be-
wegung. Wir glauben, dass
Gott dabei ist, seine Verheißung
zu erfüllen, nämlich das
jüdische Volk nach Israel zu-
rückzuführen und uns geistlich
zu erretten; das Wichtigste, was
Gott heute in der Welt tut, ist
die immer fortschreitende
Offenbarung Jeschuas als Mes-
sias unter dem jüdischen Volk.
Gott benutzt die messianische
Bewegung und bringt durch das
Evangelium Veränderungen
unter dem jüdischen Volk und
in der Kirche. Leider teilen
diejenigen, die die Ersatztheo-
logie befürworten, nicht diese
Sicht, und die messianische
Bewegung ist für sie von wenig
Interesse.

Stellen Sie sich vor, was
geschieht, wenn die Ersatz-
theologie abgelehnt wird.

Stellen Sie sich vor, was ge-
schehen würde, wenn die Er-
satztheologie abgelehnt würde
und Millionen von Christen, die
bisher gleichgültig oder sogar
Feinde Israels und des jüdi-
schen Volkes waren, plötzlich
den Plan Gottes für Israel und
das jüdische Volk verstehen
würden. Stellen Sie sich vor, sie
würden Israel nicht einfach als
eine andere Nation sehen, son-
dern als eine besondere Nati-
on, die Gott am Herzen liegt und
erretten möchte, damit durch
sie die ganze Welt gesegnet
wird. Stellen Sie sich Millionen
von Christen vor, die von dem
Wachstum der messianischen
Bewegung und von der Erret-
tung des jüdischen Volkes be-



7
           Nr.3(41)  2016

MESSIANISCHE THEOLOGIE

Der Film „Der Exorzist“
(1973) gilt als der schauderhaf-
teste Film, der je gedreht wur-
de. Er beruht auf der wahren
Geschichte eines 12-jährigen
Mädchens, das von einem Dä-
mon befreit wurde. Jeschua
(Jesus) vertrieb Dämonen aus
vielen Menschen, als er vor
vielen Jahren durch Israel ging.
Auch wenn viele Menschen
heute Satan und seine Dämo-
nen als reine Märchen abtun,
sind sie auch heute sehr real
und aktiv.

Mehr als 270 Mal werden En-
gel und Dämonen in den 33 Bü-
chern der Bibel erwähnt. Es gibt
Millionen von Engeln, die –
auch wenn sie Geister sind – in
menschlicher Form erscheinen
können. Dann erscheinen sie
als Männer, nie als Frauen.
Zwei Engel retteten Lot aus den
Städten Sodom und Gomorrah,
bevor Gott Feuer vom Himmel
fallen ließ, um diese Städte we-
gen ihrer Sünden zu zerstören.
(Genesis 19)

Engel waren beteiligt, als
Mose das Gesetz erhielt (Ga-
later 3:19). Das Volk Israel hat
einen besonderen Engel, der es
beschützt, und sein Name ist
Michael (Daniel 12:1). Ein an-
derer Engel namens Gabriel er-
schien Daniel während der Ba-
bylonischen Gefangenschaft
und lieferte ihm eine der größ-
ten Verheißungen über die ge-
naue Zeit der Ankunft des Mes-
sias (Daniel 11:21-27).

Eine große Schar von Engels
kündigte die Geburt Jeschuas
des Messias den Hirten an, die
ihre Schafe auf den Hügeln bei
Bethlehem hüteten (Lukas 2:8-
20). Wir sollen es wissen und
freundlich gegenüber Fremden
sein, „… denn durch sie haben
etliche ohne ihr Wissen Engel
beherbergt.“ (Hebräer 13:2)

Engel beschützen Gläubige
und Kinder (s. Psalm 34:7; Mat-
thäus 18:10). Die Engel freuen
sich auch, wenn jemand an Je-
schua glaubt (Lukas 15:10).

Dämonen auf der anderen
Seite sind gefallene Engel. Ein
Drittel der Engel folgte Satan in
seiner Rebellion gegen Gott. Er
fiel auf Grund seines Stolzes
und wollte über Gott stehen (Je-
saja 14:12-15). Satan ist wie ein
brüllender Löwe, der auf der
Welt bei seiner Suche nach
Menschen brüllt, die er zerstö-
ren kann.

Das Bild, das sich die mei-
sten Menschen von Satan ma-

chen, ist das einer Person mit
roter Haut Hörnern, Hufen, spit-
zem Schwanz und Mistgabel.
Normalerweise aber nimmt er
den Anschein eines „Engels
des Lichts“ an (2 Korinther
11:14). Es ist interessant, dass
es ein „Engel“ war (vielleicht
Satan selbst), der Mohammed
in einer Höhle erschien als
Startschuss der Religion der
Moslems.

Der Buddhismus fing auch
so, als ein „Engel“ Buddha er-
schien und ihm eine Botschaft
brachte, die dem Wort Gottes,
der Bibel, widerspricht. Die Re-
ligion der Mormonen und die
New Age-Bewegung fingen
auch ähnlich an.

Rabbiner und christliche Ge-
lehrte stimmen darin überein,
dass 1. Mose 3:15 die erste
Verheißung über die Ankunft
des Messias ist. Diese Verhei-
ßung sagt, dass der „Same der
Frau“ den Samen der Schlan-
ge oder Satans zertreten wird.

In 1. Mose 6:1-4 vermischten
sich die „Gottessöhne“ – ein an-
derer Name für Engel und in
diesem Kontext für gefallene
Engel oder Dämonen – mit den
Menschen, um den „Samen der
Frau“ zu beschädigen und das
Kommen des Messias zu ver-
hindern.

Daher sandte Gott eine Flut,
um die Welt von dieser verdor-
benen Nachkommenschaft zu

reinigen und einen gerechten
Samen zu erhalten, durch wel-
chen der Messias kommen soll-
te. In der „Endzeit“ wird Satan
selbst eine Frau schwanger ma-
chen, die den „Samen Satans“
gebären wird. Er wird die letzte
Rebellion gegen Gott führen. In-
teressanterweise zeigt ein neu-
er Film, „Rosemaries Baby“,
eine Frau, die einen „Sohn Sa-
tans“ gebiert.

Als Jeschua vor ca. 2000
Jahren erschien, trieb er Dämo-
nen von vielen Menschen aus.
Ein Mann hatte so viele Dämo-

nen in sich, dass sie von sich
sagten: „Legion ist mein Name;
denn wir sind viele!“ Das ver-
lieh diesem Mann eine große
physische Kraft, so dass er
Ketten mit bloßen Händen bre-
chen konnte. Als Jeschua die
Dämonen austrieb, gingen sie
in eine Herde Schweine, die
schnell den Hügel hinunter
rannten und sich in den See
stürzte, wo alle Schweine er-

tranken. (Markus 5)
Auch heute gibt es noch

eine Menge von engelhaf-
ten und dämonischen Akti-
vitäten. Einer meiner Freun-
de arbeitete mit Menschen,
die seit über 30 Jahren von
Dämonen besessen waren.
Fast jeden Monat muss er
hier in Amerika Dämonen
von Menschen austreiben.

Einmal erzählte er mir
von einem Mann, der mit
Dämonen sprach, die ihm
in der Gestalt von Eulen er-
schienen. Eines Tages
glaubte er an Jeschua, aber
die Eulen (Dämonen) ka-
men immer wieder, um zu
versuchen, mit ihm zu spre-
chen. So sagte er diesen 10
Eulen (Dämonen), die ihm
in einem Baum erschienen:
„Bleibt weg und kommt
nicht wieder; ich habe mit
euch nichts mehr zu tun,
denn ich glaube an Jeschua
und gehöre ihm.“ Alle Eu-
len flogen nacheinander
weg. Interessanterweise
starben im Dorf 10
Zauberer im Laufe des Jah-
res.

Geistige Kriegsführung
zwischen Engeln und Dä-
monen findet jeden Tag
überall um uns statt, aber
wir können es nicht sehen.
So konnte Bileams Esel
den Engel sehen, aber Bi-
leam selbst nicht (Numeri
22:22-24); Elisa konnte die

feurigen Streitwagen der Engel
sehen, die ihn vor den Syri-
schen Kämpfern schützten,
sein Diener aber nicht (2 Köni-
ge 6:17). Wir können also die-
se große Schlacht nicht sehen,
die Schlacht um unsere Seele.

Dämonische Aktivitäten und
Versuchung geschieht heute
um uns herum, und kann auf
verschiedene Weisen festge-
stellt werden. Bekannte Filme
wie „Harry Potter“, „Charmed -
Zauberhafte Hexen“, die Fern-
sehserie „Lucifer“ usw. machen
die Menschen, besonders jun-

ge Leute, mit Hexerei und ok-
kulten Praktiken bekannt.

Allein in den Harry Potter-Bü-
chern und -Filmen, die weltweit
Millionen von Euros Gewinn
einbringen, werden folgende
dämonische Aktivitäten darge-
stellt:

Astrologie – die Irrlehre, dass
die Bewegung der Sterne etwas
über die Zukunft vorhersagen
kann. Diese Praktiken werden
in der Tora verboten (Deutero-
nomium 18:10-14).

Schwarze Magie – die An-
wendung dämonischer Kraft,
um anderen zu schaden.

Weiße Magie –  die Anwen-
dung dämonischer Kraft zum
eigenem Vorteil.

Channeling – der Kontakt mit
Geistern (Dämonen) durch Me-
thoden wie Beschwören/Her-
aufbeschwören, Channeling,
Hilfe eines Führungsgeistes,
Drogen, Hexenbrett, Geisteran-
betung oder andere Rituale.

Wahrsagung – die Kunst, In-
formationen über Vergangen-
heit, Gegenwart oder Zukunft
zu gewinnen durch psychische,
okkulte Techniken oder durch
Kontakt mit einem Geist (Dä-
mon).

Scrying – eine andere Form
der Wahrsagung durch Starren
auf eine halb durchsichtige
Oberfläche wie Kristall, Glas,
Wasser oder dunklen Glasspie-
gel. So hat Nostradamus vor
vielen Jahren seine Visionen
und Prophezeiungen erhalten.

Talisman – ein Gegenstand,
eine Zeichnung oder ein Sym-
bol, bei denen man glaubt, sie
würden dem Besitzer Macht zu
einem bestimmten Zweck auf
magischem oder übernatürli-
chem Weg verleihen. Sie könn-
ten auch Glück, Gesundheit,
Liebe oder Kraft bringen. Ein
geläufiges Symbol im Juden-
tum ist die Chamesch-Hand
oder Chamsa.

Man könnte noch viel mehr
Beispiele geben.

Heute kommunizieren Dä-
monen auf vier Arten mit den
Menschen:

Psychografie – ein Dämon
übernimmt die Kontrolle der
Hand einer Person und schreibt
Botschaften.

Channeling – eine Person
wird als Kanal benutzt, durch
welche ein Dämon Mitteilungen
macht. Wussten Sie, dass Sie
bei Amazon ein Buch kaufen

Engel, Dämonen und das OkkulteEngel, Dämonen und das OkkulteEngel, Dämonen und das OkkulteEngel, Dämonen und das OkkulteEngel, Dämonen und das Okkulte
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... und bis an die Grenzen der Erde

zur Ehre Gottes und nach Seinen
Vorgaben. Somit verbietet der Herr
während der Zeit Seiner moadim das
maljacha, nicht das avoda, und führt den
Menschen dadurch in den Zustand im
Garten zurück. ICH SPRECHE NICHT
von einem Zustand OHNE SÜNDE; es
ist eher ein Zustand des vollkommenen
Vertrauens Ihm gegenüber. Genau in
diesem Zustand ist der Mensch bereit
(oder kann zumindest bereit sein), sich
auf den Schöpfer und Seinen Willen zu
konzentrieren.

Im Fall von Jom haKippurim ist die
Warnung, auf jegliches maljacha zu ver-
zichten, besonders ernst zu nehmen.
Für einen Menschen wird eine Versöh-
nung duchgeführt – so wird es auf
Deutsch übersetzt, obwohl es im Origi-
nal mit dem Verb „lekaper“ bezeichnet
wird. Es wird angenommen, dass kapa-
ra oder kofer das ist, was im Kontext
von Sünde reinigt. In der Schrift verfol-
gen wir klar die erlösende Rolle des
Bluts (eines anderen, nicht vom eige-
nen). Traditionell bedeutet dieser Ter-
minus „Bedeckung“ oder „Belag“. Tat-
sächlich ist „Belag“ auch eine der Be-
deutungen dieses Wortes im Zusam-
menhang mit dem Belag der Oberflä-
che von Noahs Arche aus Asphalt, d.h.
mit dem Auftragen eines wasserdichten
Belags, einer Substanz, die (im wörtli-
chen Sinne) dazu gemacht ist, vor
Gottes Gericht zu schützen, das in Form
von Wasser kam. Mit anderen Worten
bietet der Schöpfer demjenigen, den er
vor dem gerechten Gericht behüten
möchte, eine Methode oder Substanz
an, die in der Lage ist, zu schützen.
Interessant ist, dass Er zu Noah sagt,
der Belag sei von außen und von innen
auf die Arche aufzutragen.

Noch eine Bedeutung des Wortes
„kofer“ (ein Substantiv mit derselben
Wurzel wie unser Verb) ist das
Eintauchen von Stoff in Farbstoff mit
dem Ziel, dessen Farbe zu ändern.

Es gibt noch eine weitere Bedeutung:
das Loskaufen mit dem Ziel, sich einer
bevorstehenden Bestrafung zu entzie-
hen. Spricht der Herr nicht genau dar-
über in unserem Text? In Jesaja 1,16-
18 heißt es:

16 Waschet euch, reiniget euch;
schaffet die Schlechtigkeit eurer Hand-
lungen Mir aus den Augen, lasset ab
vom Übeltun! 17 Lernet Gutes tun,
trachtet nach Recht, leitet den
Bedrückten; schaffet Recht der Waise,
führet der Witwe Sache! 18 Kommt denn
und lasst uns miteinander rechten,
spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie
Scharlach sind, wie Schnee sollen sie
weiß werden; wenn sie rot sind wie Kar-
mesin, wie Wolle sollen sie werden.

