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Messianische
Bewegung

Begegnung  mit  Auschwitz

         Theologie

Wir müssen entscheiden, ob wir im alten
oder neuen Bund stehen.
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Jüdische Gläubige hatten z.B. so gut wie
kein Zeugnis mehr.

Was verspürt man als Jude, und ganz
besonders als messianischer Jude, wenn
man durch das Museum-KZ Auschwitz Birke-
nau wandert? Können solche Gefühle
überhaupt in Worten beschrieben werden?
Um das Jahresende 2009 fand in Berlin die
Internationale Messianische Konferenz „MUCH-
AN“ (Hebräisch für „bereit sein“) statt. Teilneh-
mer der Konferenz waren junge messianische
Juden und nichtjüdische Gläubige im Alter von
20 bis 40 Jahren, die aus den verschiedens-
ten Ländern der Welt zusammengekommen
waren. Die 120 Teilnehmer, die als Gruppen
oder einzeln zur Konferenz kamen, repräsen-
tierten Länder wie Deutschland, Israel, die
USA, England, Frankreich, Russland, Ukraine,
Polen, Georgien, und Australien. Die Stimmung
war großartig, weil so viele neue Freundschaf-
ten geschlossen und wichtige theologische
Fragen besprochen werden konnten. Erfahre-

ne Leiter von messianischen Gemeinden in
Deutschland, den USA, und Australien leiste-
ten ihren Beitrag zu einem der wichtigsten The-
men der messianischen Bewegung - „Messi-
anische Identität. Wer ist Messianischer Jude?“
Es gab selbstverständlich keine Übereinstim-
mung, deshalb um so mehr Diskussionen in
den verschiedensten Sprachen, manchmal
sogar mit Übersetzung. Manche jüdische Gläu-
bige verstanden überhaupt nicht, welche Rolle
ihr Jüdischsein in ihrem Glauben zu spielen
habe. Andere Teilnehmer hatten eine ganz aus-
geprägte jüdische Identität. Ist die aber mit der
messianischen Identität gleichzusetzen?
Der Höhepunkt der Konferenz war eine ge-
meinsame Fahrt nach Auschwitz. Es war schon
seltsam, aus unserem Reisebus das Orts-
schild „O[´wi´cim“ zu sehen. Wer denkt heute
noch an die ursprüngliche Bedeutung dieses

Namens – „geheiligt“? Jahrhunderte bevor die
Nazis das KZ an diesem Ort aufgebaut haben,
hatten dort Menschen gelebt. Eigenartigerwei-
se leben dort immer noch Menschen. Die un-
geheuerlichen Sünden, die an diesem Ort be-
gangen wurden, haben der Geschichte und
dem Namen Auschwitz eine vollkommen neue,
unheilige Bedeutung verliehen.
 Die Mitarbeiter der Organisation YadBeYad
(Hebräisch für „Hand in Hand“), die mit uns auf
dieser Fahrt anwesend waren, waren uns, den
Teilnehmern der Konferenz, sehr hilfreich, da
sie uns auf diesen Besuch von Auschwitz vor-
bereiteten. YadBeYad organisiert Fahrten nach
Auschwitz für diverse Gruppen, die aus Juden,
Deutschen, und Polen bestehen, damit wir
„Hand in Hand“ durch die ehemalige Todesfa-
brik in Auschwitz gehen, und zusammen den
Schmerz und die Schande der Geschichte über-
winden können.

Jeder Mensch, der nach Auschwitz kommt, re-
agiert auf diese Realität auf seine persönliche
Art und Weise. Der Ort ist erfüllt mit grausa-
men Erinnerungen und jeder Schritt, jeder
Stein, der unter der Schuhsohle knirscht, er-
zählt die Geschichte von Menschen, deren Le-
ben in Auschwitz in Asche ein Ende nahm. Man-
che Besucher blieben daher weinend stehen
und fanden nicht die Kraft weiterzugehen. An-
dere wie ich wanderten stumm und fassungs-
los mit betäubten Gefühlen durch das riesige
Gelände. Es ist still in Auschwitz.
„Wenn wir morgen in Auschwitz sind“, so die
Worte des YadBeYad-Mitarbeiters, der uns am
Abend davor ermutigen wollte, „vergesst nicht,
die Hand von Yeshua zu halten“. Tatsächlich –
die durchbohrte Hand des Messias, der Lei-
den erfahren hat und doch zu neuem Leben
auferstanden ist. Der König der Juden, der die

Leiden Seines Volkes persönlich kennt, führt
Sein Volk, das Er zum neuen Leben erweckt
hat, an diese Gedenkstätte zurück. Ist das nicht
ein Zeichen des Sieges?
Wir haben viel gesehen: den Stacheldraht, die
Wachtürme, die Viehwaggons, die verlassenen
Koffer mit den Namen ihrer Besitzer, Schuhe,
Kleidung, Frauenhaare, die Ruinen der zerstör-
ten Krematorien. An zwei verschiedenen Orten
wurde das Kaddisch-Gebet der Trauernden
gesagt. Das zweite Mal war es am ehemaligen
Krematorium I, wo wir auch den Schofar blie-
sen. Der schrille Klang unterbrach die Stille des
nebligen Vormittags und drang bis zu den Ru-
inen des Krematorium II, dessen surreale Ge-
stalt wir noch sehen konnten.
An einem der schrecklichsten Plätze des gan-
zen Universums, zwischen den Gleisen, die so
viele Juden durch das Tor von Auschwitz in die-
se Todesfabrik geführt hatten, bildeten wir ei-

nen riesigen Kreis und hielten uns bei den
Händen. Einer der Leiter sprach ermutigende
Worte zu uns. Ich konnte seine Worte kaum
hören. Alle waren in ihre eigenen Gedanken
versunken. Dann geschah etwas, das ich nie
vergessen werde. Jemand fing an Hatikva (He-
bräisch für „Hoffnung“), die Israelische Natio-
nalhymne, zu singen. Wir alle stimmen ganz
natürlich ein und wurden zu einer Stimme, ei-
ner Hoffnung. Das war ganz bestimmt der Mo-
ment, der für mich die größte Bedeutung hatte
und der sich in meiner Erinnerung eingeprägt
hat. Das war das Lied des Sieges, die Hymne
meines Volkes, des Volkes Gottes.
Das war auch der Ort, wo die jüdische und die
messianische Identität der Teilnehmer dieser
Konferenz eins wurden. Können Sie das ver-
stehen?
                                                        Igor Swiderski
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Politik

Karneval

Weitere Ereignisse nach 1974

Die PLO und die Olympischen Sommerspiele 1972 in München

Fortsetzung

             Fortsetzung folgt

Der Gründer der PLO war Achmad
Schukeiri und nicht wie viele glauben
Jassir Arafat. Als man Schukeiri nach
dem Schicksal der Juden im Fall ei-
nes Sieges der Araber fragte, war
seine Antwort: „Die (Juden), die am
Leben bleiben sollten, werden wei-
ter in Palästina leben. Aber ich neh-
me an, dass keiner von ihnen am
Leben bleiben wird.“ Die PLO wurde
im Januar 1964, noch vor dem 6-
Tage-Krieg gegründet. Das Ziel der
PLO ist die Vernichtung des Staates
Israel und die Gründung eines arabi-
schen Staates in Palästina. Arafat
übernahm die Führung nach dem 6-
Tage-Krieg und befürwortete alle
möglichen Mittel im Kampf gegen die
Juden. Die PLO-Leute überfielen sehr
oft israelische Schulen und töteten
jüdische Schüler. 1973 wurde auf
Arafats Befehl der amerikanische
Botschafter im Sudan ermordet. Für
die PLO gelten die Amerikaner auch
als Feinde wegen ihrer Unterstützung
Israels. Die Flugzeugentführungen in
den 60-er Jahren führten zu den heu-
te bekannten Sicherheitskontrollen
an Flughäfen.

Das schändlichste Attentat der PLO
war die Entführung und Ermordung
von 11 israelischen Sportlern wäh-
rend der Olympischen Sommerspie-
le 1972 in München. Der Ablauf der
Spiele wurde  aber deswegen  nicht
einmal  verändert, was  die  antise-
mitische  Position  des Organisati-
onskomitees widerspiegelt. Israel
entsandte ein Antiterrorkommando
und die Entführer konnten getötet
werden. In den folgenden Jahren führ-
te der israelische Geheimdienst ei-
nige Kommandoaktionen zur Besei-
tigung der Verantwortlichen der Ent-
führung durch.
Trotz allem wurde Arafat sogar zu ei-
ner Rede vor die UNO Versammlung
eingeladen. Die USA stellten als Be-
dingung für Gespräche mit der PLO
die Anerkennung des Existenzrech-
tes Israels und die Einstellung des
Terrorismus gegen Israel. Im Herbst
1988 trat Arafat dann mit einer zwei-
deutigen Rede auf, als stimme er
den Vorschlägen der USA zu. Doch
schon im Juni 1990 wurde offensicht-
lich, dass die PLO ihren Terror nicht
einzustellen dachte, daher brach
Präsident Bush alle Gespräche mit
der PLO ab.

In den Palästinensergebie-
ten galt die PLO als die ein-
flussreichste Organisation.
Viele arabischen Führer, die
für eine friedliche Lösung
des israelisch-palästinen-
sischen Konflikts plädierten,
wurden  von  der PLO ermor-
det. Auch nach dem verba-
len Einverständnis zur Ein-
stellung des Terrors befür-
wortete Arafat weiterhin die
Ermordung der „Verräter“,
die für eine friedliche Lö-
sung des Konflikts plädier-
ten.
Das wahre Gesicht der PLO
ist heute für jeden gesund
denkenden Menschen kein
Geheimnis mehr und ihre
terroristischen Züge sind
deutlich zu erkennen. Die
Passagen zu der Vernich-
tung des Staates Israel als
Ziel der PLO bestehen
immer noch in ihrer Charta.

                         Viktor Kromm

Er wachte auf, nicht weil er geweckt
wurde, sondern weil er keine Luft
mehr zum  Atmen bekam. Dieser
übersüße Geruch von gebratenen
Zwiebeln... Er schaute auf die Uhr:
es war erst halb sieben. Er steckte
den Kopf wieder unter die Decke,
aber der Geruch war auch schon dort
– seine geliebte Ehefrau Zilja berei-
tete das Mittagessen in der Küche.
„Wie kann man schon um halb sie-
ben morgens Zwiebeln braten?“
Übelkeit und Brechreiz kamen in ihm
hoch. „Wie kann man so etwas tun?!“
 „Kann man, kann man!“ antwortete
Zilja mit einer singenden Stimme, als
würde sie die Gedanken ihres Man-
nes lesen können. „Hast du verges-
sen, dass wir heute bei der Familie
Zepelewitsch zum Mittagessen ein-
geladen sind? Ich habe versprochen,
mein Topgericht, den Borschtsch
(russische Rote-Betesuppe), nach
eigenem Rezept zu kochen und mit-
zubringen!“ Er stellte sich vor, wie sie
beide mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln durch die ganze Stadt mit dem
vollen Borschtsch-Kochtopf in den
Händen zu der Familie Zepelewitsch
fahren...
Und dazu der Geruch von gebrate-
nen Zwiebeln um halb sieben Uhr
morgens. Würde irgendwann Ruhe
in sein Leben zurückkehren? Er lag
unter der Decke und war nicht einmal
in der Lage, seine Nase nach
draußen zu strecken. „Schau mal die-
sen Weichling an! Ihm gefällt der
Geruch nicht! Aber den Borschtsch
essen magst du, oder?!“ „Ach du,
meine Güte, wie kann man um halb
sieben Uhr morgens an das Essen
denken, und das, wenn man 70 Jah-
re alt ist? … Nein, wenn man älter
als 70 … nein, wenn man viel älter
als 70, fast 80 ist, d.h. noch 20 Jahre
und dann wird man schon 100! Zum
verrückt werden: 100 Jahre alt! Was
sind denn 20 Jahre? Ja, gar nichts!
Fast wie gestern. Aber 100 Jahre...
Nein, bis 100 wird man es wohl kaum
schaffen. Würden sie beide die Ze-
pelewitschs einmal pro Monat besu-
chen, dann würden ihnen diese ge-
bratenen Zwiebeln viel früher den letz-
ten Todesstoß geben und sie fertig
machen...
«Ach ja, komm nicht auf den Gedan-
ken, beim Essen über Politik, Ge-
sundheit oder Religion zu sprechen!