Liegt vielleicht der Unterschied zwi-
schen „avoda“ und „maljacha“ in dem
Wunsch, die Wahrheit zu suchen, Gu-
tes zu tun, Bedrückte zu retten, Unge-
schützte zu beschützen? Wir sollten den
bestenfalls aufrichtigen, meist aber nur
„saisonalen“ „gmar hatima tova“ (der
Wunsch einer guten Eintragung im Buch
des Lebens für das kommende Jahr) im
Laufe der 10 Tage (jomim hanoraim)
zwischen Rosch haSchana und Jom
Kipur nicht missbrauchen. Dabei benut-
ze ich bewusst nicht die biblischen, son-
dern die traditionellen Bezeichnungen,
d.h. das, was die Menschen aus den
speziell vom Schöpfer festgelegten Zei-
ten gemacht haben! Ich sage nicht, dass
es schlecht oder falsch ist, in dieser Zeit
in die Synagoge zu gehen und dabei
weiße Kleidung zu tragen. Ich sage
nicht, dass man an Jom Kipur fasten soll
oder nicht, oder dass man an diesem
Tag nicht mit dem Auto fahren soll – in
Israel setzt einen Tag lang der gesamte
Verkehr auf den Straßen (mit Ausnah-
me vom Kranken-, Polizeiwagen, usw.)
aus. Das ist alles großartig. Wenn der
Versuch, auf maljacha zu verzichten, je-
doch nicht mit dem DAUERHAFTEN
WUNSCH verbunden ist, die Wahrheit
zu suchen, sich um den Nächsten zu

kümmern, den Bedrückten zu beschüt-
zen, dann ist unsere alte Tradition nichts
wert. Sie ist dem Schöpfer widerlich!

Wenn wir zum ersten Kapitel Jesajas
zurückkehren, dann lesen wir Folgen-
des:

10 Höret das Wort des Herrn, Vorste-
her von Sodom; horchet auf das Gesetz
unseres Gottes, Volk von Gomorra! 11
Wozu soll Mir die Menge eurer Schlacht-
opfer? spricht der Herr; Ich bin satt der
Brandopfer von Widdern und des Fet-
tes der Mastkälber, und am Blute von
Farren und Lämmern und jungen Bök-
ken habe Ich kein Gefallen. 12 Wenn
ihr kommet, um vor Meinem Angesicht
zu erscheinen, wer hat dieses von eurer
Hand gefordert, Meine Vorhöfe zu zer-
treten? 13 Bringet keine eitle Opferga-
be mehr! Räucherwerk ist Mir ein Greu-
el. Neumond und Sabbat, das Berufen
von Versammlungen: Frevel und Fest-
versammlung mag Ich nicht. 14 Eure
Neumonde und eure Festzeiten (eure
moadim) hasst Meine Seele; sie sind Mir
zur Last geworden, Ich bin des Tragens
müde. 15 Und wenn ihr eure Hände aus-
breitet, verhülle Ich meine Augen vor
euch; selbst wenn ihr des Betens viel
machet, höre Ich nicht: eure Hände sind
voll Blutes.“

Und erst jetzt spricht der Herr die
Worte, die wir schon zuvor gelesen ha-
ben:

16 Waschet euch, reiniget euch;
schaffet die Schlechtigkeit eurer Hand-
lungen Mir aus den Augen, lasset ab
vom Übeltun! 17 Lernet Gutes tun, trach-
tet nach Recht, leitet den Bedrückten;
schaffet Recht der Waise, führet der Wit-
we Sache! 18 Kommt denn und lasst uns
miteinander rechten, spricht der Herr.
Wenn eure Sünden wie Scharlach sind,
wie Schnee sollen sie weiß werden;
wenn sie rot sind wie Karmesin, wie
Wolle sollen sie werden.

Wenn man die Bedeutungen des
Wortes „kofer“ (s. oben), von dem das
Verb „lekaper“ abstammt, zusammen-

Jom haKipurimJom haKipurimJom haKipurimJom haKipurimJom haKipurim
legt, dann kommt für das Wort folgen-
de Bedeutung heraus: „Das Loskaufen
mit dem Ziel, sich vor einer Bestrafung
zu retten; von beiden Seiten eine Sub-
stanz zu belegen, die vor der Bestra-
fung schützt; in eine organische Struk-
tur einzutauchen, mit dem Ziel vollstän-
dig die Farbe zu ändern.“ „Wenn eure
Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee
sollen sie weiß werden; wenn sie rot
sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie
werden.“

Deshalb liebt es unser Volk, an den
Herbstfesten weiße Kleider anzuzie-
hen...

Das Problem besteht darin, dass nur
der Schöpfer in der Lage ist, einen Los-
kauf von der Sünde zum Preis seines
eigenen Opfers zu leisten. Nur Er weiß,
obwohl Er schon durch seine Prophe-
ten warnt, auf welche Weise Er „Unge-
horsame“ richten wird und kann dem-
entsprechend die notwendige Substanz
anbieten, der vor dem ewigen Tod im
Feuersee (dort gibt es keinen Feuerlö-
scher) rettet. Nur Er kann diese Sub-
stanz bereit stellen, in die jeder, der die
Rettung braucht, eingetaucht werden
muss wie ein Stück Stoff, das zum Fär-
ben vorgesehen ist, denn die Substanz
wird unsere Sünden weiß machen wie
Schnee, obwohl sie selbst keineswegs
weiß ist. Diese Substanz ist das Blut
vom Messias Jeschua, das bereits vor
2 000 Jahren in dieser Stadt (es ist in
Jerusalem geschrieben) für jeden von
uns vergossen wurde!

Was ist denn mit den offenen Bü-
chern im Himmel? Meine Brüder, die
nach den Traditionen leben, werden er-
staunt oder vielleicht sogar enttäuscht
sein, wenn sie erfahren, dass diese
Bücher tatsächlich geöffnet werden.
Jedoch nicht einmal im Jahr, sondern
dann, wenn unser Leben zu Ende
kommt und es von den himmlischen
Richtern betrachtet wird. Allerdings wird
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können, das von einem Dämon ge-
schrieben wurde? Ja, Menschen haben
Botschaften von so genannten „Außer-
irdischen“ durch Channeling erhalten,
die eigentlich Dämonen sind; so sind
ganze Bücher geschrieben worden.

Eine sehr interessante Botschaft, die
gegeben wurde, ist, dass eine „Massen-
evakuierung“ hier auf der Erde stattfin-
den soll. Millionen Menschen stehen hier
nicht mehr „im Einklang“ mit Mutter Erde
und müssen entfernt werden, damit die
Erde zum nächsten Stadium ihrer Evo-
lution kommt. Wenn die Zeit kommt,
werden diese Menschen „in einem Au-
genblick“ entfernt und von Raumschif-
fen abgeholt, die sie von der Erde weg-
transportieren!

Das ist eine perfekte Beschreibung

der „Entrückung der Kirche“. Die Ent-
rückung findet statt, wenn Jeschua „in
einem Augenblick“ alle diejenigen ab-
holt, die wirklich an ihn glauben, damit
sie bei ihm im Himmel sind. Bald darauf
wird die 7-jährige Trübsalzeit anfangen,
wovon im Buch der Offenbarung die
Rede ist, und während welcher Millio-
nen Menschen auf der Erde getötet
werden.

Die „außerirdische“ Vorstellung  einer
„Massenevakuierung“ ist nur ein Ver-
such, die Entrückung der Kirche „weg
zu erklären“, wenn es soweit ist, um die
Menschen darüber zu täuschen, was
wirklich passiert ist.

Step-in – das ist das Gleiche wie Be-
sessenheit, wenn ein Dämon Besitz von
dem Körper einer Person ergreift.

Entführung durch Außerirdische –

wenn fremde Wesen die Kontrolle über
eine Person übernehmen, um ihr eine
Botschaft zu vermitteln. Millionen von
Menschen in der Welt behaupten, „von
Außerirdischen entführt“ worden zu sein.
Persönlich glaube ich, dass die soge-
nannte „Entführung durch Außerirdi-
sche“ nichts anderes ist als Dämonen,
die sich als Außerirdische verkleiden. Die
übliche Botschaft, die diese „Außerirdi-
schen“ den Entführten mitteilen, heißt:
„Jeschua ist nicht Gott.“

Erstens, wenn diese sogenannten
„Außerirdischen“ wirklich von einem an-
deren Planet kommen würden, wie sol-
len sie nur Jeschua kennen? Zweitens,
warum sollte diese Botschaft für sie so
wichtig sein? Das heißt für mich, diese
„Außerirdischen“ sind wirklich Dämonen,
die gesandt wurden, um Menschen dazu

zu führen, nicht mehr an Jeschua zu
glauben, denn sein Blutopfer ist das Ein-
zige, das uns von unserer Sünde erret-
ten und uns vor Gott gerecht machen
kann (… und das Blut Jeschuas reinigt
uns von aller Sünde“ 1 Joh 1:7).

Was sollten Sie tun?
Wenn Sie okkulte oder dämonische

Gegenstände zu Hause haben (Hexen-
brett, Horoskope, Harry Potter-Bücher
und DVDs usw.), bringen Sie sie her-
aus und verbrennen Sie sie.

Wenn diese Gegenstände bei Ihnen
bleiben, können sie Sie anfällig machen
für dämonische Kontrolle oder Angriffe.

Bekennen Sie, dass Jeschua der
Messias ist, dass er für Ihre Sünde ge-
opfert wurde, begraben wurde und am
dritten Tag auferstanden ist, und rufen
Sie ihn an, dass er Sie vor dem Bösen
errettet. Denn: „Jeder, der den Namen
des Herrn anruft, wird errettet werden.“!
(Apg 2:21)

Andy Ferrier

Engel, Dämonen und das OkkulteEngel, Dämonen und das OkkulteEngel, Dämonen und das OkkulteEngel, Dämonen und das OkkulteEngel, Dämonen und das Okkulte
Fortsetzung
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man nicht als Teil eines Ganzen
antworten können, nicht für die
Taten, die auf Befehl einer hö-
herstehenden Macht vollbracht
wurden, ähnlich den Nazis, die

plappern: „Ich habe einen Be-
fehl ausgeführt“, sondern für
seine eigenen Taten. Alle, ein-
schließlich den Juden.

„Und ich sah einen großen
weißen Thron und den, der dar-
auf saß, vor dessen Angesicht

Jom haKipurimJom haKipurimJom haKipurimJom haKipurimJom haKipurim
Fortsetzung

Von Igor Swiderski

Das Alte Testament und Got-
tes Güte zu den Völkern sind
Themen, die man nicht oft zu-
sammenbringt. Dabei stellt man
sich mindestens zwei Fragen:
Erstens, ist Gott den überhaupt
interessiert an den Völkern?
Schließlich ist das so genannte
Alte Testament (der Tanach) ein
jüdisches Buch durch und
durch, geschrieben von Juden,
über Juden, für Juden und auf
Hebräisch. Zweitens aber, hat
Gott eigentlich nur Zorn übrig für
die Völker? Man denkt hier so-
fort an die Sintflut, an das Ge-

richt über Ägypten, die Vertrei-
bung der Kanaaniter, usw.

Das sind zwei schwierige
Fragen, auf die man eine Ant-
wort finden sollte.

Eine weitere Schwierigkeit
bei diesem Thema lautet: „Was
versteht man eigentlich unter
der Güte Gottes?“ Normaler-
weise meinen wir generell un-
ter „Güte“ positive, edle Sa-
chen, die wir bereit sind, jeder
Zeit zu empfangen. Unter Güte
versteht man Liebe, Zunei-
gung, Vertrauen, Barmherzig-
keit, Treue, Freundlichkeit.

Aber ist das wirklich alles, was
in den Bereich „Güte Gottes“
dazugehört?

Damit wir wirklich sehen, was
Gott eigentlich auf dem Herzen
hat für die Völker, können wir
uns nicht nur die positiven Sa-
chen im Tanach vornehmen
und die negativen weglassen.
Wir dürfen Gott nicht einfach
spalten in seinem Zorn, in sei-
ner Güte usw. , sondern wir
müssen Gott so begegnen, wie
Er ist, also wie Er Sich uns in
seinem Wort offenbart. Die Idee
des zornigen Gottes des Alten

Testaments kommt eigentlich
aus einer Irrlehre des zweiten
Jahrhunderts, dem Marcionis-
mus, die zu verwerfen ist.

Die Realität
Ich möchte mit einem Punkt

anfangen, den ich als „die Rea-
lität“ bezeichne. Es ist eigent-
lich unsere Realität, wie die
Schrift es uns erklärt. Es ist von
großer Bedeutsamkeit diese
„Realität“ zu verstehen und sie
stets zu all den darauffolgenden
Punkten dieser Ausarbeitung,
die sich Mal chronologisch und

Mal Gattungsbezogen durch
die Geschichte Israels hin-
durcharbeiten, gedanklich mit-
zunehmen. Diese Realität
besteht aus drei Punkten:

1. Gott ist immer und überall
gütig

Wie wird Gott von Anfang an
der Bibel beschrieben? Wel-
ches Adjektiv passt am besten
zu Ihm? Wenn wir über seine
Schöpfung nachdenken, ist er
derjenige, der in 6 Tagen alles

die Erde entfloh und der Him-
mel, und keine Stätte wurde für
sie gefunden. Und ich sah die
Toten, die Großen und die Klei-
nen, vor dem Throne stehen,
und Bücher wurden aufgetan;
und ein anderes Buch ward

aufgetan, welches das des Le-
bens ist. Und die Toten wurden
gerichtet nach dem, was in den
Büchern geschrieben war,
nach ihren Werken. Und das
Meer gab die Toten, die in ihm
waren, und der Tod und der Ha-

des gaben die Toten, die in ih-
nen waren, und sie wurden ge-
richtet, ein jeder nach seinen
Werken. Und der Tod und der
Hades wurden in den Feuersee
geworfen. Dies ist der zweite
Tod, der Feuersee. Und wenn

jemand nicht geschrieben ge-
funden wurde in dem Buche
des Lebens, so wurde er in den
Feuersee geworfen.“

Das war das Buch der Offen-
barung im Neuem Testament.
Ich denke nicht, dass es mei-

nen Brüdern sehr gefallen wird,
dass die jüdische Tradition, die
es nicht im TaNacH gibt, sich in
der Sammlung der Bücher wie-
derfinden lässt, die Jeschua
verherrlichen. Und im letzten
Vers des nächsten Kapitels

spricht Johannes etwas detail-
lierter über das Buch des Le-
bens, von dem wir jetzt gelesen
haben, und versichert, dass
dieses Buch dem Lamm gehört.
Wer ist das Lamm?