Das wäre ein Merkmal schlechten
Tons!“ verkündete seine Ehefrau aus
der Küche.
 „Und worüber soll man dann spre-
chen?!“
 „Nun, redet über das Wetter oder
vom Sport“, - als hätte seine Frau die
Frage schon erraten und darauf
prompt geantwortet.
 „Welchen Sinn macht es, über das
Wetter zu reden? Gehen wir aufs
Feld arbeiten oder was? Und vom
Sport! ...“  Fußball interessierte ihn

nicht, und Schach … „Man soll
Schach spielen und nicht darüber re-
den … Einfach darüber reden macht
gar keinen Sinn!“ Politik interessier-
te ihn aber sehr, fast immer. „Und,
sagen Sie mir, welchen Juden inter-
essiert die Politik nicht, besonders
Juden aus der Sowjetunion ... der
ehemaligen Sowjetunion … Wer hät-
te sich vorstellen können, dass die-
ser „Laden“ bzw. dieses Unterneh-
men zusammenbrechen würde?“
Beim letzten Mal hatten sie sich mit
Zepelewitsch richtig gezankt. Es hat-
te sich herausgestellt, dass Zepele-
witsch vor 9 Jahren nach Bonn ge-
fahren war, um bei der russischen
Botschaft seine Stimme für Putin ab-
zugeben! Die beiden hatte man nur
mit kaltem Wasser auseinanderbrin-
gen können! „Zilja, noch mehr gebra-

tene Zwiebel, noch mehr!“ Er, Zepele-
witsch, war nicht faul genug, um mit
seiner Arthrose in allen Gelenken nach
Bonn zu fahren! Schau mal, in Mos-
kau hat er immer noch eine Wohnung!
Deswegen braucht er Ordnung im
Lande, hohe Erdöl-Preise und politi-
sche Stabilität; dann werden die Prei-
se für die Wohnungen nicht fallen.
„Möge deine Wohnung verbrannt wer-
den“ ist ihm damals ausgerutscht,
denn er konnte es nicht mehr aushal-
ten. Aus lauter Ärger hatte sich ver-

schluckt... In diesem Moment konnte
er es nicht über sich bringen, irgend
ein Argument über die Lippen zu brin-
gen. „Zilja, tu noch mehr Zwiebel hin-
ein!“
Seit fast einem Jahr sprachen sie
nicht miteinander. Wenn du älter als
70 bist … ein Jahr ist eine lange Zeit.
Und heute gibt es Mittagessen bei den
Zepelewitschs... Der Zwiebelgeruch
wurde unerträglich, das Schlafzimmer
füllte sich mit einer Art blauem Dunst.
„Wie in der Gaskammer“  sagte er, da
er es nicht mehr ertragen konnte. Er
hielt die Luft an, stand auf und  öffnete
das Fenster. Die frische, kalte Luft
überströmte ihn von Kopf bis Fuß. Von
seinem 13. Stockwerk aus konnte er
fast die ganze Stadt sehen. Da unten
lärmte die Stadt  Köln.

Von hinten kam Zilja leise zu ihm und
sagte: „Hast du dich dafür entschie-
den, vor Erkältung zu sterben, Scho-
lom, du Dummkopf? Zieh dich an und
komm frühstücken. Unser Viertel ist
von der Polizei umzingelt!“ sagte sie
in einem Ton, der nach Verschwörung
klang. Voll Schreck schaute er seine
Frau an. „Erschreck dich nicht!“ sag-
te sie mit einem Lächeln, „Man feiert
Karneval! In Köln feiert man heute
Karneval...“
Heute ist Montag, der 17. Februar

2010, genauer ge-
sagt Rosenmontag.
Wie kann er dies
vergessen? In Köln
feiert man Karneval.
Sie haben gefrüh-
stückt und den Koch-
topf mit Borschtsch
in eine Plastiktüte
eingepackt. Dann
sind sie aus dem
Haus gegangen.
Die Straße war voll,
überall lustiges Pu-
blikum - den längs-
ten, lustigsten Ro-
senmontagzug gibt
es natürlich in Köln!
Sie sind neben dem
kleinen Kiosk ste-
hen geblieben und
haben sich ent-
schieden, sich das
Ganze ein wenig
anzuschauen. Der
Umzug nahm kein

Ende, da fuhren Traktoren mit Anhän-
gern vorbei, auf welchen große Pup-
pen aus Pappmaschee befestigt wa-
ren.
In der Regel sind es Politiker, Staats-
männer oder Staatspräsidenten aus
der Europäischen Union. Da ist
Berlusconi vorbeigefahren, bis zu den
Ohren in einem Meer aus weiblichen
Büsten versunken. Die Berlusconi-
Puppe lächelt, die Bewohner Kölns
lächeln auch. Und da ist der nächste
Anhänger: darauf ist Präsident Oba-
ma mit breitkrempigem Hut zu sehen.
Ihm gegenüber steht die Puppe vom
iranischen Präsidenten Ahmadined-
schad, der die Zügel eines Trojani-
sches Pferdes in den Händen hält,
aus dessen Mitte eine Bombe mit
dem Buchstaben „A“ an einer Kette
hängt. Die Bombe, kann man vermu-

ten, ist atomar; also eine Atom-Bom-
be. Die Puppen lächeln, die Bewoh-
ner Kölns lächeln und werfen mit Ka-
mellen um sich. Rundherum ertönt
rhythmische Musik; alle tänzeln und
tanzen. Eh, gut!
Alle verstehen alles. Die Bewohner
Kölns verstehen den Iran aus einer
sehr anständigen Entfernung; sie
verstehen sehr gut die Israelis, die
sich in unmittelbarer Nähe vom Iran
befinden; sie verstehen auch Russ-
land... auch wenn es den Iran mit ato-
maren Technologien versorgt; sie
verstehen auch Amerika gut. Die USA
haben wohl als einzige den 11. Sep-
tember nicht vergessen, auch wenn
der Irak und Afghanistan sich immer
noch in einer schwierigen, gefährli-
chen Lage befinden.
Die Kölner fahren mit Figuren von
Regierungsmitgliedern herum in der
Hoffnung, dass die heute regieren-
den Staatsmänner durch diese
Symbolik berührt und bewegt wer-
den. Eine schwache Hoffnung! Das
ist politische Satire... Wurde jemals
aus politischer Satire eine Lehre
gezogen?
Eine Puppe aus Pappmaschee – in
dieser Gestalt verteidigt sich die heu-
tige, moderne Welt vor der aktuellen
Drohung. Dieses Damoklesschwert
hängt eigentlich nur über Israel. Das
jüdische Blut … gutes Wechselgeld!
Vielleicht sind wir außer Reichwei-
te, bleiben von dieser Gefahr ver-
schont, und es wird nur Israel davon
betroffen. Vielleicht?
Nein, meine Lieben, diese Gefahr
wird euch auch nicht verschonen!
Der letzte Krieg hat es bewiesen. Wo
jüdisches Blut fließt, liegt die Welt in
Ruinen.
 „Na gut, ärgere dich nicht!“ Seine Zil-
ja hat ihm seinen Schal zurechtge-
bunden. „Du darfst dich wegen dei-
nes schwachen Herzens nicht auf-
regen. Lass uns weitergehen! Ich
friere und die Zepelewitschs warten
schon auf uns.“
Niemand war auf das ältere Ehe-
paar, das die Straße an unerlaubter
Stelle überquerte, aufmerksam ge-
worden. Nur der Polizeibeamte lä-
chelte nachsichtig. Heute ist es er-
laubt, es ist doch Karneval...

                                      Dmitri Arzman
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Ein messianischer Rabbi erzählt

Interview mit Paul Liberman, Generalsekretär
der Internationalen Jüdisch-Messianischen

Allianz und Herausgeber der jüdisch-
messianischen Zeitung „Messianic News“

Die Bibel sagt, dass Jesus erst wiederkommt,
wenn die Juden zu ihm rufen werden

Erzählen Sie doch bitte etwas
über Ihr Leben und wie Sie zu

Gott kamen.

Meine Eltern und Großeltern waren
jüdisch, und ich bin in einem sehr
jüdischen Haus erzogen worden.  Als
ich acht Jahre alt war, ging ich zu ei-
ner Orthodoxen Synagoge. Wenn ich
aber zum College ging, gab ich mich
als ein Atheist. Ich heiratete, habe
Kinder und imgrunde bin
ich nirgendwo gelandet.
Aber ein paar Ereignisse
haben stattgefunden, die
sicher nicht per Glück
passiert sind. Ich bin von
Chicago nach Washing-
ton D.C. umgezogen, um
dort zu arbeiten. Mit dem
Bus, in dem ich jeden Tag
zur Arbeit fuhr, fuhr auch
ein Mann, der jeden Tag
dort laut die Bibel las,
während sich Leute über
ihn lustig machten. Ich
habe mich neben ihn ge-
setzt, und er hat mir ein
paar Stellen in der Bibel
gezeigt, die von aktuellen
Prophetien über Israel
handelten. Ich war sehr
interessiert. Deshalb
setzte ich mich am nächs-
ten Tag wieder neben ihn.
Dieses Mal erzählte er mir
noch mehr über Messia-
nische Prophezeiungen.
Ich war sehr aufgebracht.
Er hat mir dann ein Büch-
lein mit dreihundertund-
sechzig Prophezeiungen
aus dem Alten Testament
gegeben. Ich fing an, sie
zu lesen und konnte kei-
ne Einwendungen gegen
diese Prophezeiungen
machen, also habe ich
mich schließlich bekehrt.

Und dann?

Dann hatte ich ein Pro-
blem, denn meine Ehe-
frau war nicht gläubig. Sie
war sehr
widerstandsfähig. Jeden Tag, wenn
ich nach Hause kam, habe ich die
Bibel mit meinen Kindern gelesen.
Zuerst die Kinderbibel und dann die
richtige, und sie haben sich dann
auch bekehrt. Nun war meine Ehe-
frau zahlenmäßig unterlegen. Ich
habe ihr gesagt, dass, wenn sie das
Neue Testament lesen würde und
sich nicht bekehrte, würde ich es ak-
zeptieren. Sie hat es gelesen und
betete, wie ich es ihr gesagt hatte,
aber fühlte keine Änderung. Sie mein-
te, sie habe keine Visionen oder Ähn-
liches. Ich erklärte ihr, dass das in
Ordnung sei. Ich hatte ein paar Mes-
sianische Freunde, und meine Frau
meinte nach einem Besuch in der
Messianischen Gemeinde, dass sie
sich dort  wohlfühlen würde.  Das hat
unser familiäres Problem gelöst, und

ich blieb in den Messianischen Ver-
sammlungen.

Und nun zu ihrer Position: Sie
sind der Präsident der Messia-

nischen Allianz?

Nein. Ich war immer ein profaner
Businessman, und das war nur ein
Hobby. Erst seit zwei Jahren wurde
das mein Job. Ich bin die Führungs-

kraft der Internationalen Messiani-
schen Allianz. Auch von der jüdisch-
messianischen Zeitung „Messianic
Times“ haben Sie mich eingeladen,
die Leitung zu übernehmen, und nun
bin ich halb hier und halb dort.

Jetzt zu der“ Messianic Times“.
Was ist das größte Ziel dieser

Zeitschrift?

Wir wollen nicht nur in den U.S.A.
oder Kanada, sondern einen globa-
len Überblick über die Messiani-
schen Bewegungen bekommen und
über die weltweiten Messianischen
Bewegungen berichten. Wir wollen
jedoch nicht, dass die Gemeinden
und die Messianischen Bewegun-
gen  miteinander konkurrieren. Die-
se Zeitschrift soll ein Mittel sein, der

Messianischen Bewegung zu die-
nen.

Sind die meisten Leser Ihrer
Zeitung Juden oder Heiden?

Es sind meistens gläubige Heiden,
die sich aber für Juden interessie-
ren. Sogar in meiner Messianischen
Gemeinde gibt es mehr gläubige
Heiden als Juden. Das ist das Übli-

che. Ich sehe es als eine Partner-
schaft zwischen gläubigen Juden
und gläubigen Heiden, die sich lang-
sam aber sicher aufbaut. Die Bibel
sagt, dass Jesus erst wiederkommt,
wenn die Juden zu ihm rufen wer-
den. Deswegen arbeiten gläubige
Heiden daran, die Juden zum Mes-
sias zu bringen.