Was sollen wir denn jetzt

tun? Den kofer suchen, den
Gott vorbereitet hat. Ich meine
diejenigen von uns, die noch
nicht die Entscheidung getrof-
fen haben, ihr Leben dem
Schöpfer zu übergeben. Meine
Freunde, die Zeit ist kurz. So-

gar diejenigen von uns, die pla-
nen, 120 Jahre alt zu werden,
müssen eines Tages vor den
Schöpfer des Universums tre-
ten. Ich bete, dass jedem von
uns bei diesem Treffen weiße
Kleider gegeben werden, weil
wir es noch zu Lebzeiten GE-

SCHAFFT haben, uns von der
maljacha fern zu halten, uns auf
den Schöpfer und Sein Wort zu
konzentrieren und kofer in dem
Blut vom Messias Jeschua zu
erhalten.
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geschaffen hat, und dabei passte alles
sehr gut zusammen. Am sechsten Tag
schafft er die Menschen nach seinem
Ebenbild, und zwar als Krönung seiner
Schöpfung. Er stellt uns am höchsten;
wir sind praktisch Könige über diese
Schöpfung! Und er gibt uns Eigenschaf-
ten wie seine eigenen. Wir sind die Spie-
gelung Gottes, sein Ebenbild. Wir kön-
nen lieben, weil er Liebe ist. Wir können
barmherzig sein, weil er barmherzig ist.
All diese edlen Eigenschaften, die Er
hat, spiegelt er in uns wieder. In anderen
Schöpfungserzählungen sind Menschen
nichts anderes als Sklaven, die für die
Götter arbeiten und sie füttern müssen.
In Kontrast dazu, sind Menschen - Kö-
nige in der Bibel! Wie kann man diesen

Gott bloß beschreiben?
Er lässt uns auch nicht alleine. Die

Schrift nimmt sich Zeit, um zu unterstrei-
chen, dass Gott gesehen hat, dass der
Mensch nicht allein oder einsam sein
sollte. Einsamkeit ist etwas Negatives.
Er hat uns geschaffen, damit wir Ge-
meinschaft, Partnerschaft haben, Ehe
schließen können. Er hat die Menschen
gesegnet, damit wir unsere Ebenbilder
in die Welt setzen und sie bevölkern.
Und am 7. Tag lässt er uns ausruhen
und sagt: „Macht es mir einfach nach;
das wird euch gut tun.“ Wie kann man
Gott charakterisieren?

Er gibt uns auch einen Willen, also
die Möglichkeit selbstständig Entschei-
dungen zu treffen. Er respektiert diese
Entscheidungen auch, selbst wenn sie
gegen den Willen Gottes gehen,
menschlich gesprochen. Wir können bei

Ihm bleiben oder auch weglaufen. Es
ist sicherlich sehr gefährlich uns so aus-
zustatten, aber es ist auch sehr gut,
denn ohne Willen gibt es keine Freiheit.
Wie soll man solch einen Schöpfer be-
schreiben?

Mehr noch: Die Welt um den Men-
schen ist einfach ein Paradies. Aber das
allerbeste ist, dass Gott Seine Schöp-
fung genießt und nach Gemeinschaft
mit uns strebt. Von Anfang an der Bibel
wird Gott durch diese Handlungen und
Gedankengänge als sehr gütig be-
schrieben. Er ist ein gütiger Gott! Anders
kann Er gar nicht sein.

2. Wir sind rebellisch
Der andere Teil der Realität aber ist:

wir haben rebelliert und Gott verlassen.
Wir haben uns entschieden, Ihn, die

Quelle des Lebens, zu verstoßen. Je-
des Stückchen Leid, das es in dieser
Welt gibt, ist eine Auswirkung von die-
ser Entscheidung. Das bedeutet nicht,
dass ich leide, weil ich gesündigt habe.
Aber wir leiden, weil die Menschheit in
Rebellion gegen ihren Schöpfer steht.
Das ist der größte Konflikt im Univer-
sum, der überhaupt möglich ist. Alle
Menschen, die auf Erden leben, tragen
das Copyright „von Gott“. Alles gehört
Ihm – und wir wollen Ihn nicht einmal
kennen! Menschen auf dieser Welt wa-
chen jeden Tag auf und denken: „Ich
werde heute einen schönen Tag haben“
ohne Gott! Alles hat nun für uns verän-
dert. Wir sind nicht mehr im Paradies,
sondern auf dem Kriegsfeld. Das ist ein
sehr bedeutender Unterschied. Das Le-
ben ist anders auf dem Kriegsfeld. Die
Güte Gottes wirkt sich auch öfters an-
ders aus.

3. Der gütige Gott regiert eine Rebel-
lenwelt

Gott hat uns einen Willen gegeben,
hat uns nach seinem Ebenbild geschaf-
fen und respektiert unsere Entscheidun-
gen. Er hindert nicht Kain, Abel zu er-
morden. Er spricht zu ihm, aber Er hin-
dert ihn nicht daran. In vielen Situatio-
nen denken wir: „Wo war Gott?“.  Wenn
wir Seine Geduld empfinden, dann sa-
gen sind wir Ihm dankbar für seine Güte.
Wir müssen aber wissen: Er wird auch
geduldig sein bei einem Mörder; Er wird
ihn auch seine Sachen machen lassen.
Das ist schwer zu verstehen, aber in
einer gewissen Art und Weise ist es
auch seine Geduld.

Dann setzt er manchmal auch einen
Rahmen für das Böse. Er erlaubt dem
Bösen, nicht so böse zu sein, wie es

böse sein könnte.
Manchmal sagt er:
„Bis hier hin und
nicht weiter!“ Und
wenn wir etwas se-
hen, wo Gott die-
sen Rahmen im
Leben von ande-
ren setzt, denken
wir: „Ah, endlich!“
Aber wenn es bei
uns selber pas-
siert, dann heißt
das plötzlich
„Zorn“.

Zum Verständ-
nis der Güte Got-
tes schein also ein
sehr wichtiger
Punkt dazu zu ge-
hören, den wir
aber gar nicht zu
denken wagen. Es
war schon im Pa-
radies vorhanden,
obwohl man es
dort mit Leichtig-
keit übersehen
konnte: Gerechtig-
keit!

Man stelle sich nur eine Welt vor, ge-
füllt mit Güte aber ohne Gerechtigkeit.
Es ist eine Karikatur! Wenn jedem Dieb
einfach „vergeben“ und jeder Mörder im
Namen der Güte freigesprochen wird,
wird im Endeffekt nur das Verbrechen
motiviert. Gerechtigkeit muss triumphie-
ren, und dann hat die Güte auch ihren
Platz. Anders geht es nicht. Jedes Mal,
wenn die Gerechtigkeit wiederherge-
stellt wird, ist es eigentlich ein Zeichen
von Güte. Es sei denn, wir stehen auf
der falschen Seite der Gerechtigkeit:
dann nennen wir es „Zorn“.

So spalten wir Gott in Seinem Zorn
und in seine Güte, aber Er ist immer
gütig, auch wenn Er die Gerechtigkeit
wiederherstellt. Wie regiert Gott nun die-
se rebellierende Welt? Er schöpft ein
neues Volk, das zuvor nicht da war. Er
nimmt sich einen Mann aus den Natio-
nen, die es damals nach Babel gab. Gott

nimmt sich Abraham und startet etwas
ganz Neues in seinem Leben. Wofür?
Wir lesen es mehrmals in der Schrift.
Gott verspricht Abraham: „In dir sollen
gesegnet werden alle Geschlechter auf
der Erde!“ (1 Mose 12:3).  Gott wieder-
holt es noch einmal in 1 Mose 18:17-
18: „Da sprach der Herr: Sollte ich Abra-
ham verbergen, was ich tun will? Abra-
ham soll doch gewiss zu einem großen
und starken Volk werden, und alle Völ-
ker der Erde sollen in ihm gesegnet
werden.“ Und noch einmal: „… und
durch dein Geschlecht sollen alle Völ-
ker auf Erden gesegnet werden, weil du
meiner Stimme gehorcht hast“ (1 Mose
22:18). Zu Abrahams Sohn, Isaak sagt
Gott dann dasselbe: „Und durch dein
Geschlecht sollen alle Völker auf Erden
gesegnet werden, weil Abraham meiner
Stimme gehorsam gewesen ist“ (1 Mose
26:4-5). Und zu Isaaks Sohn, Jakob
dasselbe: „… und du sollst ausgebreitet
werden gegen Westen und Osten,
Norden und Süden, und durch dich und
deine Nachkommen sollen alle Ge-
schlechter auf Erden gesegnet werden“
(1 Mose 28:14).

Die Menschheit hat sich von Gott ge-
trennt, weil sie lieber der Stimme der
Schlange gehorsam war. Nun kommt
Abraham, der der Stimme Gottes gehor-
sam ist. Gott möchte ein Volk durch
Abraham kreieren und durch dieses Volk
alle Nationen der Erde segnen. Er
könnte die Menschen auch zerstören;
dass Er dazu die Macht hat, hat es
gezeigt. Anstelle dessen rennt Er uns
hinterher. Und hier ist ein Plan, wie die
Schrift es uns deutlich macht: Gott
schafft ein Volk, gibt diesem Volk ein
Land, und fährt fort durch dieses Volk
alle Völker dieser Erde zu segnen.

Aber wie macht er das? Naja, hier
kann man die großen Dinge nennen:
zum Beispiel offenbart such Gott der
Menschheit durch Sein Wort, die Bibel,
geschrieben einzig und allein durch das
jüdische Volk. Sogar das Neue Testa-
ment – vielleicht mit der Ausnahme von
Lukas – ist ein jüdischer Klassiker. Als
das schöpferische Wort „Fleisch“ wur-
de (Johannes 1:14), passierte das auch
durch das im und durch das jüdische
Volk. Einfach, weil Gott dieses Volk für
Sich geschaffen hat, um Seine Ziele zu
verfolgen. Dieses Volk, Israel, ist auch
das Ziel Gottes. Gott nennt es sein kost-
bares Eigentum, ein Pristerkönigreich
und ein heiliges Volk (2 Mose 19:5). Aber
genau aus diesem Grund ist Israel auch
Sein Werkzeug, um die Völker zu errei-
chen. Gott kann sehr wohl seine Pläne
durch sein Volk durchsetzen. Dabei
wartet Gott nicht einfach, bis diese gro-
ßen Segen in die Welt kommen, um die
Völker zu segnen, und fängt gleich
durch Abraham mit kleineren Segen an.
Damit kommen wir zu unseren Haupt-
punkten.

Fortzetzung folgt
in der nächsten Ausgabe
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Christen und Juden

Fortsetzung.

Interview mit Olivier Melnik

Ich gehöre zum Vorstand des
französischen Zweiges. Ich ar-
beite mit Ghennassia, Athia.
Jedesmal, wenn ich dort bin,
machen wir eine Konferenz; wir
bleiben auch telefonisch in Kon-
takt über Skype. So arbeite ich
zu 25-30% mit den französi-
schen Mitarbeitern, auch wenn
ich hier lebe. Aber ich habe ei-
nen Fuß in beiden Kulturen. Ich
bin Amerikaner, bin aber in
Frankreich geboren und groß
geworden bis ich 27 wurde.
Englisch ist meine zweite Spra-
che. Ich habe also von beiden
Kulturen etwas. Es gibt eine
große Beziehung zwischen
dem amerikanischen und dem
französischen CPM. Ich habe
auch viel mit ihnen zu tun. Wir
haben eine Internetseite für
Selbststudium, die ich mit Mitch
Forman, dem Vizepräsidenten
vom amerikanischen CPM,
betreibe. Sie fing mit jemand
an, der über den Missionsdienst
hinaus bekannt war. Ich habe
sie übernommen, nachdem er
uns verließ, und habe sie weiter
entwickelt. Sie läuft jetzt, wird
aber immer wieder verbessert.
Grundsätzlich dient sie für die
Fortbildung aller neuen Missio-
nare, die zum CPM kommen.
Es ist eine Fortbildung durch
Module, Videos und ähnliche
Dinge. Meine Aufgabe ist also
der Bereich Fortbildung der
neuen Missionare, d.h.
Fortbildung der französischen
Mitarbeiter und Regionalleiter
für den Nordwesten.

Du schreibst auch Artikel
über Antisemitismus?
Ja, das ist mein Spezialgebiet.
Ich fing vor 16 Jahren damit an,
als ich meinen Abschluss an der
Moody Bibelschule machte.
Zuerst war ich bei der Vorbe-
reitung einer Predigt über
Psalm 83 und sammelte Infor-
mationen dazu als Beispiele für
meine Predigt. Jedenfalls führ-
te das eine zum anderen und
ich bekam immer mehr Infor-
mationen. Als ich damit fertig
war, sagte mir jemand: „Du soll-
test ein Buch darüber schrei-
ben.“ Ich hatte mehrmals zu
diesem Thema gepredigt, und
ich sagte: „Weißt du, ich bin
kein Schriftsteller.“ Es geschah
aber, als ich an der Moody Bi-
belschule war und da gibt es
viele Forschungsarbeiten
darüber; so arbeitete ich mich
immer mehr in diese Thematik
ein. Dann entschloss ich mich,
ein Buch darüber zu schreiben.
Das war also mein erstes Buch.
Dann schrieb ich mein zweites
Buch und im Sommer bin ich

mit meinem dritten Buch zum
Thema Antisemitismus fertig.

Was ist für dich zu diesem
Thema so wichtig? Warum
schreibst du darüber?
Ich weiß eigentlich nicht, war-
um ich damit anfing, nur dass
ich am Anfang über Antisemi-
tismus als Jude schrieb. Meine
Familie war ja Teil der Ge-
schichte und ich konnte mich
darauf berufen. Einige Famili-
enmitglieder sind beim
Holocaust gestorben, das
haben wir am eigenem Leibe
erlebt, so dass ich es als eine
Pflicht gegenüber meinem
Großvater empfand, dafür zu
sorgen, dass der Holocaust
nicht in Vergessenheit gerät
und ignoriert wird, denn es ge-
schieht wieder. Glaube mir, es
war nicht meine eigene Ent-
scheidung. Ich hätte im Laufe
meines Dienstes genau so gut
über ein anderes Thema
schreiben können und das wäre
genau so gut gewesen. Ich
möchte aber nicht eines Tage
aufwachen mit dem Gedanke:
„Ich will einfach über
Antisemitismus lehren, schrei-
ben und reden.“ Ich begreife
jetzt, dass es ganz wenige sind,
die darüber schreiben. Und die-
jenigen, die in der jüdischen
Gemeinschaft darüber
schreiben, sind keine
Gläubigen. Sie glauben nicht an
Jeschua. Ich denke als Jude,
der an Jeschua glaubt und An-
tisemitismus aus dieser
Perspektive betrachtet. Es ist
wirklich eine neue Dimension,
denn es gibt den Aspekt der
Vergebung, den biblischen
Aspekt, und daher muss es ge-
tan werden, solange bis Gott
mir sagt, es soll jetzt damit
Schluss sein. Solange werde
ich darüber reden.

Glaubst du, dass Antisemitis-
mus christliche Wurzeln hat?
Ja. Am Anfang jeder Form von
Antisemitismus steht das jüdi-
sche Volk. Vorher gab es kei-
nen Antisemitismus, denn es
bedeutet Hass gegen dem jü-
dischen Volk. Es fängt in der Bi-
bel an. Wenn ich über Antise-
mitismus in der Geschichte des
jüdischen Volks unterrichte,
fange ich mit der Bibelstelle an,
wo es heißt, dass Pharao
Joseph nicht kannte, mit
Haman im Buch Esther und den
Amalekitern. Dann gehen wir
weiter bis zu den Kirchenvätern
der Frühkirche und dann weiter
durch die ganze Kirchenge-
schichte. Ja, es stimmt schon,
dass Antisemitismus christliche
Wurzeln hat. Was wir aber im

Kern des Antisemitismus sehen
müssen, das ist Satan. Satan
hasst die Juden, weil Gott das
jüdische Volk liebt; Satan hasst
alles, was Gott liebt, und liebt
alles, was Gott hasst. Wenn
also Gott einen besonderen
Plan für Israel und sein auser-
wähltes Volk die Juden hat,
dann tut Satan alles, um das
Volk zu vernichten. So ist Sa-
tan die Ursache des Problems,
und er ist sehr kreativ, so dass
er im Laufe der Jahrhunderte
alle möglichen Leute benutzt
hat, als hätte er den Hass
gegen die Juden anderen Völ-
kergruppen delegiert. So nimmt
der Hass andere Formen an,
die Quelle aber bleibt dieselbe.
Das ist Satan. Er sät den Hass
unter verschiedenen Men-
schen. In den 30er und 40er
Jahren war es unter den Nazis
in Deutschland. Jetzt, seit den
60er Jahren, geschieht es im
palästinensischen Kontext. Wir
haben jetzt die liberalen Linken,
die pro-palästinensischen
Evangelikalen. Alle diese
Gruppen gehören dazu. Die Kir-
che aber hat eine Menge Vor-
arbeit geleistet. Und wenn von
der Kirche die Rede ist, müs-
sen wir genau wissen, was wir
damit meinen. Auch heute
finden wir Antisemitismus selbst
unter Evangelikalen. Wenn wir
von der Kirche in der Vergan-
genheit reden, ging es mehr um
die katholische Kirche, die ganz
anders ist als die Evangelika-
len. Antisemitismus steht aber
vor allem im Zusammenhang
mit einer falschen Auslegung
der Bibel und der Frage, wer
das jüdische Volk wirklich ist.

Würdest du die Ersatztheolo-
gie als antisemitische Lehre
bezeichnen?
Das ist eine interessante Fra-
ge. Wenn ich unterrichte, wer-
de ich oft gefragt: „Ist Ersatz-
theologie Antisemitismus?“ Für
diejenigen, die es nicht wissen:
Ersatztheologie ist eine falsche
Theologie, wonach die Kirche
das neue Israel sei, so dass alle
Verheißungen, die in dem Ta-
nach Israel galten, jetzt für die
Kirche gelten. So sind die Ju-
den auch Teil der Kirche, aber
nicht die Empfänger der Verhei-
ßung an Israel. Das ist natür-
lich nicht das, was die Bibel
sagt. Aus dem Stifter eines Bun-
des wird Gott zum Brecher des
Bundes oder Lügner. Und ich
werde immer wieder gefragt:
„Führt die Ersatztheologie zum
Antisemitismus?“ Darauf ant-
worte ich: „Antisemitismus kann
zu Ersatztheologie, und Ersatz-
theologie zu Antisemitismus

führen.“ Mit anderen Worten:
Es gibt einen Zusammenhang
zwischen beiden. Das muss
aber nicht immer so sein. Wenn
der Pastor in der Kirche predigt,
dass die Kirche jetzt das neue
Israel ist und dass Gott die Ju-
den verworfen hat, wird die
menschliche Natur all derjeni-
gen, die das hören, sagen: „Wir
sind alle Sünder, denen verge-
ben wurde. Unsere menschli-
che Natur ist so, dass es uns
leichter fällt, Menschen zu has-
sen, als sie zu lieben.“ So heißt
es weiter: „Weißt du, unser Pa-
stor sagt, dass es in der Bibel
heißt, Gott hätte mit den Juden
Schluss gemacht, und ich glau-
be es auch und kümmere mich
nicht um sie. Das ist der Grund,
warum ich Israel nicht mag.“ So
denken sie. Oder umgekehrt.
Leute, die von Natur aus anti-
semitisch sind, gehen in die
Gemeinde und ihnen gefällt die
Ersatztheologie, weil sie zu ih-
rer Überzeugung passt. So gibt
es beide Möglichkeiten, aber in-
teressanterweise haben sie mit-
einander zu tun.

Ich weiß, dass es in Frank-
reich viel Antisemitismus
gibt und dass viele Juden
nach Israel auswandern. Was
ist dort der Grund für so viel
Antisemitismus?
Das ist das Thema von meinem
jetzigen Buch, das ich gerade
zu Ende schreibe. Ich musste
einen neuen Begriff für das
finden, was in den letzten 3-4
Jahren geschieht. Ich nenne es
„Eschatologischen Antisemitis-
mus oder Endzeitantisemitis-
mus“. Genau das passiert in
Frankreich. Wir haben jetzt Ju-
den, die ein Problem haben –
verglichen mit einem Werk-
zeug, das ein Metallstück grei-
fen muss und das Stück Metall
ist zu dick. Lasst uns dieses
dreifache Problem anschauen,
etwas, womit man sich beschäf-
tigen muss, um eine Lösung zu
finden. Wir haben jetzt in Frank-
reich ein dreifaches Problem:
den radikalen Islam, die liberale
Linkspartei und die Rechtsex-
tremen. Die rechtsextremen
Parteien sind jetzt populär, auch
in Deutschland: in Ungarn die
Jobbik-Partei, die Front
National in Frankreich und viele
andere in Westeuropa. Sie
werden jetzt beliebt wegen der
Flüchtlingskrise, weil die Leute
denken: „Wir müssen unser
Land schützen“. Dabei vergisst
man aber, dass diese Parteien
gegen die Juden sind.
So hat man die Rechtsextre-
men, die liberalen Linken, die
das Rechtsempfinden der Ge-

sellschaft darstellen, die Pro-
Palästinenser und die Leute der
BDS-Bewegung (Calls for Boy-
cott, Divestment and Sanctions
against Israel). Dazu kommt
noch der radikale Islam, der die-
se Gruppierungen zusammen-
treibt, um die Juden unter Druck
zu stellen, sie zu töten und den
Staat Israel von der Karte aus-
zuradieren. Wenn man über-
legt, das Neue daran ist, dass
es das erste Mal in der Ge-
schichte ist, wo drei völlig un-
terschiedliche Ideologien in
Konflikt miteinander sind. Neh-
men wir die Rechtsextremen
und die radikalen Moslems: da
gibt es nichts, worüber sie über-
einstimmen außer – die Juden
töten. Aber der radikale Islam
und die Linkspartei, die ganz
liberal für die Homosexuellen
und die einfachen Lösungen
steht – sie haben nichts,
worüber sie übereinstimmen.
Das gleiche gilt für die Neona-
zis und die Rechtsextremen.
Wenn es darum geht, Israel zu
zerstören und alle Juden zu tö-
ten, dann heißt es überall: “Dar-
über sind wir uns einig.” Das ist
es, worüber ich in meinem
nächsten Buch schreibe.

Was wünschst du dir von der
messianischen Bewegung?
Hat sie mit Antisemitismus zu
tun auf Grund der besonde-
ren Situation, in welcher die
Juden eine wichtige Rolle
spielen können, besonders
die messianischen?
Ich will ehrlich sein – ich spre-
che vor allem für die messiani-
sche Bewegung in Amerika, da
ich vor allem mit ihr in Amerika
zu tun hatte; weniger für Frank-
reich. Ich wünsche mir, sie wür-
de der Kirche besser ihre jüdi-
schen Wurzeln klar machen,
ohne die Juden in den Vorder-
grund zu stellen. Das kann nicht
jeder, denn oft fühlen sich die
von den Nationen in der Kirche
als Untermieter, weil sie keine
Juden sind. Oft hört man in der
messianischen Bewegung,
dass wir die Bibel besser ver-
stehen, wir sind ja Juden, das
auserwählte Volk. Wir brauchen
mehr Geduld mit den Christen
aus den Nationen, die demsel-
ben Leib des Messias angehö-
ren, die nicht verstehen, was
jetzt passiert, und von der BSD,
von Christ At The Checkpoint
und all der antisemitischen Leh-
re beeinflusst werden. Sie wis-
sen es einfach nicht besser.
Statt laut zu rufen: „Das stimmt
nicht!“, müssen wir ihnen erklä-
ren, was falsch ist, und mehr
Geduld, mehr Liebe und mehr
Verständnis haben. Ich denke,
die messianische Bewegung
verhält sich manchmal ein bis-
schen elitär, wenn es um den



12 Nr. 3(41)  2016
Messianische Bewegung

Fortsetzung  auf der Seite 13

Unser messianisches Erbe: Hebräer
12:1-3
Dr. Mitch Glaser

Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe Nr.40 (2)

Unsere Beispiele
Wir können diese wunderba-

re Stelle in Kapitel 11 durchge-
hen, um mehr über die bibli-
schen Helden und über andere
in der jüdischen Geschichte zu
erfahren, die den Wettlauf mit
Erfolg beendet haben.

Sehen Sie, was wir von die-
ser Wolke von Zeugen lernen,
ist, dass der Tod nicht als Feh-
ler oder Niederlage gesehen
werden soll, sondern vielmehr
als Eingang in eine herrliche
Ewigkeit. Neben der erwähnten
Liste von Zeugen in Hebräer 11
gibt es andere, die den Lauf voll-
endet haben und jetzt in der
Herrlichkeit sind. Es gibt gläu-
bige messianische Juden, von
denen einige selbst Märtyrer
sind und nun zu dieser Wolke
von Zeugen gehören – auch sie
warten und schauen zu, wie wir
den Lauf vollenden.

So, wer sind diejenigen Män-
ner und Frauen, diese messia-
nischen Juden und Missionare
unter den Juden, die wir bewun-
dern sollen? Wer sind diese, die
in den letzten Jahrhunderten
Jeschua gefolgt sind und denen
wir nacheifern sollten? Wo sind
unsere messianischen Vorbil-
der?

Ich werde Ihnen einige unter
ihnen vorstellen, die Sie viel-
leicht schon kennen. Ich glau-
be, dass es wichtig ist, ihre Le-
bensgeschichte zu erzählen,
damit wir Leitbilder haben, und
ihre Lebensgeschichte einer
neuen Generation von Heiligen
weitergeben, die sehr wohl in
der Zuschauertribüne stehen
könnten, uns anfeuern und
darauf warten, dass wir ankom-
men! Es gibt viele davon, aber
ich glaube, es ist besser, nur
einige zu nennen, deren
Beispiele für mich von großer
Bedeutung sind. Es gibt viele
davon, aber ich möchte Ihnen
das Vermächtnis zweier
messianischer Brüder vorstel-
len, die Feinstein hießen.