Sehen Sie eine Veränderung in
den Lesern Ihrer Zeitung in

ihrer Haltung Israel gegenüber?

Meine Zeitung besteht aus achtund-
zwanzig Seiten. In der Mitte gibt es
vier, nicht nummerierte Seiten, die
ausschließlich über das Thema
Evangelisation berichten. Wir bitten
die Leser, diese speziellen Seiten
herauszutrennen, und dann die Zei-

tung einer jüdischen, nicht gläubigen
Person weiterzugeben.

Was erwarten Sie denn von
ihrer Zeitung?

Erstens möchte ich mehr Informatio-
nen aus anderen Ländern haben,
und zweitens möchte ich, dass die
Zahl der Leser, vor allem der jüdi-
schen, wächst.

Hatten Sie denn je Probleme
mit Orthodoxen Juden, die

vielleicht ihre Zeitung gelesen
haben?

Natürlich. Ich war fünf Jahre lang in
einer Orthodoxen Synagoge und
kann sie nachvollziehen. Ich habe
neun Jahre in Israel gelebt und beo-
bachtet, wie die Orthodoxen Rabbi-
ner versuchen, den Messianischen
Juden die Staatsangehörigkeit zu ent-
ziehen. Ich hatte einmal im Jahr 2000
ein sehr ungewöhnliches Erlebnis.
Ich wurde zu dem “Chosen Project”
eingeladen. Dies war ein Projekt, das
an bedürftige Menschen verschiede-
ne Dinge verteilte. Ich arbeitete in die-
sem Import Business und  wusste,
dass die Waren von einem Christli-

chen Wohlfahrtsverband kamen. Die-
ser Verband wollte diese Waren nach
Israel importieren, aber Israel verwei-
gerte die Einfuhr. Nur durch Kampf
wurden wir zu einem der “genehmig-
ten”, Christlichen Wohlfahrtsverbän-
den in Israel. Die Orthodoxen Juden
leisteten dagegen starken Wider-
stand, aber schließlich konnte ich sie
dazu bewegen, meine Akten durch-
zuschauen, und sie fanden darin

nichts Ungewöhnliches, an
dem sie sich hätten festbei-
ßen können. Am Ende frag-
ten sie mich auf Englisch mit
New Yorker Akzent, warum
ich das alles täte, obwohl ich
den ganzen Tag lang bereits
vergeblich versucht hatte, ih-
nen alles auf  Hebräisch zu
erklären. Ich las ihnen dann
Isaia 43 vor, wo von der Zu-
sammenkunft Israels und
der Gläubigen die Rede ist,
und ich erzählte ihnen, dass
ich an alles, was in der Schrift
steht, glaube, genau wie sie.
Danach erlaubten sie mir,
die Waren zu importieren.
Als ich ihnen dann erklärte,
dass ich ein Messianischer
Jude sei, gaben  sie mir zur
Antwort, dass sie schon al-
les darüber wüssten. Natür-
lich sind die Orthodoxen Ju-
den gegen uns, aber
teilweise lässt der Wider-
stand auch nach.

Hervorragend. Was
wollen Sie als der

Herausgeber dieser
Zeitung der Messiani-
schen Bewegung wün-

schen?

Wie viele Andere auch, wün-
sche ich mir, dass immer
mehr Juden den Messias fin-
den und in die Messianische
Bewegung hineinkommen.
Die Evangelisation ge-
schieht überwiegend im per-
sönlichen Kontakt, durch
Beziehungen, und die meis-

ten Juden kommen durch Christen
zum Glauben. Immer mehr wird die
jüdische Allgemeinheit gewahr, wor-
um es in der Jüdisch-Messianischen
Bewegung geht. Das wiederum hat
eine Auswirkung auf Israel, wo es
schon ungefähr fünfzehntausend
gläubige Juden und etwa hundert-
zwanzig Messianische Gemeinden
gibt. Und dies wiederum hat eine
Auswirkung auf uns alle, denn wie
gesagt: Jeschua kommt nicht, bevor
die jüdische Gemeinschaft zu Ihm
ruft; und das ist das Ziel, auf das wir
alle warten.

Danke sehr!
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Zeugnisse

Die ganze  Geschichte  Jerusalems
vor  dem  Haus  einer  Frau

[Übersetzung des Artikels in der Ma’ariv Zeitung 14. August 2009 – Der
Artikel ist geschrieben von einem säkularen Journalisten].

Eines Tages entdeckt die Jesus-Gläubige Rachel muslimische Gräber auf dem
Gelände vor ihrem Haus. Seither wütet dort ein andauernder Krieg zwischen

Christen, Muslimen, Juden und messianischen Juden.
 Ein langer Konvoi von schwer bela-
denen Lastwagen, einem kleinen
Traktor, mehreren Kleintransportern
und Autos störten den Frieden des
kleinen Dorfes En Karem am Schab-
batmorgen vor zwei Wochen. Am Ein-
gang des Dorfes, gegenüber dem li-
banesischen Restaurant, welches
seine Tore noch nicht geöffnet hatte,
luden Dutzende von Männern die
Geräte vor den erstaunten Augen ei-
niger Frühaufsteher ab. Von großem
Lärm begleitet, häuften sie Steine und
Sandsäcke aufeinander, grenzten ei-
nen Sektor ab, sperrten den Zugang
zu den Überresten einer Mauer ab,
welche ein paar Monate zuvor durch
Rachel Netanel [im hebräischen Arti-
kel steht Rachels Mädchenname Si-
voni] abgerissen worden war, da sie
sich einen Durchgangsweg von ih-
rem nahe gelegenen Haus zum Geh-
steig und zur Straße ermöglichen
wollte.
Die ungebetenen Gäste, die meisten
(wenn nicht alle) davon Muslime mit
Bärten und mit großen Mützen, be-
gleitet von einer großen Gruppe von
Frauen, von grünen Fahnen der Isla-
mischen Bewegung und von Symbo-
len der Hamas, erlaubten es nieman-
dem, sie bei ihrer Arbeit zu stören. Ein
Einwohner En Karems, ein friedferti-
ger Mann, der versuchte, gegen das
Geschehnis zu protestieren, wurde
auf die Straße weggewiesen. Auch
das Rufen von Netanel selber wurde
von dem Lärm des Pressluftham-
mers verschluckt.
 Die Arbeiter fuhren mit ihrer Arbeit fort,
als wäre nichts geschehen, vor den
laufenden Videokameras ihrer
Freunde, die jede Sekunde genau
dokumentierten. Polizisten, die her-
beigerufen wurden, warfen einen
Blick darauf, notierten sich etwas und
beeilten sich, wieder wegzugehen. In
der Stadtverwaltung Jerusalems wird
am Schabbat nicht gearbeitet, die In-
spektoren kamen nicht.
 Netanel eilte nach draußen und stell-
te sich auf der Treppe hin, um das
kunstvolle Eisentor zu beschützen.
Vor drei Jahren entschied sie sich,
Zehntausende Schekel ihres Geldes
zu investieren, um das verwahrloste
öffentliche Gelände vor dem Haus-
eingang zu säubern und es in einen
schönen Park zu verwandeln. Zwei
alte muslimische Gräber, die am Ort
freigelegt wurden, verwandelten ihre
private Initiative in einen andauern-
den Albtraum.
 „Sie sagten, dass sie auch mich be-
graben würden“ Dies ist ein seit vie-
len Monaten währender Krieg zwi-
schen religiösen und politischen
Welten, der vor ihrem Garten ausge-
tragen wird. Die Muslime wollen nicht,
dass sie das Gelände betritt und über-
quert, um zu ihrem Haus zu gelan-
gen, deshalb haben sie das ganze
Gelände vor dem Eingang abge-
sperrt. Netanel hat keine Wahl. „Ich
schlafe nachts nicht“, erzählt sie. „Mir
kommen schreckliche Bilder in den
Sinn. Die ganze muslimische Waqf
war hier, der ganze Tempelberg [die
Waqf verwaltet muslimisches Eigen-
tum in Israel]. Sie sagten, dass sie
auch mich begraben würden. Grau-
enerregend!“
 Die letzte Runde zwischen den zwei
Parteien am Schabbat vor zwei Wo-

chen verlief verhältnismäßig ruhig.
Die Arbeiter ließen ihr Baumaterial,
die Marmortafeln und das Werkzeug
am Ort zurück, um bei der nächsten
Gelegenheit mit ihrer Arbeit fortzufah-
ren. Offenbar morgen. Die vorherge-
henden Konfrontationen waren hef-
tiger. Einmal fingen die Arbeiter an,
unter der Treppe zu graben, die zum
Haus hinaufführt. Netanel legte sich
ihnen in den Weg und weigerte sich,
sich von der Stelle zu rühren. Ein an-
deres Mal, so erzählt sie, drohten ihr
die Frauen, sie solle es nicht wagen,
ihr Haus zu verlassen, weil sie nicht
lebend zurückkommen würde. Sie
zerbrachen sogar große Tonkrüge,
die sie dort hingestellt hatte.
Inzwischen haben die Gerichte be-
gonnen, die gegenseitigen Forde-
rungen, die von beiden Seiten ein-
gereicht wurden, zu verhandeln. Bis
jetzt ohne Ergebnis.
 Die Nachbarn von Netanel schauen
mit einem seltsamen Seelenfrieden
auf den Tumult. Sogar mit Schaden-
freude. Netanel ist überzeugt, dass
sie es sind, die die Muslime herbei-
gerufen haben, um ihr das Leben
schwer zu machen, bis sie die Ge-
gend verlassen würde. Netanel ist
messianische Jüdin und gehört ei-
ner großen Gemeinde von Jesus-
Gläubigen an. Ihr herrliches Haus
wurde zu einem Zentrum des Gebets
und der Verkündigung. In den Augen
von einigen konservativen religiösen
Einwohnern in En Karem gilt sie als
besonders verhasste „Seelendie-
bin“.

Sie findet keine Ruhe

Die Leute der Waqf ahnten hier eine
goldene Gelegenheit, tiefer in den
Westen der Stadt vorzudringen und
über ein Gebiet zu regieren, welches
sich mitten in einem jüdischen Quar-
tier befindet. Jetzt empfehlen sie Ne-
tanel, ihnen ihr Haus zu verkaufen,
denn: „Sie können es ja sowieso
nicht betreten“, wie sie ihr sagten.
„Wir werden die Renovierung been-
den und eine Mauer und ein Eisen-
geländer bauen. Wir haben ein gro-
ßes Budget“, versichert Abu Leil Mu-
hammed, Sekretär des Rates für
muslimische Friedhöfe der Waqf.
„Wenn wir mit allem fertig sind, wer-
den wir hier ein Schild anbringen:
‚Friedhof, bitte nicht betreten!’. Die
Nachbarin wird hier nicht vorüberge-
hen können. Jedem ist es verboten,
über einen Friedhof zu gehen.“ Mu-
hammed bestreitet, dass die Waqf-
Leute Gewalt angewendet oder Dro-
hungen gegen Netanel ausgespro-
chen hätten.
Netanel findet keine Ruhe für ihre
Fußsohlen. „Nachdem sie mir den
Eingang zum Haus versperrt hatten,
musste ich über den Zaun der Nach-
barin klettern, um hinein zu sprin-
gen“, erzählt sie.
 „Ich bat sie um Erlaubnis, bei ihr
durchgehen zu dürfen. Sie sagte: ‚Igit-
tigitt! Stirb! Hau ab von hier! Du bist
Abfall! Du bist eine Missionarin!’, und
danach spuckte sie auf den Boden
und rannte hinter mir her mit einem
Brett. Ich sagte ihr: ‚Okay, behandeln
Sie mich nicht wie eine Jüdin, aber
betrachten Sie mich wenigstens wie
einen Hund, der von einem Ort zum

andern gehen muss.’ Ich erklärte ihr,
dass Jerusalem wegen grundlosem
Hass zerstört wurde. Nichts half.“
 Können Sie die Nachbarn verstehen,
die sich vor Ihnen fürchten?
„Natürlich. Das sind religiöse Men-
schen und in ihren Augen bin ich je-
mand, die vom Judentum abgefal-
len ist. Jeden Morgen, Mittag und
Abend beten sie das Gebet Schmo-
neh Esrei [Achtzehnbittengebet,
auch Amidah genannt] und dort steht
geschrieben: ‚Möge es für die Ketzer
und Verräter keine Hoffnung geben
und mögen die Ruchlosen im Au-
genblick verloren gehen.’ Ich glau-
be, dass mir die Augen aufgetan
wurden und ich eine andere Welt er-
kannt habe, und sie noch nicht.“
 Für Netanel, 58, erscheint alles wie
eine Fügung des Schicksals. Ihr fes-
selndes Leben sorgte für noch
schlimmere Überlebenskämpfe und
Stürme bis zur Grenze des Vorstell-
baren. Sie kam als Kind von armen
Schluckern in Talpiot zur Welt. Ihr
Vater Schlomo war Maler und fand
nicht immer Arbeit. Die Mutter Fibi war
Hausfrau. Das Paar hatte vier Kin-
der, zusätzlich zu den zwei Kindern,
die Fibi aus erster Ehe hatte. Die Ar-
beitslosigkeit führte die Familie nach
Jaffo. Dort hoffte der Vater, mehr ge-
regelte Arbeit zu finden, aber nichts
änderte sich. Netanel hörte auf, zur
Schule zu gehen. Mit neun Jahren
zog sie aus, um in der Crembo-Fab-
rik neben dem Bloomfield-Stadion zu
arbeiten, um zum Unterhalt der Fa-
milie beizutragen.