Julius Feinstein
Julius Feinstein war ein Ju-

denmissionar der Mildmay Mis-
sion in Russland zu Beginn des
20. Jahrhunderts. Samuel
Wilkinson, der Sohn von John
Wilkinson und Gründer dieser
Mission (die jetzt fusioniert und
als Messianic Testimony in
Großbrittanien bekannt ist),
wirkte vor allem in Russland. In
seinem Buch „Im Land des Nor-
dens“ schrieb er über Feinstein:

„Ich traf Julius Feinstein 1897
in Odessa und war von ihm be-
eindruckt als einfachem, ech-
tem Mann Gottes. Seine Frau
und er gehörten vom Geburt her
dem Haus Israel an und in Je-

sus Christus dem Haus des
Glaubens. Er wurde Mitarbei-
ter der Mission, die in Odessa
und im Umland wirkte. Ich be-
neidete den Geist, in welchem
er seinen Dienst erfüllte und
von welchem er sagte: „Ich bin
kein gebildeter Mensch und
kann keinen gebildeten Juden
beeindrucken durch mein
Wissen oder meine
Beredsamkeit. So suche ich
mir ungebildete Juden und
Jüdinnen aus und erzähle
ihnen, wie ich zu Jesus
gekommen bin und was ich in
Ihm fand. Ich rede mit ihnen auf
Jiddisch von dem Alten und
Neuen Testament und bete mit
ihnen für das Kommen des
Heiligen Geistes. Arme Juden
bitten mich oft darum, dass ich
sie besuche und ihren Frauen
und Kindern von dem Messias
Jesus erzähle … Ich bekomme
mehr zurück als ich geben
kann.“

Wilkinson schrieb über den
Widerstand, den er von der jü-
dischen Gemeinschaft erlebte,
als er versuchte, ihnen das
Evangelium zu bringen:

„Normalerweise sind die Ju-
den sehr freundlich. Nur zwei-
mal wurde ich dieses Jahr an-
gegriffen. Einmal wurde ich in
einer dunklen Nacht zu einer
jüdischen Familie geschickt.
Das Haus war am ganz ande-
ren Ende des Außenbezirks in
einem ärmlichen jüdischen
Viertel. Eine alte kranke Jüdin
schien Trost zu brauchen. Ich
las ihr aus dem Neuen Testa-
ment vor und wies auf Jesus
hin, der die Mühseligen und
Beladenen erquickt. Es war
nach zwölf und ich wollte ge-
hen, als plötzlich einige Juden
mit Knüppeln in den Raum ka-
men und die Tür hinter sich zu-
machten. Sie umgaben mich,
schrien, fluchten, lästerten und
drohten, mich zusammenzu-
schlagen, wenn ich den Namen
Jesu noch einmal erwähnen
würde.

Ich war auf das Schlimmste
vorbereitet und empfahl meine
Seele Gott. „Bosche Israel (Ab-
trünniger), rufe deinen talui
(Gekreuzigten) an, ob er dich
retten wird!“ Als der wütende
alte Jude, der das schrie, sich
auf mich stürzen wollte, klopf-
te es ganz laut an der Tür und
eine laute Stimme rief auf Rus-
sisch: „Machen Sie sofort auf
in Namen des Gesetzes!“ Es
war ein berittener Polizist mit
ein paar Soldaten, die einen
flüchtigen Kriminellen in
diesem abgelegenen Viertel
suchten und von dem Lärm zu
diesem Haus geführt worden
waren. Die Lichter wurden
sofort gelöscht und die Juden
verschwanden durch die
Hintertür. Der Polizeibeamte

trat ein. Er fand mich allein mit
den Familienangehörigen, so
dass ich selber aussagen
konnte und wurde dann von ei-
nem Soldaten nach Hause be-
gleitet.“

Wilkinson schrieb ein berüh-
rendes Nachwort zu dieser Ge-
schichte. Die Geschichte von
diesem eifrigen Missionar hör-
te nicht mit seinem Tod Ende
1898 auf, sondern wurde von
seiner Frau fortgeführt und be-
einflusste die Mission zu den
Juden bis zum Ende dieses
Jahrhunderts! Zwei seiner Kin-
der gründeten Missionswerke
für die Juden in den USA, und
die es heute noch gibt. Wilkin-
son schrieb dazu:

„Dieses teure, einfache Kind
Gottes und dieser wahre Apo-
stel des Kreuzes starb an einem
Herzversagen am 23. Dezem-
ber 1898 nach beinahe zwei
Jahren Einsatz in Russland als
Mitarbeiter der Mildmay Mission
für die Juden. Seine Witwe, die
jetzt in London lebt, wirkt als
wahre Frau Gottes unter den
Juden … und ihr ältester Sohn
unterstützt sie in der Verwaltung
und im Buchladen.“

Die Söhne von Julius Fein-
stein kamen in die USA; Isaac
Feinstein leitete die Judenmis-
sion in Newark (New Jersey).
Sein Bruder, Daniel Finestone,
gründete das presbyterianische
Missionswerk für die Juden in
Philadelphia. Die Witwe von
Julius Feinstein, Esther, heira-
tete einen anderen Judenmis-
sionar, Herrn Kendall, dessen
Sohn, Fred Kendall, Leiter von
Israel’s Remnant in Detroit wur-
de, einer Judenmission, die
schließlich mit Friends of Israel
fusionierte.

Isaac Feinstein in Galatz
Die Norwegische Israelmissi-

on (NIM) führte den Dienst in
Galatz fort mit einer Zweigstel-
le in Reni. Das Werk wurde von
einem weiteren jüdischen Je-
susgläubigen geleitet, Isaac
Feinstein, mit seiner Frau
Esther und zwei norwegischen
Diakonissen.

Richard Wurmbrand, der den
Krieg überlebte und mit der NIM
arbeitete, schrieb liebevoll über
die Anfangsjahre und gibt uns
nähere Einzelheiten von dem
Dienst von Feinstein:

„Isaac Feinstein war Ge-
schäftsmann eines kleinen Un-
ternehmens in Galatz. Dort hör-
te er das Evangelium bei einer
christlichen Versammlung. Er
nahm Jesus als seinen Messi-
as an und wurde sehr bald
durch seine Familie verfolgt, da
sein Vater ein frommer Jude
war. Nachdem er im Glauben
gewachsen war, verspürte er
Gottes Berufung, den Juden in
Rumänien zu dienen. Er ging

zur Bibelschule der London
Jews Society in Warschau und
kam zurück, um als Mitarbeiter
der Norwegian Mission zu die-
nen.

Dieser Mann war unbegrenzt
arbeitsfähig. Er veröffentlichte
eine Zeitschrift für Erwachsene
und eine andere für Kinder, so-
wie eine Unmenge von christli-
chen Broschüren. Er predigte
im ganzen Land und wurde zu
einer herausragenden Persön-
lichkeit unter den Jüngern Jesu
in Rumänien. Die ganze Zeit
war er eine Säule im Tempel
Gottes.“

Issac Feinstein bemühte
sich, den Dienst am Evangeli-
um inmitten eines wachsenden
Antisemitismus voranzutreiben.
Ein Bericht, der in dem Proto-
koll einer Sitzung der Interna-
tional Missionary Council Chri-
stian Approach to the Jews (IM-
CCAJ) festgehalten wurde, be-
schreibt seinen Dienst mitten in
den 1930er-Jahren:

„Aufbau der monatlichen Mis-
sionszeitschrift Prietenul (Der
Freund) in Rumänien. Der Her-
ausgeber ist Feinstein in Galatz
und hat eine monatliche Aufla-
ge von mehr als 2000 Stück.
Am wichtigsten ist wahrschein-
lich die Abnahme der Straßen-
einsätze verbunden mit einer
Zunahme von Versammlungen
in den Städten in der Provinz,
die wiederum eine größere Ko-
operation mit den lokalen evan-
gelischen Kirchen bedeutet. In-
teressant ist der schnelle Rück-
gang der jiddischen Sprache
zugunsten des Rumänischen.
Die Probleme, die gelöst wer-
den sollen, sind neue Wege
und Techniken, mit welchen die
kommunistische Jugend er-
reicht werden kann, besonders
durch eine geeignete Literatur,
die noch nicht zur Verfügung
steht. Es müssen auch Möglich-
keiten gefunden werden, die
mehr weltlichen, intellektuellen
Klassen zu erreichen. Die
Schriften müssten vor allem auf
Rumänisch sein.“

Wurmbrand erinnerte sich,
dass Isaac Feinstein ein junger
Mann von nur 37 Jahren war,
als der Krieg anfing. Er hatte
eine hebräisch-christliche Ge-
meinde in Jassy gegründet, be-
suchte aber auch regelmäßig
Wurmbrand in Bukarest.
Wurmbrand erinnerte sich an
eine seiner letzten Besuche:

Die Atmosphäre in Jassy war
von Antisemitismus geprägt mit
der latenten Gefahr eines Po-
groms. Feinstein war kurz in
Bukarest und befand sich bei
mir. Ich riet ihm, nicht nach Jas-
sy zurückzukehren, wo der Tod
auf ihn wartete:

„Wir könnten einen rumäni-
schen Bruder schicken, der
deine Frau und die sechs Kin-

der nach Bukarest holt.“ Er ant-
wortete: „Die Aufgabe des Hir-
ten ist mit seiner Herde zu ster-
ben. Ich weiß, dass sie mich
töten werden, aber ich kann
nicht meine Brüder verlassen.
Ich kehre nach Jassy zurück.“

Ein paar Tage nach seiner
Rückkehr nach Jassy, am 28.
Juni 1941, fing das Pogrom an.
11.000 Juden wurden ermordet.
Feinstein wurde verhaftet. Sie
brachten ihn zum Polizeihaupt-
quartier, wo er zu seinen Mit-
häftlingen predigte. Er ermutig-
te sie zu konvertieren, damit sie
bereit seien, vor ihrem Gott zu
erscheinen. Einige, die mit dem
Leben davonkamen, erzählten,
wie Feinstein sich zum Rabbi
neben ihm wandte und sagte:
„Wir sollen jetzt die Psalmen
singen.“ Feinstein starb in ei-
nem überfüllten Viehwagen mit
Dutzenden von jüdischen Brü-
dern. Er starb, als der Rabbi die
Psalmen laut vorsang; und
Feinstein erklärte, was von Je-
sus vorhergesagt worden war.
Als er erstickte, lag sein Kopf
auf der Schulter des Rabbis.
Der Rabbi selbst starb kurz dar-
auf – ein mosaischer Jude und
ein christlicher Jude wurden
Opfer desselben Hasses.

Wurmbrands Zusammenfas-
sung von Feinsteins Martyrium
wurde von Informationen aus
einem Bericht von Joseph
Hoffman Cohn ergänzt, dem
Leiter einer amerikanischen
Missionsgesellschaft mit Sitz in
den USA (jetzt: Chosen People
Ministries). Er schrieb:

„Oft kamen uns Tränen in die
Augen, als wir an die Tragödien
dachten, die unter den vielen
Grausamkeiten der Nazis ver-
borgen blieben. In Galatz hol-
ten sie einen lieben Bruder,
Isaak Feinstein, und nach dem,
was wir hörten, haben sie ihn
auf eine Art gefoltert, die nicht
einmal beschrieben werden
kann, bis sein armer, geschun-
dener Körper den Geist aufgab
und die himmlischen Engel ihn
in die Gegenwart Gottes
begleiteten, dem er bis zum Tod
diente.“

Cohn fuhr mit der Geschich-
te fort, als er Feinstein vor dem
Krieg besuchte und versuchte,
ihn und seine Familie davon zu
überzeugen, Europa zu verlas-
sen:

“Es war Sommer 1938. Wir
spazierten an der Buda-Seite
der Donau in Budapest. Beglei-
tet wurde ich von Isaac Fein-
stein, einem lieben jüdischen
Bruder, der in Galatz in Rumä-
nien diente, mehr als 300 km
östlich von Budapest, und ein
treuer und brillanter Zeuge von
dem Herrn Jesus Christus mit
der Unterstützung einiger
christlicher Brüder in Norwegen
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war. Ich hätte gern diesen jun-
gen talentierten Mann für unser
Werk hier in den USA gehabt.
Jedes Mal, wenn ich ihn ansah,
musste ich an den biblischen
Nathanael denken, den Israe-
liten, in welchem der Herr keine
Falschheit fand. In seinen Au-
gen brannte ein leidenschaftli-
cher Eifer und er hatte den per-
fekten Hintergrund für einen
wunderbaren Dienst unter den
Juden in New York. Er war jung,
vertraut mit der jüdischen Tra-
dition, da er auf seinem Weg
ein Meister Israels war, konnte
auch mit Autorität zu seinen jü-
dischen Landsleuten sprechen.
So wandte ich mich plötzlich zu
ihm und fragte, ob er Rumäni-
en mit seiner Frau und seinen
sechs Kindern verlassen wür-
de, um Mitarbeiter bei uns in
Amerika zu sein.

Ich wies ihn auf die gefährli-
che Situation, die sich in Euro-
pa entwickelte, auf das brutale
Gedankengut der Nazis hin,
und bat ihn, darüber nachzu-
denken und ernsthaft zu beten,
ob der Herr doch nicht möchte,
dass er diese grausamen Län-
der verlässt und nach Amerika
kommt zu einem größeren Wir-
kungsfeld.

Für einen Moment war er
überrascht, fand aber bald wie-
der zu sich und sagte mir ehr-
lich und liebevoll, wie dankbar
er für das Kompliment war.
Aber er hatte den Eindruck, es
wäre ein Akt der Feigheit, seine
Stelle angesichts der drohen-
den Gefahren zu verlassen.
Nazis hin und Nazis her, es sei
seine Aufgabe, hier zu bleiben.
In Galatz seien so viele jüdi-
sche Brüder, die ihn als
Seelsorger und Leiter brauch-
ten, dass er sich sein Leben
lang schämen würde, wenn er
sie in der Stunde der Not
verlassen würde. So nahmen
wir Abschied und meine letzten
Worte zu ihm waren, dass,
wenn er irgendwann den
Eindruck haben sollte, Rumä-
nien zu verlassen, er das erste
Schiff nach New York nehmen
und sich bei unserem Büro
melden sollte.“

Cohn schreibt weiter:
„Als der Krieg anfing, über-

nahmen die Nazi-Bestien Län-
der nach Ländern. Bald wurde
Rumänien zum Opfer und die
Nazis kamen über das Land
wie die Fliegen über Ägypten.
Sie kamen nach Galatz und er-
füllten die ganze Stadt mit
Grausamkeit und Tod. Sie ver-
hafteten diesen jungen Bruder,
der ihnen nichts getan hatte
und nur den Herrn Jesus
Christus treu gedient hatte. Sie
banden ihn an einen Pfahl und
folterten ihn vier Tage lang.
Seine Zunge hing aus dem
Mund in seinem verzweifelten

Kampf gegen den Tod, aber
nicht einmal erfuhr er ein
Zeichen der Barmherzigkeit
oder des Anstandes. Schließlich
starb er aus lauter Qual und
Erschöpfung.“

Ein ausführlicherer Bericht
seines Martyriums aus der
Hand und Sicht von Esther
Feinstein erschien in dem
Magazin von Chosen People.
Sie erfasste den Terror und die
Grausamkeit des Berichts wie
sonst niemand:

„Um 11 Uhr morgens war ich
auf die Etage gegangen, um et-
was zu holen, als ich ein
schreckliches Geklapper und
laute Männerstimmen an der
Tür hörte. Als ich schnell hinun-
terging, sah ich meinen Mann
umgeben von rauen Gesellen,
die Pistolen vor sein Gesicht
hielten und ihn anschrien. Pap-
pi (sie schrieb zu ihren Kindern)
schaute sich nach mir um und
sagte zu diesen Henkern: „Das
ist meine Frau, aber sie ist Aus-
länderin.“

Diese Worte brachten sie aus
der Fassung und sie senkten
ihre Waffen. Einer sagte, leicht
verunsichert: „Wir wollen ihrem
Mann nichts antun. Er muss nur
mit uns zur Polizei kommen. Er
ist bald wieder zu Hause.“ Da-
mals habe ich leider diese Wor-
te geglaubt.

Mit einem brutalen Ruck führ-
ten sie meinen Mann zur Haus-
tür und zwangen ihn, eine nor-
wegische Fahne hoch zu halten
in der Meinung, es sei die Fah-
ne der Roten Armee. Ich gab
meinem Mann einen Kuss und
wollte ihn halten, aber ich wur-
de unsanft zur Seite geschoben
und sie nahmen ihn mit. Er ging
ruhig mit erhobenem Haupt, bis
er sich schließlich umdrehte und
mir zuwinkte. Da sah ich ihn
zum letzten Mal.

Einmal kam ein netter Herr zu
mir und stellte sich als Mathe-
lehrer vor. Er sagte mir, dass er
mit meinem Mann und Hunder-
ten von Juden an diesem fol-
genschweren Sonntag im Keller
der Polizeistation eingesperrt
worden war. Feinstein hatte mit
lauter Stimme gepredigt und
sprach das Herz und Gewissen
der Mithäftlinge an. Sie sollten
sich keine Illusion über eine
eventuelle Befreiung machen,
sondern lieber darauf vorberei-
ten, ihrem Gott zu begegnen.
Seine Worte hinterließen einen
tiefen Eindruck und viele spra-
chen ihn persönlich an. Am
Nachmittag kamen deutsche
Soldaten in den Keller herunter
und wollten alle Juden abschie-
ßen. Feinstein stellte sich vor
sie, sprach sie auf Deutsch an
und bat um das Leben seiner
Gefährten. Sie gingen dann
wieder hinaus. Alle waren über
die Wirkung seiner Worte er-
staunt. Diese Geschichte wur-

de mir später noch von ande-
ren bestätigt, die dabei waren.

Ende September 1941, also
drei Monate nach der Ver-
schleppung eures Vaters, wur-
de in der Stadt erzählt, dass
Juden aus den KZ-Lagern her-
ausgekommen waren, um den
Schutt der Bombardierung in
der Stadt wegzuräumen. Am
selben Abend sprachen mich
zwei Männer an. Sie hatten mir
viel zu erzählen. Ich erkannte
sie, weil sie zu unseren Ver-
sammlungen kamen und konn-
te ihnen glauben. Was sie mir
erzählten, ließ mich  vor Entset-
zen fast erstarren.

Sie erzählten mir folgendes:
„An dem Sonntag waren wir mit
Ihrem Mann zusammen. Im
Keller war er schon von großer
Hilfe für alle Anwesenden. Am
Abend führten sie uns auf den
Hof der Polizeistation. Wir wa-
ren so viele, dass wir wie die
Sardinen aufeinander lagen.
Unsere Peiniger hofften sehr,
dass wir von den Bomben ge-
troffen würden. Trotz der Explo-
sionen rundherum blieben wir
verschont. Leider wurden wir
am frühen Morgen in langen
Reihen zum Bahnhof geführt.
Es hieß, dass wir ins KZ-Lager
kommen würden. Feinstein war
im selben Wagen wie ich. Wir
wurden so hineingepfercht,
dass wir kaum noch atmen oder
uns bewegen konnten: 140
Menschen in einem
Viehwagen, in den normaler-
weise nur 40 Menschen hinein-
passen würden. Dann wurden
die Türen, Fenster, alle
Öffnungen oder Risse
versiegelt und Wasserdampf
von oben hineingeführt. Es war
ein schrecklicher Holocaust;
viele wurden wahnsinnig durch
die Schreie der Qual. Es war er-
schütternd und herzzerreißend.
Zeitweise wurde der Güterwa-
gen für Stunden in der brüten-
den Sonnenhitze stehen gelas-
sen. Schreckliche Szenen
spielten sich ab, und diejenigen
von uns, die davon gekommen
sind, werden täglich von diesen
Erinnerungen gequält.

Vielleicht musste Ihr Mann
nicht lange leiden. Er fing bald
an, Psalmen mit lauter Stimme
zu beten und sein Gesicht wur-
de wie der eines Engels. Er bat
die anderen Opfern, Frieden mit
Gott zu machen und ihre Erret-
tung zu finden durch das Blut
Christi, solange es noch Zeit
war. Einige taten es, bevor es
zu spät war. Dann fielen sie zu
Boden und schliefen ein, ohne
wieder zu erwachen. In der
Nacht wurden die Wagen in ei-
nem kleinen Bahnhof an der
Moldau geöffnet und die Körper
fielen heraus. Man ging davon
aus, dass alle bei dieser tödli-
chen Fahrt erstickt waren. Aber
sechs Männer unter uns, die

nur bewusstlos waren,
verletzten sich, als die Körper
hinausfielen und kamen wieder
zum Bewusstsein. Wir
bekamen Spritzen und dann
etwas zu essen. Dann wurden
wir gezwungen, unsere toten
Kameraden in einem Massen-
grab zu beerdigen. Bei dieser
Gelegenheit fanden wir
unseren lieben Feinstein. Wir
gruben ein separates Grab für
ihn. Vorsichtshalber hatten wir
seine Taschen durchsucht, um
Ihnen bei Gelegenheit seine
Papiere oder sonst etwas zu
schicken; aber wir fanden
nichts, nicht mal seine Uhr. Al-
les war ihm vorher weggenom-
men worden. Danach mussten
wir im Lager mit vielen anderen
hart arbeiten und ein erbärmli-
ches Leben führen. Oft haben
wir es bedauert, dass wir wie-
der zu Leben kamen. Jetzt wur-
den wir wieder in die Stadt ge-
bracht. Aber es erwartet uns
nicht viel Gutes.“

Isaac Feinsteins Witwe
Esther schrieb dazu:

„Schließlich müssen wir ver-
stehen, dass Gottes Wege, die
uns unverständlich und grau-
sam erscheinen, schließlich
Liebe und Gnade bedeuten.
Nur in der Ewigkeit werden wir
erfahren, wie viel Frucht und
Segen aus dem tränenvollen
Säen geworden ist.“

Man könnte fragen: „Was ist
mit der Gemeinde der jüdischen
Gläubigen von Feinstein in Jas-
sy geworden?“ Leider sagt
Wurmbrand dazu: „Kein einzi-
ger der jüdisch-christlichen Ge-
meinde in Jassy überlebte; alle
wurden während des Pogroms
getötet.“

Das gilt wahrscheinlich auch
für die meisten Gemeinden von
jüdischen Gläubigen, die von
den Missionswerken in Osteu-
ropa gegründet wurden. Die
messianischen Juden wurden
gemeinsam mit allen ihren An-
gehörigen getötet.

Wir werden viele dieser Brü-
der und Schwestern in der Herr-
lichkeit treffen – sie gehören zu
der großen Wolke der Zeugen!

Was können wir von unse-
rer Wolke von messianischen
Zeugen lernen?

Ihr Beispiel wird, wenn wir
ihm folgen, uns motivieren und
und helfen, die Charaktereigen-
schaften zu entwickeln, die für
ihren Glauben maßgebend wa-
ren. Ich sehe, wie ich es schon
sagte, drei Eigenschaften, die
bei mir und in unserer Bewe-
gung zur Geltung kommen soll-
ten – jetzt und auch in der Zu-
kunft.

Diese Männer und Frauen
hatten Mut, waren engagiert
und verstanden ihre Berufung
so, dass sie nicht aufgaben
trotz aller Schwierigkeiten und
Not.

Mut:
Die Zeugen konnten in He-

bräer 11 und unter unseren
messianischen Brüdern und
Schwestern unheimliche Not

auf übernatürlicher Weise und
ohne aufzugeben überwinden.
Sie hielten durch trotz ständi-
gem Widerstand. Wir werden
Widerstand wegen unseres
Glaubens erleben, als Missio-
nare und als Juden! Wir sollen
nie aufgeben bis zu dem Tag,
an dem wir Teil des herrlichen
Leibes unserer Vorläufer sind,
die für uns ein Beispiel an Mut
waren. Sie warten auf uns – so
lasst uns den Lauf so vollenden,
dass wir gewinnen, wie der
Schreiber sagt:

“ ... und lasst uns mit Ausdau-
er laufen in dem Kampf, der vor
uns liegt, indem wir hinschau-
en auf Jesus, den Anfänger und
Vollender des Glaubens, der
um der vor ihm liegenden
Freude willen das Kreuz
erduldete und dabei die
Schande für nichts achtete, und
der sich zur Rechten des
Thrones Gottes gesetzt hat.
(Hebräer 12:1b-2)

Und der Schreiber fährt fort:
Achtet doch auf ihn, der sol-

chen Widerspruch von den
Sündern gegen sich erduldet
hat, damit ihr nicht müde wer-
det und den Mut verliert! (He-
bräer 12:3)

Engagement:
Unser Engagement gilt Je-

schua selbst und nicht einer
Religion, unseren Missionswer-
ken, Gemeinden, Institutionen
oder theologischen Systemen.
Unsere tiefe Überzeugung, für
welche wir auch bereit sind zu
leiden und uns zu opfern, gilt
einer Person! So heißt es auch
bei dem Autor:

„Da wir nun eine solche Wol-
ke von Zeugen um uns haben,
so lasst uns jede Last ablegen
und die Sünde, die uns so leicht
umstrickt, und lasst uns mit
Ausdauer laufen in dem Kampf,
der vor uns liegt, indem wir hin-
schauen auf Jesus, den Anfän-
ger und Vollender des Glau-
bens, der um der vor ihm lie-
genden Freude willen das
Kreuz erduldete und dabei die
Schande für nichts achtete, und
der sich zur Rechten des
Thrones Gottes gesetzt hat.
Achtet doch auf ihn, der solchen
Widerspruch von den Sündern
gegen sich erduldet hat, damit
ihr nicht müde werdet und den
Mut verliert!” (Hebräer 12:1-3)

Dieser Text fordert uns dazu
auf, die Frage der Einheit in den
wichtigen Bereichen des Glau-
bens und des Tuns neu zu über-
denken, da wir alle die selben
Schwierigkeiten erleiden
werden. Daher wäre es besser,
wenn wir es gemeinsam erlei-
den, so dass wir unsere Kraft
gemeinsam untereinander tei-
len und unsere Schwäche ge-
meinsam tragen. (Römer 15:1-
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Jüdische Geschichten

Schalom Asch gehörte zu
den beliebtesten Schriftstellern
der jiddischen Literatur in den
dreißig Jahren vor dem Krieg.
Er wurde von dem großen jid-
dischen Schriftsteller I. L.
Peretz ermutigt und von
Abraham Cahan in der
Tageszeitung Der Forverts
stark gefördert. So gewann
Asch eine breite und treue Le-
serschaft durch seine frühen,
liebevollen Beschreibungen
des jiddischen Alltags im Schtetl
wie z.B. in „Die Stadt“ und „Reb
Schloime Nogid“, oder in seinen
späteren historischen Novellen
wie „Kiddusch Ha-Schem“,
„Three Cities“ und „Salvation“.
Die Veröffentlichung des Le-
bens von Jeschua mit dem Ti-
tel „Jesus. Der Nazarener“ 1939
stellte sich als Wende seines
Rufes unter seinen jiddischen
Lesern heraus. Obwohl dieses
Werk große Anerkennung in
der anglo-amerikanischen Welt
fand wie z.B. in der New York
Times Book Review und in der
Saturday Review of Literature,
führte es zu sehr unterschiedli-
chen Kommentaren unter den
jüdischen Kritikern.

Während einige in der jiddi-
schen Presse wie Chaim Zhit-
lovsky und Abraham Regelson
Asch lobten, kritisierten andere
„Jesus. Der Nazarener“ als un-
angebrachten Exkurs in die
christliche Thematik oder ein-
fach als schlechte Kunst. Abra-
ham Cahan, sein früherer Ver-
fechter, kritisierte das Buch, als
es gedruckt wurde, und emp-
fahl Asch, „Literatur zu schrei-
ben“. Noch dazu wurde Asch
Opfer von einem privaten Streit
mit Cahan, der es ablehnte,
sein Buch zu veröffentlichen
und andere Verlage dazu
drang, Asch auf die schwarze
Liste zu setzen.