Der richtigste Fehler

Mit 16 ½ heiratete sie einen etablier-
ten Mann. Das Paar zog nach Jeru-
salem um und wohnte im Allenby
Camp. „Ich wollte nur von zu Hause
weg und ergriff die Gelegenheit. Wir
waren zu Hause eine marokkanische
Familie, es herrschte viel Druck. Ich
wollte da nur raus“, erzählt sie. Mit
17 wurde sie schon Mutter. Vier Jah-
re später kam ihr zweiter Sohn zur
Welt. Gleich danach ließ sie sich
scheiden. Sie hat einige Horrorge-
schichten zu erzählen, die das Le-
ben und die Beziehungen zwischen
den zwei kinderreichen Familien be-
treffen, ihre eigene und die ihres
Mannes. Es ist wünschenswert, sie
dem Leser zu ersparen. Auch über
das Leben eines ihrer Brüder ließe
sich eine tränenreiche Geschichte
schreiben. Wegen der besonderen
Umstände fordern heute die meis-
ten ihrer Familienangehörigen, die
Anonymität zu bewahren. Sie wollen
keinen Ärger.
Netanel versuchte, sich und ihre zwei
Kinder mit Reinigungsarbeiten über
Wasser zu halten. Eine Freundin
empfahl ihr, bei der Polizei zu arbei-
ten. Sie wurde dort akzeptiert, nach-
dem es ihr gelungen war, die Ange-
stellten im Hauptquartier bei ihrem
Bewerbungsgespräch bezüglich der
Anzahl ihrer Schuljahre zu beschwin-
deln.
 Zehn Jahre arbeitete sie dort.
Inzwischen wurde sie auch aus ih-
rem Zuhause im Allenby Camp aus-
gewiesen. „Ich beschloss, eine ei-
gene Wohnung zu kaufen, komme,
was wolle“, erzählt sie. „Ich nahm

zwei Koffer, fuhr zu einer Fabrik in Jaf-
fo, füllte dort die Koffer mit Bettwäsche,
die ich dann von Tür zu Tür zu verkau-
fen versuchte. Ich ging auch zu den
Arbeitsämtern. Am Flughafen gaben
sie mir einen Unterstand, und ich er-
öffnete so etwas wie einen Fabrikla-
den. Der Besitzer „verlor den Verstand“
und schenkte mir einen Volkswagen.
Ich nahm das Geld dafür, bekam eine
Hypothek und kaufte ein Haus in
Ma’ale Adumim.“
 Der Kampf ums Überleben hörte da-
mit jedoch nicht auf. Er verschärfte
sich nur. Als sie an einem bestimm-
ten Punkt angelangt war, beschloss
sie, ihre Kinder in einen Kibbuz im
Süden zu schicken. „Ich wollte nicht,
dass sie mein ganzes Leiden miter-
leben mussten“, erzählt sie. „Man sag-
te mir, dass ich einen Fehler mache,
doch dies war der richtigste Fehler,
den ich in meinem Leben begangen
habe. Ich rettete meine Kinder damit
vor dem Verderben!“

Entschädigung für all die Jahre der
Entbehrung

Netanel beschloss, ihr Glück in Itali-
en zu versuchen. Sie reiste zu ihrem
Bruder, der in Mailand Medizin studier-
te, und die zwei beschlossen, dort ein
israelisches Restaurant zu eröffnen.
Der Erfolg war sehr groß. Endlich sah
sie Geld. „Ich nahm meine zwei Kin-
der und reiste mit ihnen mit Hilfe der
Einkünfte aus dem Restaurant durch
ganz Europa. Dies war eine Entschä-
digung für all die Jahre der Entbeh-
rung, die sie erlebten.“ Gleichzeitig
lernte Netanel in Mailand Modedesign.
 Als sie nach Israel zurückkehrte, be-
gann sie, Kleider für Fernsehspre-
cherinnen des Arutz 1 [1. Sender] zu
entwerfen. „Daliah Masor, Ge’ulah
Even und Scharon Wechsler [alles
bekannte Fernsehsprecherinnen] tru-
gen Kleider, die ich schneiderte“,
meint sie stolz.
Die größte Veränderung in ihrem Le-
ben kam 1994. Netanel arbeitete
damals in einem Teppichgeschäft im
Jerusalemer Einkaufszentrum Mal-
cha. „Unerwartet kam jemand in den
Laden, offenbar wie ich ein orientali-
scher Jude, der einen Teppich für ‚das
Haus Gottes’ kaufen wollte. Ich sagte
zu ihm: ‚Welchen Gott haben Sie,
wenn Sie nicht einmal eine Kippa tra-
gen?’
Er sagte mir, dass Gott ihn von der
Kippa befreit habe, und er begann, mir
von Jesus zu erzählen. Ich sagte: ‚Oh
nein! Sein Name und Gedenken möge
für immer ausgelöscht sein! [Statt „Je-
schua“ wird unter Juden oft für Jesus
„Jeschu“ gebraucht. Gemäß jüdischer
Tradition soll dies ein Kürzel dieses
Fluches sein. U.a. verwendete der
Autor im hebräischen Text Jeschu statt
Jeschua, obwohl Rachel immer Je-
schua gebraucht] Vergessen Sie nicht,
dass ich mütterlicherseits die Uren-
kelin von Rabbi Ja’akov Chaim Elka-
vatz bin, von dem man sagt, er hätte
den Siddur [jüd. Gebetsbuch] ge-
schrieben.’ Ich konnte diese ketzeri-
schen Worte nicht hören. Er sagte mir:
‚Es tut mir leid, aber dies sind Pro-
phetien im Tenach.’
 Nach einiger Zeit trafen wir uns“, fährt
Netanel mit Begeisterung fort. „Er lud
mich zu einer Kabbalat Schabbat

[Schabbatfeier] in Mozza ein. Ich war
schockiert, er trug eine Kippa, der
Tisch war für den Schabbat gedeckt
mit Kerzen und Wein, und er segne-
te das Brot. Es fühlte sich an wie in
unserem Gebetshaus in Talpiot. Ich
ging nach Hause und begann die
Geschichten im Tenach zu lesen. Ich
wollte noch immer nichts über Jesus
Christus hören. Ich fand ihn nicht in
diesen Geschichten, sondern nur in
verschiedenen Prophetien. Ich be-
schloss, zu sehen, was in der Szene
so abläuft.“

 „Man dachte, ich wäre zum
Christentum übergetreten“

Das erste Mal in ihrem Leben spürte
Netanel eine warme Umarmung. „Ich
kam zum Zentrum der messiani-
schen Juden in der Fußgängerzone
Ben Jehuda. Ich begann zu weinen.
Ich empfing dort bedingungslose
Liebe, Unterstützung ohne Anspruch
auf Gegenleistung. Ich mochte die
Leute dort. Am Purim 1994 hatte ich
Geburtstag. Es kamen Freunde vom
Fernsehen und auch von der Polizei.
Sie organisierten eine Party für mich.
Gleichzeitig riefen meine neuen
Freunde an und luden mich zu einer
Purimparty ins Beth Jedidja in Haifa
ein. Ich ließ die Leute in Jerusalem
zurück, die meinen Geburtstag ohne
mich feierten.“ „Dort erhielt ich alles,
was mir im Leben gefehlt hatte“, be-
kennt Netanel und richtet ihre Augen
nach oben. „Ich fand dort weder Hass
noch Neid. Dort lassen sie nieman-
den alleine. Ich beschloss, alles zu
verlassen und an der messiani-
schen Bibelschule zu studieren.“
Hatten Sie nicht das Gefühl, dass die-
se Leute Ihre Schwierigkeiten, Ihre
Einsamkeit und Schwäche ausnutz-
ten?
„Nein, das ist nicht so. Ich hatte schon
vorher geistliches Leben gesucht
und hatte nichts gefunden. Ich war in
Workshops. Ich suchte einen Sinn.
Jesus gab mir Liebe und Gnade.“
 Haben Sie sich taufen lassen?
„Ja, in einer Quelle in Sataf. In unse-
ren Augen ist das eine Taufe in der
Mikwe [rituelles jüdisches Tauch-
bad]. Wir sind Juden.“
 Wie hat Ihre Familie diese Verän-
derungen akzeptiert?
„Sie akzeptierten sie nicht, und sie
akzeptierten mich nicht. Es war
schwierig. Sie glaubten, ich wäre zum
Christentum übergetreten. Mein
Sohn sagte mir: ‚Wenn du mit Gott
gehen willst, dann werde doch reli-
giöse Jüdin.’ Ich erklärte ihnen, dass
ich mich nach den Prophetien im
Tenach richte. Im Laufe der Zeit sa-
hen sie, dass ich am Schabbat bete-
te, und dass ich Pessach feierte. Sie
waren erstaunt. Das hat sie erweicht.
Ich besuche keine Kirchen und Klös-
ter. Ich gehöre dem frühen Judentum
von Jesus an.
Heute sitzen wir zusammen um den
Esstisch, ich danke unserem Vater
im Himmel und sie antworten
‚Amen’.“

                       Quelle: www.amzi.org

                   Fortsetzung folgt
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Jüdische Traditionen, Feste und die Bibel

Ein paar Gedanken zum Passahfest
Ich möchte euch hier ein paar Ge-
danken zum Passahfest mitteilen,
und mit Kol. 3,11 anfangen, wo Pau-
lus Folgendes schreibt: „Da ist we-
der Grieche noch Jude, Beschnei-
dung noch Unbeschnittenheit, Bar-
bar, Skythe, Sklave, Freier, sondern
Christus alles und in allen. Amen!“
Das klingt natürlich nicht sehr jü-
disch, und man würde nicht erwar-
ten, dass ein Jude eben diese Stelle
liest. Und wenn sie nicht von Paulus
wäre, der selber Jude war, hätte ich
vielleicht gesagt: „Na ja, der Schrei-
ber hat nicht ganz verstanden, was
es bedeutet, Jude zu sein.“ Aber er
war Jude, und deswegen kann ich
nichts dagegen sagen. Ich selber bin
als Jude in Russland geboren, und
von Kindheit an habe ich Antisemitis-
mus erlebt. Moskau ist die
schlimmste Stadt in Bezug auf Anti-
semitismus. In der Schule, später an
der Uni, und dann in der Armee, wo
ich zwei Jahre gedient habe – überall
habe ich Antisemitismus erlebt, und
ich fragte mich, warum ich gerade als
Jude geboren werden musste. War-
um nicht als Russe? Das wäre für
mich ein bisschen besser gewesen;
noch besser wäre es sogar, Ameri-
kaner gewesen zu sein. Es gibt doch
so viele Länder. Musste ich ausge-
rechnet in Russland geboren werden
und dann noch als Jude? Das ist
schlimm! Als ich letztendlich zum
Glauben kam, habe ich verstanden,
was es bedeutet, Jude zu sein: Wir
sind auserwählt. Gott hat uns auser-
wählt, und es ist schön, Jude zu sein.
Ich gehöre zum Volk Gottes. Ich fing
an, die Bibel eifrig zu lesen, und plötz-
lich fand ich diese Bibelstelle: „Es
gibt nicht Jude und nicht Grieche...“ -
Was soll das! Schon wieder ein Pro-
blem für die Juden!
Hier noch eine Stelle aus der Torah,
damit wir es besser verstehen.  In 1.
Mose 9, 4 sagt Gott zu Noah: „Nur
Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut,
sollt ihr nicht essen!“ Noah bekommt
also ein neues Gebot von Gott. Eine
Erklärung dafür finden wir in 3. Mose
17, 10-12: „Und jedermann aus dem
Haus Israel und von den Fremden,
die in ihrer Mitte als Fremde wohnen,
der irgendwelches Blut isst,- gegen
die Seele, die das Blut isst, werde ich
mein Angesicht richten und sie aus
der Mitte ihres Volkes ausrotten.
Denn die Seele des Fleisches ist im
Blut, und ich selbst habe es euch auf
den Altar gegeben, Sühnung für eure
Seelen zu erwirken. Denn das Blut
ist es, das Sühnung tut durch die
Seele (in ihm). Darum habe ich zu
den Söhnen Israel gesagt: keine See-
le von euch soll Blut essen; auch der
Fremde, der in eurer Mitte als Frem-
der wohnt, soll nicht Blut essen.“ Es
ist also ein striktes Verbot. Und war-
um? Weil im Blut die Seele ist. Das
ist eine Erklärung. Im Blut ist die See-
le und deswegen darf man das Blut
nicht essen. Um das besser zu ver-
stehen, brauchen wir ein bisschen
Hebräisch: Es gibt einige Wörter, die
im Zusammenhang mit der Bibel
sehr wichtig sind, z.B. Seele ( ne-
fesh), Geist (ruach) oder Leben
(chaim). Als ich vor Jahren angefan-
gen habe, die hebräische Sprache zu
lernen, hat ein Freund aus Israel mir
ein Märchen auf einer Kassette ge-
schickt, nämlich „Rotkäppchen“ – auf
Hebräisch „kippa adoma“. Adoma be-
deutet „rot“ und hat mit dem Wort
„dam“ zu tun, was „Blut“ heißt. Blut
(dam) ist rot, und davon kommt das
Wort adoma (= rot). Als Gott den Men-
schen geschaffen hat, war er eine
Form, ein Leib. Der Mann war ohne
Leben. Was hat Gott gemacht? Er hat
Seinen Ruach (Geist) hineingebla-
sen und der Mann ist zu einer leben-
digen Seele geworden, und er hat
einen Namen bekommen, nämlich
„Adam“, was Blut oder rot heißt. Er
ist von Blut; und warum ist er von
Blut? Weil im Blut die Seele ist. Wenn
er also ohne Blut gewesen wäre,
könnte er gar nicht leben. Gott gab
Seinen Geist hinein und dadurch
begann das Blut zu fließen, und in
diesem Blut war das Leben. Deswe-
gen darf man kein Blut trinken, weil
im Blut Leben ist. Aus diesem Grund
wird dieser Mann nicht einfach „Ish“
(Mann) genannt, sondern „Adam“,
was „von Blut“ bedeutet, oder anders
gesagt „lebendig“. Somit hat Gott das
Leben eines Mannes und das Leben
eines Opfers auf die Waage gelegt,
und beide sind gleich. Er hat sie
gleich gesetzt. Man kann sich natür-
lich fragen, warum es denn so ist?
Ist das Leben eines Menschen wirk-
lich genauso teuer wie das Leben
eines Tieres? Ja! Warum? Weil es
einen Altar gibt. Wir erinnern uns, was
Gott über den Altar gesagt hat: Der
Altar soll nicht von Menschen ge-
macht werden. Man darf die Steine
des Altars überhaupt nicht anfassen.

Gott gibt bestimmte Gesetze, damit
Dinge, Menschen und Tieropfer ab-
gesondert werden. Absondern heißt
auf Hebräisch „ha kodesh“, was auf
Deutsch auch „heilig“ bedeutet. Gott
heiligt bestimmte Dinge oder Men-
schen, weil diese Dinge oder Men-
schen Ihm sehr teuer sind. Er heiligt
sie, Er sondert sie ab. Und wenn wir
die ganze Geschichte Israels unter
die Lupe nehmen, werden wir sofort
feststellen, dass Gott Israel abge-
sondert hat. Zum Beispiel hat Er Ab-
raham abgesondert. Wie? Er hat ge-
sagt: „Geh weg von deinem Volk“. Er
wurde abgesondert. Wie hat Gott Is-
rael abgesondert? Israel kam nach
Ägypten, lebte aber nicht unter den
Ägyptern. Es lebte in einem beson-
deren Gebiet Ägyptens, nämlich in
Gosen. Nehmen wir z.B. heilige Plät-
ze in Israel, z.B. den Tempel; wir wer-
den sehen, dass alles sehr deutlich
abgegrenzt, abgesondert ist. Und
Gott sondert ein Opfer ab, um es zu
heiligen, und zeigt damit, dass die-
ses Opfer Ihm sehr teuer ist. Das Blut
des Opfers ist auch sehr teuer, und
wir dürfen es nicht trinken, weil darin
Leben ist.
Was ist überhaupt das Teuerste auf
der Welt? Die Antwort lautet: das Le-
ben. Das Leben ist das Teuerste, was
es überhaupt gibt. Denn wenn Gott
alles geschaffen hätte – die Natur
und alles, was dazu gehört –  hätte
aber vergessen, uns das Leben zu
geben, welche Rolle hätte der Rest
gespielt? Wir erinnern uns an Hiob,
und wie Satan Gott dazu bewegen
wollte, Hiob zu bestrafen. In Kapitel
2,4ff  steht Folgendes: Da antwortete
der Satan dem Herrn und sagte:
„Haut für Haut! Alles, was der Mensch
hat, gibt er für sein Leben.“ Mit ande-
ren Worten sagt also Satan: „Das,
was für den Menschen das Teuerste
ist, ist das Leben selbst.“ Seid Ihr
damit einverstanden? Wirklich? –
Dann seid ihr also mit Satan einver-
standen! Interessant! Es klingt lo-
gisch, aber das ist, was Satan selbst
gesagt hat, und da liegt ein Problem.
Satan hat zwar die Wahrheit gesagt,
oder seine Wahrheit ist eine Lüge.
Die Lüge Satans ist nicht wie die
Lüge eines kleinen Kindes. Wenn z.B.
meine kleine Tochter zu mir kommt
und sagt: „Das habe ich nicht ge-
macht!“, dann weiß ich ganz genau,
dass sie es war. Mit ihren vier Jahren
kann sie nicht so gut lügen; schon
an ihrem Gesicht sehe ich, wer es
getan hat. So lügt Satan nicht. Was
macht Satan? Er sagt die Wahrheit,
aber nicht die volle Wahrheit. Auch hier
sagte Satan die Wahrheit, aber nicht
die volle. Nicht, weil er uns verführen
will, sondern weil er selbst es nicht
verstehen kann. Er versteht nicht,
dass es etwas gibt, das noch teurer
als das Leben eines Menschen ist.
Das Leben des Opfers. Das Leben
des Opfers ist teurer als dein Leben.
Warum? Weil Gott dir dadurch deine
Schuld vergibt. Satan will alles ein-
setzen, damit du sündigst, und glaubt
fest daran, dass Gott dich bestrafen
wird, wenn du sündigst. Und genau
das will er; er will erreichen, dass du
bestraft wirst. Aber er versteht nicht,
dass Gott etwas gab, das dich heiligt
und dir Leben schenkt, nämlich das
Leben des Opfers. Deswegen ist das
Leben des Opfers teurer als dein
Leben. Das kann Satan nicht verste-
hen. Deswegen versucht er bis heu-
te, mit uns zu kämpfen, ohne dabei
zu verstehen, dass er verloren hat.
Das ist das Prinzip des biblischen
Judentums.
Nun zurück zum Passahfest. In 3.
Mose 23 sagt Gott: „Das sind meine
Feste“. Zuerst kommt Schabbat und
dann sofort Passah. Das Wort „Fes-
te“ ist eine falsche Übersetzung. Im
hebräischen steht stattdessen ein für
Deutsche sehr wichtigstes Wort: „Ter-
min“. Eigentlich sagt Gott: „Hier sind
meine Termine“, und sagt ganz ge-
nau, wann und wohin Menschen sol-
len kommen, um Ihn zu verherrlichen,
um Opfer darzubringen, um etwas mit
Ihm zu erleben. Wir dürfen diese Ter-
mine nicht verpassen, denn es sind
Termine und keine Feste. Es sind
keine Volksfeste. Das müssen wir
verstehen. 2.Mose 12,1-15:
„Und der Herr sprach zu Mose und
Aaron im Land Ägypten: Dieser Mo-
nat soll für euch der Anfangsmonat
sein, er sei euch der erste von den
Monaten des Jahres! Redet zur gan-
zen Gemeinde Israel und sagt: Am
zehnten dieses Monats, da nehmt
euch ein jeder ein Lamm für ein Va-
terhaus, je ein Lamm für das Haus.
Wenn aber das Haus für ein Lamm
nicht zahlreich genug ist, dann neh-
me er es mit seinem Nachbarn, der
seinem Haus am nächsten wohnt,
nach der Zahl der Seelen; nach dem
Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr
ihm auf das Lamm anrechnen. Ein