In den Jahrzehnten, die zum
Zweiten Weltkrieg führten,
spielte Jeschua bereits bei ei-
nigen jüdischen Schriftstellern
und Künstlern eine Rolle in ih-
ren Werken, und es ist offen-
sichtlich, dass Asch kein Neu-
land betrat. Es wurde viel dis-
kutiert, warum „Jesus. Der Na-
zarener“ dazu führte, dass Asch
in der jiddischen Literaturwelt so
dramatisch in Misskredit geriet.
Meistens wurde als Begrün-
dung gegeben: die Veröffentli-
chung der Novelle sei zur
falschen Zeit gekommen, da sie
kurz vor dem Zweiten Weltkrieg
und dem Holocaust erschien;
die unversöhnliche Haltung von
Abraham Cahan; Aschs öffent-
liche Äußerungen nach der Ver-

öffentlichung der Novelle und
seine temperamentvolle Per-
sönlichkeit.

Obwohl Asch von seinen frü-
heren Anhängern missbilligt
wurde, fand er ein offenes Ohr
in der nicht-jüdischen Welt. „Je-
sus. Der Nazarener“, dem „Der
Apostel“ (1943) und „Maria“
(1949) folgten, verhalf Asch zu
einer internationalen Leser-
schaft. Als Autor von histori-
schen Romanen versetzte ihn
sein Talent, den jüdischen Kon-
text des Neuen Testaments her-
vorzuheben, in eine besondere
Kategorie – lange bevor das In-
teresse der jüdischen Wurzeln
des Christentums überall so
spürbar wurde wie heute.

Aschs nicht-fiktionale Bücher
wie „An was ich glaube“ und
„Ein Schicksal, ein Brief an die
Christen“ zeigen, dass er
scheinbar das Judentum und
sein jüdisches Erbe wirklich ge-
schätzt hat, gleichzeitig aber
einen Weg gesucht hat, die
Christen in die erfüllten Verhei-
ßungen, die er sich in seiner
messianischen Sicht der Ge-
schichte vorstellte, zu integrie-
ren. Er hat keinen „Holocaust-
Roman“ geschrieben, und doch
ist „Ein Schicksal“, das am
Ende des Krieges erschien, ein
überzeugender Ausdruck sei-
ner jüdischen Empfindsamkeit
und dient sowohl als Anklage
gegen Europas grausame Be-
fürwortung des Antisemitismus
als auch als Aufruf zur Versöh-
nung zwischen Christen und
Juden.

Um Aschs Sichtweise der Be-
ziehung zwischen Juden und
Christen zu verstehen, die in
„Ein Schicksal“ thematisiert
wird, muss man sein Verständ-
nis von Glauben unter die Lupe
nehmen. Eine der Absichten
seiner positiven Betonung der
Gemeinsamkeiten zwischen
Christen und Juden ist darauf
zurückzuführen, dass ihre
feindlichen Beziehungen, die
vor allem von christlicher Seite
entstanden, nicht Bestandteil
der ursprünglichen messiani-
schen Bewegung waren, die
Juden und Nicht-Juden ein-
schlossen. Diese feindseligen
Beziehungen sind eher ein
krankhafter Zustand, der zu der
Zeit entstand, als sich diese Be-
wegung unter der aufkommen-
den Institution, die wir „Kirche“
nennen, entwickelte.

Mit „Ein Schicksal“ wollte
Asch den Blick von Juden und
Christen sowohl von der insti-
tutionellen Strenge als auch von
den problematischen theologi-
schen Streitigkeiten ablenken
zu den, was wir als Gemeingut
betrachten, aus dem jede Reli-
gion lebt. Er wollte seine Leser
herausfordern, damit sie sich
von dem trennenden Einfluss
der „Religion“ lösen zu Gunsten
der einigenden Kraft des „Glau-
bens“. Das sind bei Asch zwei
grundlegend unterschiedliche
Begriffe: “Religion ist noch kein

Glaube. Religion ist ein Akt der
Abhängigkeit, eine Beziehung
zwischen … Meister und Skla-
ven … Gefühle und innere Zu-
gehörigkeit finden dort keinen
Platz … Glaube dagegen ist in-
nere Zugehörigkeit, unmittelba-
rer Kontakt mit Gott.”

Während Asch einräumt,
dass Religion den abstrakten
Glauben greifbar macht, ist es
offensichtlich, dass er sie auf
der Skala der menschlichen
Bestrebungen als minderwertig
betrachtet. So schreibt er über
die Beziehungen zwischen Ju-
den und Christen und ermahnt
beide Religionen: „Ihre Bestre-
bung sollte eher dem Glauben
an sich als der theologische
Form gelten, und auch einer
gottesfürchtigen Ehrlichkeit, die
sich von dem oberflächlichen
Eifer der Rechthaber nicht be-
eindrucken lässt.“

Daher steht Glaube außer-
halb von den für ihn weniger
wichtigen religiösen Unter-
schieden. Größere Bedeutung
hat das eine Schicksal, das die
Gerechten teilen, die eins in
Gott sind, der allein durch au-
thentischen Glauben wahrge-
nommen werden kann. Somit
wird „Glaube“ als eine überle-
gene, einigende Kraft definiert,
während „Religion“ nach Aschs
Verständnis „spaltend, tyran-
nisch und ausschließlich ist,
und daher die Gefahr von Vor-
urteilen und sektiererischer
Feindschaft in sich trägt.“

Die Kernaussage von „Ein
Schicksal“ ist, dass Juden und
Christen gegen die bösen
Mächte zusammen standen,
gegen Mächte, die sich vor
allem als diejenigen
herausstellen, die unter dem
Banner des Antisemitismus
wirken. Er schreibt: “Antisemi-
tismus ist keine Bewegung. Es
ist eine Krankheit. Wer davon
angesteckt wird, verliert
Orientierung, Urteilsvermögen
und eigene Meinung. Er … wird
von einer Krankheit beherrscht,
die antisemitischer Wahnsinn
heißt.“

Der Antisemitismus hat nach
Aschs Vorstellungen tiefe spiri-
tuelle Verzweigungen. Er geht
über den Hass gegenüber ei-
ner Religion und einem Volk
hinaus und trifft den Kern des
Bundes zwischen wahren
Juden und wahren Christen,
eines Bundes, den Asch als we-
sentlichen Bestandteil seiner
eigenen Eschatologie sieht. So
schreibt er in „Ein Schicksal“:

„Der Erhalt Israels und der
Nazarener sind ein einziges
Phänomen … Beide sind das
Gleiche. Indem sie dem Erbe
an Blut und Feuer nicht wider-
stehen, das eine leidenschaftli-
che Feindseligkeit zwischen
ihnen hinterlassen hat, sind sie
zwei Teile eines einzigen
Ganzen, zwei Pole der Welt, die
immer zueinander geführt
werden; und keine Befreiung,
kein Friede und keine Erlösung

kann zustande kommen, bis
diese beiden Hälften zusam-
mengeführt und zu einem Teil
Gottes werden.“

Außerdem hat nach Asch der
Glaube an Jeschua den Chri-
sten eine gleichwertige Partner-
schaft verliehen in der – wie er
es ständig nennt – “jüdisch-
christlichen Idee”. Der Antisemi-
tismus dagegen ist nichts we-
niger als der Prüfstein, an wel-
chem sich die wahren Christen
von den falschen scheiden. So
betont er in „Ein Schicksal“:
„Der Antichrist aber, wo immer
er diesen Samen des Hasses
gepflanzt hat, hat das Werk
Jesu zerstört, seinen Garten für
eine Zeit zerwühlt, die Taten
ehrlicher Christen für viele Ge-
nerationen vergiftet und das
Werk Gottes sabotiert.“

Asch gibt in seinen öffentli-
chen Erklärungen ganz offen
zu, was er als eine Wechselbe-
ziehung zwischen Judentum
und Christentum versteht, so
z.B. in der „Christian Herald“,wo
er sagte: „Ich habe gezeigt, wie
tief das Christentum in der jü-
dischen Geschichte und Religi-
on verwurzelt ist. So war es
meine Absicht, die Wechselbe-
ziehung beider Glauben aufzu-
zeigen.“ Dieses Zitat ist, glaube
ich, eine kurze
Zusammenfassung des Haupt-
problems in Aschs
Weltanschauung. Denn man
kann sagen, dass das Christen-
tum von der jüdischen Ge-
schichte abhängt, aus welcher
es entstand. Aber von „Wech-
selbeziehung“ zu sprechen, das
ist eine andere Sache – beson-
ders für die Juden in Aschs
Gleichung. Davon kann man
nicht ausgehen. Inwiefern ist
dann das Judentum vom Chri-
stentum abhängig? Wenn das
Christentum für das Judentum
so bedeutsam ist, dann aus
dem einzigen Grund, dass die
Behauptung der Christen, Je-
schua sei der Messias, für die
Juden von großer Wichtigkeit
ist. Was für eine andere Grund-
lage für eine Wechselbezie-
hung könnte es sonst geben?
Asch kann es nicht sagen, und
ohne diese Erklärung ist seine
Vorstellung von Wechselbezie-
hung Augenwischerei.

Dies führt uns zu Aschs ei-
gener Vorstellung von Jeschua,
wie er sie in „Ein Schicksal“
darlegte. Und das ist nicht so
einfach, denn Asch hatte die
Phantasie eines Schriftstellers.
So konnte er sich ganz mit der
Meinung der Person identifizie-
ren, die er gerade porträtierte.
In „Jesus. Der Nazarener“ glau-
ben seine messianischen Ju-
den von ganzem Herzen an Je-
schua – so sehr, dass manche
seiner Kritiker davon ausgehen,
dies sei Aschs eigene Ansicht.
Wenn es doch stimmt, muss es
nicht unbedingt in „Ein
Schicksal“der Fall sein  – jeden-
falls nicht im eigentlichen Sin-
ne des Neuen Testaments.

Obwohl er sich oft unklar aus-
drückt, kommt deutlich zum
Ausdruck, dass die Frage, ob
Jeschua der erwartete Messi-
as des jüdischen Volkes ist,
nicht der Hauptpunkt in Aschs
Auffassung des einen Schick-
sals, das sich Juden und Chri-
sten teilen, ist. Er schreibt:

„Viele von uns sind aus ir-
gendeinem Grund unfähig, an
die physische Auferstehung von
Jesus aus Nazareth am dritten
Tag nach seiner Kreuzigung zu
glauben, so wie die Christen es
lehren – oder unser religiöses
Verständnis kann es nicht fas-
sen. Wir müssen jedoch akzep-
tieren – es sei denn, die Ver-
brechen der Kirche haben sie
blind geschlagen – dass der
Nazarener im moralischen und
geistlichen Sinn jeden Tag, jede
Stunde und jede Minute in dem
Herz von Millionen von Gläubi-
gen von dem Tod aufersteht.“

Mit anderen Worten ist für
„viele von uns“ die Auferste-
hung nicht das Wichtigste –
wichtig ist das, was dieser
Glaube in den Herzen seiner
Anhänger bewirkt. Weiter sagt
er:

„Unter Christen sehe ich –
durch die messianische Vorstel-
lung – ein durchaus gerechtfer-
tigtes Glaubensbekenntnis in
den Gott Israels, der meinem
eigenen christlichen Glauben
gleich kommt. Die Bewahrung
Israels und die Bewahrung des
Nazareners sind dasselbe Phä-
nomen. Sie sind voneinander
abhängig … Beide sind eins.
Und ungeachtet des Erbes aus
Blut und Feuer, das eine tiefe
Feindschaft zwischen beiden
hinterlassen hat, sind sie zwei
Teile eines einzigen Ganzen,
zwei Pole der Welt, die immer
zueinander geführt werden; und
keine Befreiung, kein Friede
und keine Erlösung kann zu-
stande kommen, bis diese
beiden Hälften zusammenge-
führt und zu einem Teil Gottes
werden.“

Daher ist es die messiani-
sche Vorstellung, die Juden und
Christen bindet – nicht ein frü-
herer, historischer, konkreter
und Mensch gewordener Aus-
druck dieser Vorstellung. Den
Glauben der Nichtjuden an Je-
sus als Messias verknüpft sie
mit der jüdischen Erwartung,
lässt aber gleichzeitig die Juden
frei, unverbindlich zu bleiben,
was den Glauben an Jeschua
betrifft. Man bekommt den Ein-
druck, dass Asch nichts dage-
gen haben würde, wenn Je-
schua der Messias wäre, und
ich habe das Gefühl, dass er
nicht einmal einigen seiner jü-
dischen Brüder widersprechen
würde, die diese Einstellung
übernehmen würden. Das aber
ist nur eine Vermutung.

Asch argumentiert wortge-
wandt und überzeugend, dass
das Christentum weitgehend
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Fortsetzung

   Dr. Alan Shore

Schalom Asch:  Ein Schicksal,
ein Brief an die Christen

ren. Dieses Phänomen kann man überall dort beobachten, wo heutzutage rus-
sischsprachige Juden leben: sowohl in den Ländern der ehemaligen UdSSR, als
auch in den Immigrationsländern (wie z.B. in Deutschland und den USA) und dem
Repatriierungsland (Israel). Genau deshalb ist die Gemeinschaft eben russisch-
sprachiger messianischer Leiter auf solch einer internationalen Konferenz ein sehr
wichtiges Ereignis für die messianische Bewegung unserer Zeit und die Frucht
einer reifen Erkenntnis des Wirkens Gottes in der jüdischen Gesellschaft.

Da es vor dieser gewichtigen Konferenz schon drei ähnliche in Berlin (2006),
Jerusalem (2010) und Kiew (2012) gegeben hat, kann man schon von einer gut-
gesinnten Tradition sprechen, die sowohl die Einigkeit innerhalb der messiani-

schen Bewegung als auch eine effektivere Zusammenarbeit im messianischen
Dienst fördert. Es bleibt nur zu hoffen, dass diese Tradition, alle kommenden
Barrieren überwinden wird und zumindest einige Generationen von russischspra-
chigen messianischen Leitern erleben wird. Denn, obwohl es so viele vereinigende
Faktoren gibt, charakterisiert die gesamte messianische Bewegung, einschließ-
lich unter ihren russischsprachigen Mitgliedern, ein breites Spektrum an Traditionen,
Bibelauslegung und Theologie. Gerade diese breite Vielfältigkeit, die bislang den
übergreifenden Namen „messianisches Judentum“ nicht gesprengt hat, gefährdet
manchmal gerade die Einheit dieser sich immer noch auf Identitätssuche befin-
denden Bewegung.