Lamm ohne Fehler, ein männliches,
einjähriges, soll es für euch sein; von
den Schafen oder von den Ziegen
sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es
bis zum vierzehnten Tag dieses Mo-
nats aufbewahren. Dann soll es die
ganze Versammlung der Gemeinde
Israel zwischen den zwei Abenden
schlachten. Und sie sollen von dem
Blut nehmen und es an die beiden
Türpfosten und die Oberschwelle
streichen an den Häusern, in denen
sie es essen. Das Fleisch aber sol-
len sie noch in derselben Nacht es-
sen, am Feuer gebraten, und dazu
ungesäuertes Brot, mit bitteren Kräu-
tern sollen sie es essen. Ihr dürft
nichts davon roh oder etwa in Was-
ser gekocht essen, sondern am Feu-
er gebraten sollt ihr es essen: seinen
Kopf samt seinen Unterschenkeln
und Eingeweiden. Und ihr dürft nichts
davon bis zum Morgen übriglassen!
Was aber davon bis zum Morgen üb-
rigbleibt, sollt ihr mit Feuer verbren-
nen. So aber sollt ihr es essen: eure
Lenden gegürtet, eure Schuhe an eu-
ren Füßen und euren Stab in eurer
Hand; und ihr sollt es essen in Hast.
Ein Passah für den Herrn ist es. Und
ich werde in dieser Nacht durch das
Land Ägypten gehen und alle Erst-
geburt im Land Ägypten erschlagen
vom Menschen bis zum Vieh. Auch
an allen Göttern Ägyptens werde ich
ein Strafgericht vollstrecken, ich, der
Herr. Aber das Blut soll für euch zum
Zeichen an den Häusern werden, in
denen ihr seid. Und wenn ich das Blut
sehe, dann werde ich an euch vorü-
bergehen: so wird keine Plage, die
Verderben bringt, unter euch sein,
wenn ich das Land Ägypten schlage.
Und dieser Tag soll euch eine Erin-
nerung sein, und ihr sollt ihn feiern
als Fest für den Herrn. Als ewige Ord-
nung für all eure Generationen sollt
ihr ihn feiern. Sieben Tage sollt ihr
ungesäuertes Brot essen; ja, gleich
am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig
aus euren Häusern wegtun; denn je-
der, der Gesäuertes isst, diese Seele
soll aus Israel ausgerottet werden.“
Wir sehen hier eine ganz interessan-
te Sache, ein Ereignis, das das Volk
in Ägypten erlebt hat, nämlich die 10.
Plage. Die 10. Plage bedeutet Tod.
Passah heißt wörtlich: vorübergehen.
Wer geht vorüber? Gott selbst. Er
sagt: „Ich werde gehen.“ Wozu? – Um
zu töten. Gott sagt: „Ich werde gehen,
um euch zu töten. Das ist mein Ziel:
Euch zu töten.“ Gott geht durch das
Land Ägypten. Er macht keinen Feh-
ler. So ist Gott. Du kannst nicht flie-
hen, du kannst nicht weglaufen und
dabei sagen: „Ich bin nicht hier. Ich
hab nichts Schlechtes getan.“ So ist
Gott, und Er ist vorübergegangen, um
dich zu töten. ABER! Er gab dir etwas,
um dich am Leben zu erhalten – aus
Seiner Liebe – , und zwar das Pas-
sahlamm. Und was sollst du ma-
chen? Du sollst es deinetwillen
schlachten, umbringen, und mit sei-
nem Blut die Türpfosten zu streichen.
Und was wird dann passieren? Gott
wird das Blut sehen und vorüberge-
hen. Und du wirst am Leben bleiben.
Das ist sehr wichtig, das Wichtigste
von allem. Die Juden haben es ge-
tan, und was ist danach passiert? Die
Juden sind reich geworden und sind
aus Ägypten ausgezogen. Sie haben
Wunder erlebt, die Thora, die Geset-
ze bekommen, und sind letztendlich
in das Land Israel hineingekommen.
Hätten sie das alles erlebt, wenn sie
das Passahlamm nicht geschlach-
tet hätten? Die Antwort ist: nein! Die
andere Frage ist: Wer hat die Juden
aus dem Land Ägypten herausge-
führt? Ja, Gott hat es getan, aber Er
gebraucht Menschen. Wer war die
wichtigste Person dabei? Mose. Wie
alt war Mose? 80 Jahre! Mose hat ei-
nen einzigen Psalm geschrieben:
Die Tage unseres Lebens sind 70
oder 80, und dann sterben wir. Er war
gerade 80 Jahre alt, und das hat er
nicht aus Spaß geschrieben. Dann
lebte er noch bis zu seinem 120. Le-
bensjahr. Damals lebte man ca. 80
Jahre lang, so wie heute. Mose sag-
te: Ich kann nicht sprechen! und Gott
sagte: Kein Problem! Ich werde dir
Aaron geben. Wie alt war Aaron? Et-
was älter als Mose. Und da war noch
Miriam, die Schwester in dieser wun-
derbaren Familie. Das ist dieselbe
Schwester, die damals Mose im
Schilf am Nil aussetzte und sich ver-
steckte. Sie war vielleicht schon 90
Jahre alt. Können wir also sagen,
dass Gott das Volk Israel durch Grei-
se aus Ägypten geführt hat? Ist es
richtig? Meine Antwort lautet: Nein!
Wer war die wichtigste Persönlich-
keit bei diesem Auszug? Das Pas-
sahlamm! Hat Mose mit seinem ei-
genen Blut die Türpfosten gestri-
chen? Nein, natürlich nicht. Das Pas-
sahlamm war die wichtigste Persön-
lichkeit. Warum? Weil das Blut die-

ses Passahlammes viel kostbarer
als dein Blut ist. Das Leben dieses
Passahlammes kostet mehr als dein
Leben. Und deswegen lebst du. Was
müssen jetzt die Juden tun? Ein Mal
im Jahr müssen sie zu diesem Ter-
min feiern, um ihren Kindern und Kin-
deskindern zu erzählen, wer die Ju-
den aus dem Land Ägypten befreit
hat, und das war das Passahlamm.
Deswegen müssen sie immer noch
jedes Jahr dasselbe tun: jedes Jahr
ein Passahlamm nehmen, das hei-
lig ist, und es schlachten. Warum ist
es heilig? Es muss ein Jahr alt und
ohne Fehler und Flecken sein; es
muss 14 Tage in der Familie bleiben.
Gott hat dieses Passahlamm abge-
sondert. Dadurch ist das Passah-
lamm heilig geworden. Deswegen
müssen Juden jetzt genau dasselbe
tun.
Was ist später aus den Juden ge-
worden? Nichts Gutes. Die Juden
haben aufgehört, diese Fest-Termi-
ne zu feiern. Sie haben es verpasst.
Sie haben alles unternommen. Sie
waren stark genug, reich genug,
genauso wie heute in Israel, abge-
sehen von den wenigsten dort. Aber
sie haben das Wichtigste vergessen,
dass sie nämlich abgesondert, hei-
lig sind; und sie haben vergessen,
wer die Juden von der Sklaverei be-
freit hat. Das Resultat: 722 v.Chr. sind
die Assyrer gekommen und das nörd-
liche Reich Israel wurde aufgelöst.
586 sind die Babylonier gekommen
und haben die Juden nach Babyloni-
en in die Gefangenschaft geführt, die
70 Jahre dauerte. Eigentlich noch viel
länger, denn danach lebten sie
immer noch dort. 150 v.Chr. haben
Juden in Leontopolis in  Ägypten den-
selben Tempel wie in Jerusalem ge-
baut, nicht so groß, nicht so mächtig,
und sie durften dort nicht opfern. Aber
was zeigt uns das? Juden haben zu
jener Zeit dort gelebt. Sie sind wieder
nach Ägypten gekommen, freiwillig,
von allein! Denn sie hatten das Wich-
tigste vergessen: Wer sie aus Ägyp-
ten befreit hatte.
Zur Zeit des Babylonischen Exils leb-
te ein Mann namens Jeremia. In Ka-
pitel 16,14-15 sagt er Folgendes:
„Darum siehe, Tage kommen, spricht
der Herr, da wird man nicht mehr sa-
gen: so wahr der Herr lebt, der die
Söhne Israel aus dem Land Ägypten
herausgeführt hat!- sondern: So wahr
der Herr lebt, der die Söhne Israel
aus dem Land des Nordens herauf-
geführt hat und aus all den Ländern,
wohin Er sie vertrieben hatte! Und ich
werde sie in ihr Land zurückbringen,
das ich ihren Vätern gegeben habe.“
Mit anderen Worten sagt Jeremia,
dass Tage kommen werden, an de-
nen sie wieder das Passahfest fei-
ern werden. Es muss noch ein Pas-
sahlamm geben. Wie sollen sie
dann aus der Sklaverei befreit wer-
den? Wer hatte die Juden aus der
Sklaverei in Ägypten befreit? Das
Passahlamm. Wie werden sie dann
aus allen Ländern wieder nach Isra-
el zurückkommen? Wieder durch
das Passahlamm. Mit anderen Wor-
ten sagt Jeremia: Wir werden Folgen-
des tun: Der Termin des Passahfes-
tes bleibt, so wie er war, aber der In-
halt des Termins muss geändert wer-
den. Und deshalb heißt es etwas
später in Kapitel 31,31ff. „Siehe, Tage
kommen, spricht der Herr, da schlie-
ße ich mit dem Hause Israel und mit
dem Haus Juda einen neuen Bund:
nicht wie der Bund, den ich mit ihren
Vätern geschlossen habe an dem
Tag, als ich sie bei der Hand fasste,
um sie aus dem Land Ägypten her-
auszuführen, - diesen meinen Bund
haben sie gebrochen, obwohl ich
doch ihr Herr war, spricht der Herr.
Sondern das ist der Bund, den ich mit
dem Haus Israel nach jenen Tagen
schließen werde, spricht der Herr: ich
werde mein Gesetz in ihr Inneres le-
gen und werde es auf ihr Herz schrei-
ben. Und ich werde ihr Gott sein, und
sie werden mein Volk sein.“  Was
haben die Juden erlebt, als sie durch
das Passahlamm aus Ägypten her-
ausgeführt wurden? Sie haben einen
Bund mit Gott geschlossen. Wo? Auf
dem Berg Sinai. Das war eine Etap-
pe in Gottes Plan. Er hat die Juden
nicht sofort nach Israel gebracht, son-
dern Er hat sie zum Berg Sinai ge-
führt und mit ihnen einen Bund ge-
schlossen. Und jetzt sagt der Prophet
Jeremia: „Ich werde euch aus allen
Ländern sammeln.“ Wie? Durch das
Passahfest. Und was sagt Er dann?
„Ich werde einen neuen Bund schlie-
ßen.“ Aber wie? „Ich werde ihnen die-
selben Gesetze geben.“ Aber wie?
Nicht auf Stein geschrieben, sondern
auf ihren Herzen. „Und dann werdet
ihr mein Volk sein, und ich werde
euer Gott sein.“ Das ist das Wichtigs-
te.

Und nun das Neue Testament, Jo-
hannes 1,29: „Am folgenden Tag
sieht er Jesus zu sich kommen und
spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das
die Sünde der Welt wegnimmt!“ Jo-
hannes der Täufer hat Juden getauft.
Die Taufe ist keine christliche Erfin-
dung, sondern eine rein jüdische
Tradition. Johannes ist jedenfalls
zum Jordan gegangen und hat auch
viele orthodoxe Juden getauft: Phari-
säer, Sadduzäer, die zu ihm gekom-
men sind. Und was sagt Johannes?
„Bereitet euch vor, denn der Messias
soll bald kommen.“ Plötzlich sieht er
Jesus und ruft: „Siehe, der Messias
ist da.“ Oder?- Nein, er sagt: „Das
Lamm Gottes!“, obwohl er hätte sa-
gen können: „Der Messias ist da!“
Und er hat viel mehr gesagt. Das
Lamm Gottes ist da. Was wird jetzt
passieren? „Es wird eure Sünde auf
sich nehmen“. Und dann: „Gott wird
mit euch einen neuen Bund schlie-
ßen.“ Und was wird danach passie-
ren? Genau das, was Gott verspro-
chen hat: „Ihr werdet gesegnet wer-
den in eurem Land. Ihr werdet wieder
zurück nach Israel kommen, und Gott
selbst wird unter euch wohnen.“ Fal-
sche Erwartungen gebären falsche
Ziele oder führen zu falschen Erleb-
nissen. Was ist uns am wichtigsten?
Etwas zu erleben? Eine Stimme zu
hören? In Lukas 22 steht, dass Je-
sus selbst das Passahfest feiert.
Luk. 22,14ff: „Und als die Stunde ge-
kommen war, legte Er sich zu Tisch
und die Apostel mit Ihm. Und Er
sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe
ich mich gesehnt, dieses Passahmahl
mit euch zu essen, ehe ich leide.
Denn ich sage euch, dass ich es ge-
wiss nicht mehr essen werde, bis es
erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und
Er nahm einen Kelch, dankte und
sprach: nehmt diesen und teilt ihn un-
ter euch! Denn ich sage euch, dass
ich von nun an nicht von dem Ge-
wächs des Weinstocks trinken wer-
de, bis das Reich Gottes kommt. Und
Er nahm Brot, dankte, brach und gab
es ihnen und sprach: Dies ist mein
Leib, der für euch gegeben wird. Dies
tut zu meinem Gedächtnis! Ebenso
auch den Kelch nach dem Mahl und
sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund
in meinem Blut, das für euch vergos-
sen wird.“ Mit anderen Worten sagt
er: „Genau jetzt passiert es. Ich ver-
gieße mein Blut für euch, um einen
neuen Bund mit euch zu schließen.
Und nun werdet ihr einmal im Jahr
das Fest feiern. Aber nicht, um euch
daran zu erinnern, wie das Volk Isra-
el aus Ägypten ausgezogen ist, son-
dern daran, was ich für euch gelitten
habe. Denn dadurch habe ich euch
von der Sklaverei der Sünde heraus-
geführt.“-  Das ist das Wichtigste!
Als die Juden aus Ägypten heraus-
geführt worden sind, war es für sie
überhaupt keine Frage, wie es mit
dem Blut funktioniert. Gott hatte durch
Mose ganz deutlich gesagt, dass sie
mit dem Blut die Türpfosten strei-
chen sollten. Die Juden sind keinen
einfache Leute und haben vielleicht
gesagt: „Ja, ich möchte jetzt verste-
hen, wie das Blut funktionieren soll.
Vielleicht wird Gott vorbeigehen und
das Blut wird dann schreien: „Nein,
nein, nicht hier! Hier ist keiner, wei-
tergehen!“ Nein. Wir dürfen solche
Fragen überhaupt nicht stellen. Wir
wissen nicht, wie es funktioniert. Aber
das Wichtigste wissen wir: Es funkti-
oniert! Deswegen musst du wissen:
Es ist absolut egal, wer du bist. Du
kannst eine gute Ausbildung haben
oder ein einfacher Mensch sein. Du
kannst eine Frau sein oder ein Mann.
Du kannst ein Jude sein oder nicht,
ein Freier oder wer auch immer. Wich-
tig ist allein das Blut. Stehst du unter
dem Schutz des Blutes oder nicht?
Das ist das Wichtigste. Deine Erleb-
nisse oder dein Verständnis der Bi-
bel spielen dabei überhaupt keine
Rolle. Damals waren die Juden auch
sehr unterschiedliche Leute, aber sie
wurden nicht deswegen befreit, weil
sie etwas getan hatten, sondern
durch das Blut des Lammes. Des-
halb sagte Paulus, der wahrschein-
lich der am besten ausgebildete Rab-
biner oder Theologe des 1. Jahrhun-
derts war, in Gal.3, 28: „Hier ist weder
Jude noch Grieche, weder Freier,
noch Sklave, weder Mann noch Frau,
denn ihr alle seid einer in Christus
Jesus.“ Vielleicht sollte ich noch hin-
zufügen: „In dem Passahlamm“, weil
Sein Leben viel teurer als dein Le-
ben ist. Mein Wunsch ist, dass ihr
ständig mit diesem Leben, mit die-
sem Blut zu tun habt, jeden Tag, von
morgens früh bis abends spät. Und
ich weiß ganz genau: Nur dadurch
wird Gott euch segnen!
                                     Kirill Swiderski
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Hier sind Auszüge aus einem Bericht von Ariela Palacz, einer französische Jüdin polnischen Ursprungs,
die die Schoah in Frankreich dadurch überlebt hat, dass sie von ihrem Vater verlassen und zunächst

einem Kinderheim überlassen wurde. Es soll ein Zeugnis dafür sein, dass der Antisemitismus nicht nur
in Deutschland und in den östlichen Ländern wirksam war, sondern auch in unserem westlichen Nachbar-

staat Frankreich, der während der Besatzung mit den Deutschen kooperierte.

Ein kleines Mädchen in einem
Pariser Park – Für Hunde und Juden

verboten

Ich bin in Paris, im 9. Bezirk geboren,
und alles hatte sehr gut angefangen.
Wir waren eine sehr große Familie. Zur
Zeit der Schoah waren auf Vaters Seite
neun Geschwister, alle verheiratet und
mit Kindern; auf Mutters Seite waren es
elf Geschwister, alle verheiratet und mit
Kindern. Man kann sich also die Anzahl
von Onkeln, Tanten, Vettern, Cousinen,
die ich hatte, vorstellen. Bei uns waren
wir vier Kinder: Mein älterer Bruder
Isaac, der sieben Jahre älter war als
ich, war ein sehr guter Schüler, und
spielte auch sehr gut Klavier. Danach
kam ich, Paulette, mein kleinerer Bru-
der Claude und meine kleine Schwes-
ter Nicole. Die meisten meiner Vettern
wohnten im selben Stadtviertel; im 11.
Bezirk gab es viele Juden. Manche
wohnten sogar im selben Gebäude.
Das bedeutet, wenn wir nach der Schu-
le die Treppe herunterstiegen, um auf
der Rue Pasteur zu spielen – es war
eine ganz kleine Straße –, dann sah sie
eher wie ein Schulhof oder ein Kinder-
garten mit Kinderspielen und -geläch-
ter aus. Die meisten davon waren mei-
ne kleinen Vetter, Kusinen und meine
Brüder.
Als der zweite Weltkrieg anfing, ver-
stand ich nichts, weil ich dachte, Krieg
wäre für die Erwachsenen: Soldaten
kämpften gegen andere Soldaten. So
ging ich weiter zur Schule wie alle fran-
zösischen Schüler. Bald sah ich merk-
würdige Sachen in meinem Stadtvier-
tel. Eines Morgens ging ich zur Schule
und sah an den Mauern viele Plakate
mit neuen antijüdischen Gesetzen.
Natürlich waren sie so geschrieben,
dass ich es kaum verstehen war, aber
neben diesen Plakaten waren andere,
auf denen alles stand, was die Juden
zu Hause nicht besitzen durften. Daran
kann ich mich gut erinnern. Ich weiß,
was wir zu Hause besaßen, d.h. Tele-
fon, Radio, Nähmaschine, auch mein
kleines Fahrrad. Und alle diese Dinge
mussten wir zur Polizeiwache des
Stadtviertels bringen. Danach sah ich
aber noch seltsamere Dinge. Ich war
daran gewohnt, nach der Schule mit
meinen kleinen Neffen, Kusinen und
Brüdern in einer öffentlichen Grünan-
lage zu spielen. Sie lag im 11. Bezirk
und hieß Parc Parmentier. Und da
stand: Öffentliche Grünanlage, Spiel-
platz für Kinder. Eines Tages kommen
wir also dahin und da stand ein gro-
ßes Schild am Eingang mit der Auf-
schrift: Für Hunde und Juden verboten!
Ich war schon auf dem Spielplatz und
dachte: Ich bin doch kein Hund! Es gab
auch in der Nähe eine Kneipe, wo ich
oft mit Papa hinging, um eine Tasse
Kakao zu trinken und ein Croissant zu
essen. Eines Tages stand an der Tür
geschrieben, dass der Zutritt für Hun-
de und Juden verboten war. Sie kön-
nen sich vorstellen, wie komisch es mir
vorkam! Ich hatte keine Angst. Eines
Tages nähte Mama einen gelben Stern,
auf dem in schwarzen Buchstaben
„Jude“ stand, an mein Kleid. Am ersten
Tag, als ich zur Schule ging mit diesem
Ding auf meinem Kleid, habe ich mich
fürchterlich geschämt. Ich hatte aber
keine Angst.
Eines Tages kam ich nach der Schule
nach Hause und Mama weinte. Sie sag-
te: „Ich kann keine Lebensmittel nach
Hause bringen. Jedes Mal, wenn ich
wie alle vor den Geschäften Schlange
stehe, sagt man mir, ich soll mich
hinten anstellen und ich komme mit
leeren Händen nach Hause.“ Natürlich
musste auch meine Mutter diesen Stern
tragen. Sie sagte mir: „Die Franzosen
mögen die Kinder sehr und sie werden

dir keine Schwierigkeiten machen.“
Sie schickte mich also zum Einkau-
fen. Als ich vor dem Geschäft ankam,
konnte ich nicht einmal das Geschäft
sehen. Da standen Hunderte von Leu-
ten seit 4 Uhr morgens Schlange. Und
neben der Schlange standen franzö-
sische Polizisten. Sehr mutig, diese
französischen Polizisten! Sie sagten,
sie wären im Dienst zum Wohle des
Volkes. Der Dienst der Polizisten be-
stand darin, dass ich, als kleines Mäd-
chen, mich nicht dem Geschäft nähern
sollte. Das heißt: Jedes Mal, wenn je-
mand sich hinter mir anstellte, kam ein
Polizist, packte mich am Kleid und warf
mich nach hinten. Es kamen viele Leu-
te nach mir, und ich kam ohne etwas
nach Hause. Ich muss sagen, wenn
der Polizist mich anpackte und nach
hinten warf, war er nicht besonders
sanft, sondern brutal. Ich kam also
ohne etwas nach Hause, hatte aber
keine Angst!
Es war mitten in der Nacht. Papa kam
in mein Schlafzimmer und sagte: „Sei
leise, es ist nachts. Zieh dich an!“ Ich
verstand nichts. Ich habe mich ange-
zogen und kam ins Wohnzimmer. Da
sah ich zwei unbekannte Frauen. Ich
sah auch, dass mein kleiner Bruder
Claude und meine Schwester Nicole
schon fertig angezogen waren mit
Mantel und Schuhen. Mitten in der
Nacht? Mein großer Bruder stand ne-
ben Papa. Ich fragte: „Wo ist Mama?“
Papa sagte:“Weißt du, Mama geht es
nicht so gut. Sie liegt im Krankenhaus.
Aber wenn Mama gesund ist, kommt
ihr alle zurück nach Hause.“ An diesem
Abend war aber Mama nicht krank, und
ich fühlte, dass etwas Schlimmes ge-
schah. Die zwei fremden Frauen gin-
gen aus dem Haus, gefolgt von Clau-
de und Nicole. Ich aber, bevor ich das
Haus verließ, blieb an der Tür stehen
und drehte mich um, um Papa in die
Augen zu schauen, um seinen Blick zu
erfassen. Was war denn los? Als wir
das Haus verließen, war mein kleiner
Bruder Claude vier Jahre alt, meine
kleine Schwester Nicole drei und ich
acht. Draußen wartete ein Auto auf uns
und wir fuhren durch die leeren Stra-
ßen. Mitten in der Nacht waren die Stra-
ßen immer leer, und da hatte ich sehr
große Angst. Ich hatte auf den Plaka-
ten gelesen, dass es den Juden  ver-
boten war, nach 20.00 Uhr bis mor-
gens 6.00 Uhr auf die Straßen zu ge-
hen. Es stand dort auch geschrieben,
dass sie hart bestraft würden, wenn
sie nicht auf die neuen Gesetzte ach-
ten würden. Ich wusste, dass es ver-
boten war, was ich jetzt tat, und auch
gefährlich. Ich fragte mich, was ich für
eine Strafe bekommen würde.
Vielleicht komme ich ins Gefängnis,
vielleicht werde ich sogar getötet? Ich
hatte große Angst. Wir sind nicht lan-
ge gefahren. Das Auto hielt vor einem
sehr großen Gebäude in Paris. Als wir
aus dem Auto ausstiegen, ließen sie
uns in dieses große Gebäude eintre-
ten. Auf einmal sah ich weder Claude
noch Nicole. Wer hatte sie mitgenom-
men? Wo waren sie? Ich war jetzt al-
lein, und schon kam eine Frau zu mir,
nahm mich bei der Hand und sagte
mir in sehr erbostem Ton: „Hier weint
man nicht! Es sind hier Kinder, die
schlafen!“ Ich weinte aber doch nicht,
weil alles so schnell ging. Ich wusste
nicht, was geschah. Wir gingen dann
sehr schnell Treppen hoch! Alles war
furchterregend. Die Stille in der Nacht,
die blassen Lichter. Alles war riesig,
die Decken so hoch. Ich fand mich in
einem sehr großen Schlafsaal mit vie-
len Kinderbetten wieder. Sie sahen
aus wie Krankenhausbetten, weiße
Betten aus Metall. Die Frau gab mir ein
Bett ganz hinten im Schlafsaal und