Was genau ist hiermit gemeint? Auf der ganz oberflächlichen Ebene kann man
z.B. beobachten, dass manche Leiter keine Kippa tragen, während andere diese
nie absetzten und zum Beten täglich Tallit und Tfilin anlegen. Während der Konfe-
renz wurden alle zum traditionellen Morgengebet «Schaharit» eingeladen, das der
jüdisch-orthodoxen Liturgie folgte. Die Hälfte der Konferenzteilnehmer, besonders
die in Talit und Tfillin gekleideten, konnten mit Leichtigkeit der hebräischen Ge-
betsliturgie folgen. Für die anderen war es eher eine Neuheit, auf diese Weise den
Tag anzufangen. Deshalb wurde schon am zweiten Tag eine parallele Gebetszeit
in freier Form organisiert, wie man sie eher aus der protestantischen Tradition
kennt. Und genau die Frage nach Tradition und Form im messianischen Dienst,

IV. internationale KonferenzIV. internationale KonferenzIV. internationale KonferenzIV. internationale KonferenzIV. internationale Konferenz
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die selbst von den Leitern oft in zwei große Kategorien – jüdisch und christlich –
eingeteilt wird, verbildlicht am offensichtlichsten die bunte Vielfalt der messiani-
schen Bewegung und auch ihre andauernde Identitätssuche.

In manchen Vorträgen, wie z.B. dem vom Herrn Sergej Kontarovich, dem Lei-
ter der messianischen Gemeinde „Simchat Jeschua“ („Freude der Errettung“) in
Tel Aviv, erklang eine nüchterne Selbstkritik, dass die messianische Bewegung
eigentlich eine christliche Abzweigung ist. Solche Aussagen, die nicht immer auf
komplette Zustimmung der Zuhörer stießen, waren entweder als Selbstanalyse
zum Reflektieren gedacht, oder sollten die messianischen Leiter motivieren, sich
eher der jüdischen Tradition zu nähern. Die Argumentation hierfür baute aber
nicht immer auf der jüdischen Identität (“wir sind doch Juden und leiten jüdische
Gemeinden“) oder selbst auf der Bibel auf („ein jüdischer Klassiker, der meistens
vom jüdischen Volk auf Hebräisch für das jüdische Volk verfasst worden ist“),
sondern stütze sich, wie im Vortrag von S. Kontarovich, eher auf recht relativisti-
sche Schlussfolgerungen der modernen Soziologie, wonach der Mensch in einer
komplett geschlossenen Sphäre seiner Weltanschauung (Kultur, Traditionen, usw.)
lebe, die ihm nur ein indirektes Wissen der objektiven Welt erlaube. Und weil
nun alles Tradition sei – „sogar die Bibel selbst ist ein Produkt jüdischer Tradition“
– sollte man keine Angst vor diesem Wort haben.

Theologische Aussagen dieser Art, besonders wenn es um die Definition des
Wortes Gottes geht oder der Göttlichkeit des Messias, die diesmal nur in beleb-
ten privaten Gesprächen angesprochen worden ist, tragen mit sich die Gefahr,
ganz polarisierte Gruppen zu schaffen, in denen das Interesse zur Einheit all-
mählich nachlassen könnte. Das ist auch der Grund, warum diese brisanten
Themen und solche Sachverhalte den messianischen Leitern generell und den
Veranstaltern der Konferenz ganz spezifisch Sorgen bereiteten. Aber die Ver-
meidung solcher unumgänglicher Diskussionen verlegt die Problematik einfach
auf einen späteren Zeitpunkt und reduziert zugleich das Spektrum möglicher
Lösungen. Es ist viel eher angebracht, eine geeignete Plattform und würdige
Repräsentanten der verschiedenen Dienste zu finden, um die vielfältigen
Meinungen sogar bezüglich der allerwichtigsten Fragen der messianischen
Bewegung zum Ausdruck zu verhelfen. Das ist übrigens nicht als Aufruf zu einem
messianischen Pluralismus oder Relativismus gedacht, sondern als Einladung,
dem realen Zustand der messianischen Theologie nüchtern zu begegnen.

Nun, in solch einer Atmosphäre der Meinungsfreiheit und des Rechts auf Wi-
derspruch erklingen die Worte von Michael Zinn, einem Autor, internationalen
Referenten und Direktor des Werkes Beit Sar Shalom Israel („Haus des Friede-
fürsten“), der die Konferenz unter dem Motto “Gott bewahre uns davor, dass wir
uns einig werden” eröffnete, nicht nur weise, sondern auch befreiend, ja sogar
grundlegend für solch ein Treffen. Messianische Juden sind tatsächlich so kun-
terbunt, dass sie sich kaum in allen Punkten einig werden können. Doch Geduld,
Respekt gegenüber dem anderen und Selbstkontrolle sind wohl die notwendi-
gen Eigenschaften, die man an sich selbst perfektionieren sollte, um solche
Treffen, die nicht nur das Anstreben oben erwähnter Ziele fördern, sondern einen
gewissen Überblick des Zustands der russischsprachigen messianischen
Bewegung bieten, auch in der Zukunft zu gewährleisten.

Igor Swiderski

von seinen jüdischen Wurzeln abhängt. Dabei beschreitet er keineswegs einen
neuen theologischen Weg, nicht einmal zu seiner Zeit; jedoch geht er nicht darauf
ein, wie das Judentum in seiner Vorstellung vom Christentum abhängt. Er behaup-
tet: „Das Judentum selbst würde versteinern, unfruchtbar und trocken werden,
wenn es kein Christentum gäbe, das es befruchtet.“ Dennoch sagt er uns nicht,
warum „beide Hälften“ zusammenkommen und wie, wenn nicht durch Glaube an
Jeschua.

Zum Schluss muss man sagen, dass einiges, was Asch in „Ein Schicksal“ schrieb,
in eine Richtung geht, die zum messianischen Glauben an Jeschua führen könnte.
Zu Recht hat er daran erinnert, dass der Dienst Jeschuas keinen Sinn außerhalb
des jüdischen Kontextes, in dem er anfing, macht. Zu Recht erinnert er uns auch,
dass das jüdische geistige Erbe, das die Christen für sich durch Jeschua bean-
spruchen, an und für sich besteht. Wir müssen aber vorsichtig sein und nicht in
seinem Buch eine Überzeugung hineinlesen, wonach das Evangelium zuerst den
Juden gilt und dann den Heiden – oder sogar umgekehrt.
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LESERBRIEF
Lieber Herr Tenk,
zu dem o.g. Artikel möchte ich mir eine Ergänzung erlauben:
In Bezug auf Damaskus in Syrien, steht im 1 Buch Mose Kap. 14, Vers 15, dass Abraham
bei der Errettung Lots bis nach Hoba, das nördlich von der Stadt Damaskus liegt, gegangen. Also er konnte schwer mit Kamelen, wie Sie schreiben, von Jerusalem bis Damaskus
reiten. Und die zweite Stelle Jes. 17:1-2. Mit dieser Prophetie haben viele christliche Bibelforscher ein Problem, weil sich diese Prophezeihung noch nicht erfüllt hat. D.h. Paulus
müsste sein Erlebnis mit Damaskus, welches bei Qumran liegt, gehabt haben. Uns somit wäre die Jesajaprophetie auch erfüllt.
Vielen Dank für die interessanten Beiträge ihrer Zeitung, die ich von einem jüdischen Freund bekommen habe.                                                                   Liebe Grüße und Shalom

Stefan Diegel

Danke, Herr Diegel, für Ihre wertvollen Anmerkungen zu diesem Artikel.
Von Kamelen war in diesem Artikel nicht die Rede. Jedoch finden die Ereignisse, die in 1 Mose 14 beschrieben werden, sehr
wahrscheinlich im östlichen Bereich des Toten Meeres statt, wie die Ortsbezeichnungen es belegen. Die Könige von Sodom
und Gomorra werden hier erwähnt, Städte, deren Ruinen von der modernen Archäologie am östlichen Rande des Toten
Meeres vermutet werden. Es wurden jedenfalls an verschiedenen Stellen östlich des Toten Meeres mehrere Stadtruinen
freigelegt, die auf die biblischen Städte Sodom und Gomorrah hinweisen – zuletzt 2015 im jordanischen Tall el-Hammam,
nordöstlich vom Toten Meer. Im Zusammenhang mit der o.g. Bibelstelle wird ebenfalls Hoba bei Damaskus genannt – wie Sie
es in Ihrem Brief erwähnen, Herr Diegel. Somit spricht einiges dafür, dass das Damaskus des Pauluserlebnisses nicht mit
dem heutigen Damaskus identisch ist.
Bei Jes. 17:1-2, wo die Stadt Damaskus prophetisch erwähnt wird, bleibt nur abzuwarten, wie der jetzige Konflikt in Syrien
endet, d.h. ob die heutige Stadt Damaskus „keine Stadt mehr ..., sondern ein zerfallener Steinhaufen“ sein wird. Aber immer-
hin könnte sich diese Prophezeiung sehr wohl auf das „Damaskus in der Wüste“ beziehen.

Reinhold Tenk
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Unser messianisches Erbe: Hebräer
12:1-3

7, Galater 6:2)

Berufung:
Es gibt einfachere Dienste,

denen wir uns widmen können
als der Evangelisation der Ju-

Fortsetzung den. Ich wage zu sagen, dass
Sie es nicht wissen. Wir können
diesen Wettlauf vollenden trotz
Widerstand, Apathie und Entmu-
tigung, weil unsere Berufung
uns vor Augen steht. Und da wir
berufen wurden, richten wir un-

sere Augen auf das Ziel hin, wo
wir diese Worte von unserem
Messias hören werden:

“Recht so, du guter und treu-
er Knecht!” (Matthäus 25:23)

Paulus erinnert uns in 1 Ko-
rinther 15:58 (und das ist mein
Lieblingsvers):

„Darum, meine geliebten Brü-
der, seid fest, unerschütterlich,
nehmt immer zu in dem Werk
des Herrn, weil ihr wisst, dass
eure Arbeit nicht vergeblich ist
im Herrn!”

Und auch an die Gemeinde
in Galatien schreibt der Apostel
ähnliche Gedanken:

“Lasst uns aber im Gutestun
nicht müde werden; denn zu
seiner Zeit werden wir auch ern-
ten, wenn wir nicht ermatten.”
(Galater 6:9)

Wir schauen auf Jeschua, der
der Anfänger und Vollender un-
seres Glaubens ist, und der um
der vor ihm liegenden Freude
willen all dies erduldete!

“... indem wir hinschauen auf
Jesus, den Anfänger und Voll-
ender des Glaubens, der um der
vor ihm liegenden Freude willen
das Kreuz erduldete und dabei
die Schande für nichts achtete,
und der sich zur Rechten des
Thrones Gottes gesetzt hat.

Achtet doch auf ihn, der sol-
chen Widerspruch von den
Sündern gegen sich erduldet
hat, damit ihr nicht müde wer-
det und den Mut verliert!” (He-
bräer 12:2-3)

Schluss
Eines Tages werden Sie und

ich Teil dieser großen Wolke
von Zeugen sein. Wir werden
das Beispiel unserer Leben
und Dienste als Vermächtnis
hinterlassen und zu den
Heiligen vergangener
Generationen kommen; und in
der Abteilung der aktiven Un-
terstützer werden wir viele der
jüngeren Leute anfeuern, die
wir heute Abend bei dieser
Konferenz sehen.

So, liebe Freunde, wenn ich
nun zu meiner Generation von
messianischen Leitern spre-
chen darf, dann stelle ich noch
die Frage: “Welches Vermächt-
nis willst du der nächsten Ge-
neration von jungen Gläubigen
und Dienern des jüdischen Vol-
kes hinterlassen?“

Was mich betrifft, bete ich
dafür, dass ich diesen langen
Lauf mit Ausdauer vollende
und meine Augen auf Jeschua
richte, der mich errettet hat, mir

Hoffnung und Freude gab, mir
fantastische Mitarbeiter, Freun-
de und Familienmitglieder auf
den Weg gestellt hat, und mir
das größte aller Geschenke ge-
macht hat – ewiges Leben.

Ich bete auch, dass ich und
Sie – meine Mitarbeiter bei der
Ernte unter dem jüdischen Volk
– ein Beispiel an Mut mitten in
den Schwierigkeiten hinterlas-
sen, ein Beispiel der Hingabe
trotz der Entmutigung, ein Bei-
spiel der Überzeugung von der
eigenen Berufung im Dienst an
das jüdische Volk für Jeschua
... und ein Beispiel eines leiden-
schaftlichen, freudeerfüllten Le-
bens, wie unser lieber Messias
es tat! Wenn es ein perfektes
Beispiel an Mut, Hingabe und
Berufung gibt, dem wir nachei-
fern sollen, dann ist es das des
Messias selbst.

Wie der unbekannte Autor
des Hebräerbriefes von Je-
schua selbst schrieb:

“ ... der um der vor ihm lie-
genden Freude willen das
Kreuz erduldete und dabei die
Schande für nichts achtete, und
der sich zur Rechten des
Thrones Gottes gesetzt hat.
Achtet doch auf ihn, der solchen
Widerspruch von den Sündern
gegen sich erduldet hat, damit
ihr nicht müde werdet und den
Mut verliert!” (Hebräer 12:2-3)

Messianische Literatur

Bei uns finden Sie aktuelle und
interessante Titel der jüdisch-messiani-
schen Literatur

www.messianische-literatur.com