sagte zu mir: „Zieh deine Schuhe
und deinen Mantel aus, geh ange-
zogen ins Bett und morgen küm-
mern wir uns um dich!“ Schon war
sie weg. Da habe ich mich aufs Bett
gesetzt, um zu sehen, wo ich war.
Was war das für ein Ort? Und auf
einmal hörte ich ein Kind schreien.
Es war ein Schrei der Verzweiflung.
Nie, nie habe ich einen solchen Kin-
derschrei gehört! Und dann er-
schien diese Frau und wollte wis-
sen, woher dieser Schrei kam. Sie
kam ans Bett und versuchte das
Kind zum Schweigen zu bringen,
was ihr nicht gelang. Da ohrfeigte
sie das Kind. Plötzlich herrschte to-
tale Stille, als wäre das Kind nicht
aufgewacht. Nach einer Zeit der Stil-
le, noch einmal der selbe verzwei-
felte Schrei! Das kann ich nicht ver-
gessen. Diesmal aus einem an-
deren Bett, ein anderes Kind. Dann
lief es, bis die Nacht vorbei war.
Früh am Morgen nahm man mich
noch einmal bei der Hand, wir stie-
gen noch einmal Treppen hoch,
bis ich schließlich in einem klei-
nen Zimmer ankam. Dort wartete
eine Krankenschwester, die mir
sagte: „Du wirst gegen Krankhei-
ten geimpft, zieh dich aus!“ Ich zog
mich aus und da sah ich, dass sie
alle meine Kleidungsstücke zu-
sammenpackte und zur Seite leg-
te. Auf einmal begriff ich, dass mir
nichts mehr gehörte. Ich wurde also
geimpft und bekam wie beim Mili-
tär eine Uniform in einer dunklen
Farbe, marine-blau. Ich bekam
auch eine gelbe Perlenkette, und
am Ende hing eine Medaille. Es war
meine Matrikelnummer. Die Kran-
kenschwester sagte: „Du musst
deine Matrikelnummer sehr schnell
auswendig lernen, denn beim Ap-
pell abends werden die Kinder
nicht mit ihren Namen gerufen,
sondern mit ihrer Nummer.“ Da
sagte sie mir, dass ich in einem
Heim vom Jugendamt sei. Ich
wusste natürlich nicht, was das
war. Da erklärte mir die Kranken-
schwester, dass ich ein verlasse-
nes Kind sei. Ich sagte: „Ich bin
aber nicht allein gekommen. Ich
habe meinen kleinen Bruder Clau-
de und meine kleine Schwester Ni-
cole. Ich bin mit ihnen gekommen.
Wo sind sie denn?“ Da sagte die
Krankenschwester. „Weißt du, Clau-
de ist mit den Jungen, Nicole ist
mit den Kleinkindern. Sie sind nicht
zusammen. Du wirst sie nicht mehr
sehen.“
Danach kam ich zu den anderen
Mädchen. Es war hell, und es wa-
ren alles kleine Mädchen vom sel-
ben Alter, sieben oder achtjährige
Mädchen, die alle gleich angezo-
gen waren. Was mich aber am
meisten beschäftigte, war diese
Matrikelnummer.
Ich weiß nicht, wie lange ich dort
geblieben bin. Ich glaube aber, es
war sehr lange. Niemals sind wir
zu einem Spaziergang hinausge-
gangen. Nie haben wir gelesen, es
gab keine Bücher; niemals haben
wir gespielt. Es gab keine Spiel-
zeuge. Zwischen den Mahlzeiten
drehten wir unsere Runden in ei-
nem sehr großen, leeren Speise-
saal. In diesem Saal hatte ich eine
Bank nah an einer Tür gesehen.
Wenn ich in Ruhe gelassen wurde,
was ziemlich selten war, wollte ich
mich nah an diese Tür setzen, um
zu sehen, ob jemand kommt und
die Tür aufmacht. Dann könnte ich
vielleicht Claude oder Nicole sehen.
Wo waren sie?

Das grausame Erlebnis am Gare
de Lyon – Du hast keinen Bruder,

du hast keine Schwester!

Eines Abends kam eine Frau an
mein Bett, schaute sich meine Ma-
trikelnummer an, und sagte, ohne
mich mit meinem Vornamen anzu-
sprechen: „Nummer soundso, mor-
gen wirst du aufs Land gebracht!“
Ich konnte meine Freude nicht be-
herrschen! Endlich verlasse ich die-
sen Ort! Morgen bin ich ‘raus!
Draußen am Tor wartete ein kleiner
Bus. Als ich einstieg, sah ich eine
kleine Gruppe Kinder, natürlich in
ihren Uniformen; sie waren alle zwi-
schen 2 und 4 Jahren, ungefähr 10
Kinder. Ich habe sie angesehen,
mich hingesetzt, und wir sind bis
zum Gare de Lyon gefahren. Auf die-
sem Bahnhof herrschte ein unbe-
schreibliches Chaos! Da waren
Hunderte von Personen, die in alle
Richtungen liefen. Es war sehr laut.
Viele französische Polizisten stan-
den da, und sie waren dort mit deut-
schen Soldaten und ihren Hunden.
Ich war erst 8 Jahre alt, aber ich
wusste, dass das nicht zusammen-
passt! Französische Polizisten und
deutsche Soldaten! Es waren doch
Feinde, das wusste ich doch! Trotz-
dem standen sie zusammen, für
den selben Auftrag. Dann sah ich
eine Gruppe junger Leute, die
ungefähr 13-14 Jahre alt waren. Ich
kann es nur wegen ihrer Größe und
im Vergleich mit meinem großen
Bruder schätzen. Es war eine klei-
ne Gruppe von etwa sechs bis acht.
Es waren Juden; das verstand ich
auf Grund der Beschimpfungen. Ich
denke, ihr großer Fehler war, dass
sie gemeinsam flüchten wollten.
Aber die französischen Polizisten
kamen – mit den deutschen Solda-
ten – genau an solche Orte, damit
so etwas nicht passiert. Sie wuss-
ten, dass der Zug das beste Mittel
war, um aus Paris zu flüchten und
sich zu verstecken. Zu diesem Zeit-
punkt verstand ich noch nichts; ich
sah nur, wie man junge Leute fest-
nahm und sie als „blöde Juden“
beschimpfte; die französischen Po-
lizisten warfen sie zu Boden; das
geschah gerade vor meinen Augen.
Sie fingen an, sie zu schlagen, mit
ihren Fäusten, mit ihren Stöcken, mit
ihren Füßen. Ich höre noch das
Geräusch von Schlägen auf ihren
Körpern, ein ganz besonderes Ge-
räusch! Und den Geruch von Blut.
Blut floss aus dem Kopf, aus den
Ohren, aus dem Mund dieser Kin-
der, die am Boden lagen. Ich hörte
sie weinen, ich hörte sie schreien,
gleichzeitig mit den Gelächtern der
französischen Polizisten. Und dann
sah ich einen deutschen Soldaten,
der wahrscheinlich dachte, dass es
nicht genug sei, und den Polizisten
helfen wollte. Er kam einem der Kin-
der, das am Boden lag, näher, legte
seine Stiefel auf seinen Kopf, nahm
seine Waffe, richtete sie auf seinen
Kopf, als wollte er es erschießen.
Ich sah seinen Blick, die Panik in
den Augen dieses Jungen. Ich hör-
te, wie die Hunde bellten. Und so
geriet ich in Panik! Schrecklich! Ich
dachte: Ich muss weg, ich bleibe
nicht hier! Nun mache ich diese
Bewegung, denn ich sehe, dass
alles offen ist. Ich mache diese Be-
wegung: laufen und weg von hier.
Aber es tut sich nichts! Ich mache
noch einmal diese Bewegung, noch
einmal, und noch einmal. Aber ich
stelle fest: Ich bewege mich nicht!
Ich bin gelähmt! Durch diese pani-

sche Angst konnte ich mich nicht be-
wegen!

Auf dem Land bei „Oma“ – Die
Verlassenheit ist schmerzhafter

als die Schläge
Nach dem Zug bin ich mit einem
Bus weitergefahren, und als ich
aufs Land kam, zur Busstation, war-
tete dort eine alte Frau. Sie sagte:
„Nun, ich heiße Oma.“ Sie wusste
nicht, dass ich ein jüdisches Mäd-
chen war. Das war ein Glück für
mich. Sie sagte mir, dass es zwei
Dinge gibt, die sie verabscheut: Kin-
der – außer ihrem Enkelkind – und
Juden! Hoffentlich erfährt sie nicht,
wer ich bin! „Oma“ sagte, alle Pro-
bleme in Frankreich kommen von
den Juden. Sie sagte: „Mit allen Krie-
gen haben die Juden zu tun, sie
sind Schuld daran. Es gibt französi-
sche Gefangene, wir werden bom-
bardiert, es ist schwierig, Lebens-
mittel und Medikamente zu finden:
Die Juden sind daran Schuld!
Schau mal Opa an (es war ihr
Mann): Er hat Asthma und wir kön-
nen ihn nicht pflegen, die Juden
haben alle Medikamente gestoh-
len!“ Das war dumm, so primitiv! Ich
hatte aber keine andere Familie als
„Oma“. Aber „Oma“ mochte mich
nicht. Und sie sagte: „Wenn du von
der Schule kommst, dann musst du
alle Haushaltsarbeiten erledigen!“
Ich tat es gern. Weil ich sie liebte,
wollte ich ihr helfen. Aber nie war
sie zufrieden. Und sie schlug mich.
Schläge sind schmerzhaft, aber
nach einer Minute verschwinden die
Schmerzen. Zu Hause habe ich nie
eine Ohrfeige bekommen. Doch
man gewöhnt sich daran. Mich be-
schäftigten die Fragen: “Wo sind
Claude und Nicole? Sind sie zu-
sammen? Bekommen sie Schlä-
ge? Sie sind doch so klein! Wer
passt auf sie auf?“ So vergingen
dreieinhalb Jahre.
Dann ging der Krieg zu Ende. Aber
wo lag der Unterschied? Ich blieb
ein verlassenes kleines Mädchen
ohne Papa, ohne Mutter, und auf
einmal kam mir der Gedanke, dass
ich das elendste Mädchen dieser
Welt war, das schmutzigste Mäd-
chen der Welt. Bei „Oma“ gab es
kein fließendes Wasser, so dass
ich Wasser aus dem Ziehbrunnen
holen musste, um das Haus zu wi-
schen, für die eigene Wäsche, für
das Kochen. Bis heute verstehe ich
nicht, warum „Oma“ mir verboten
hatte, mich zu waschen. Und ich war
so schmutzig! Aber wie ich aussah,
das war mir ganz egal! Eines Ta-
ges blutete ich, weil ich mich so
kratzte. Sie brachte mich zum Arzt.
Als er mich untersuchte, sagte er
„Oma“, dass ich eine sehr anste-
ckende Krankheit hatte. Diese
Krankheit würde aus einem Mangel
an Hygiene, an Sauberkeit entste-
hen. Wir sind dann ganz schnell aus
dem Haus des Arztes gegangen,
sie hat mich vor sich hergescho-
ben, und im Laufschritt sind wir nach
Hause gegangen. Sie hat ihr medi-
zinisches Wörterbuch geholt und
nach dem Wort „Krätze“ gesucht. Ich
nahm das Buch und sah neben dem
Wort „Krätze“ eine Zeichnung, die
ein Tier darstellte. Es sah aus wie
eine Laus. Und „Oma“ sagte mir:
„Du siehst, dieses Tier steckt in
deinem Körper, und es nagt an dir.
Ab jetzt darfst du mir nicht zu nahe
kommen!“ Und sie fügte hinzu: „Du
ekelst mich an!“

                   Quelle: www.akadem.org
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Fortsetzung auf der nächste Seite

Der Weg des Exodus: Von Ägypten
bis zur Überquerung des Meeres

Die Juden in der ganzen Welt treffen
sich jedes Jahr im Frühling mit ihrer
Familie und ihren Freunden, um Pes-
sach zu feiern. Das Fest beginnt mit
dem Seder (Ordnung) an, einer be-
sonderen Feier, die die Lesung aus
der Aggada beinhaltet, eines Buches,
das darüber berichtet, wie Gott in den
Lauf der Geschichte eingriff, indem Er
die Hebräer aus der Sklaverei in Ägyp-
ten befreite.
Auch wenn die meisten Juden dieses
Fest mit großer Freude feiern, glauben
bestimmt nicht alle ernsthaft an den
Exodus als geschichtliche Tatsache,
sondern eher als jahreszeitliche Erzäh-
lung oder als alte Legende. Die selbe
Haltung gegenüber dieser Geschich-
te kann man auch unter Gelehrten be-
obachten. Die ganze Bandbreite an
Meinungen wird vertreten – angefan-
gen mit dem Versuch, jede Einzelheit
beweisen zu wollen (abhängig davon,
wie es in der Bibel beschrieben wur-
de), bis hin zur absoluten Ablehnung
jedes Bezugs zur realen Geschichte.
Das Wort „Exodus ist ein lateinisches
Wort, das aus dem Griechischem ex-
odos (Ausgang) stammt. Die griechi-
sche Bezeichnung ist eigentlich die Ab-
kürzung von exodos aigyptou (Auszug
aus Ägypten), was wiederum die Über-
setzung der alten jüdischen Bezeich-
nung sepher jetzijat mitzrajim (Buch
des Auszugs aus Ägypten) ist.
Obwohl einige Gelehrte den Begriff Ex-
odus als die Reihe von Ereignissen –
angefangen beim eigentlichen Auszug
aus Ägypten bis hin zu der Versamm-
lung der Israeliten in der Ebene von
Moab, bevor sie in das Land Kanaan
vierzig Jahre später eintraten – zu er-
klären versuchen, bezeichnet die Aus-
wahl des Wortes wie auch die ge-
schichtliche Entwicklung des Namen
des Buches eindeutig den Auszug und
nicht die Wanderung durch die Wüste.

Der biblische Bericht

Wie ich es schon erwähnte, misst nicht
jeder der Bibel als geschichtlicher
Quelle dieselbe Bedeutung bei. Und
doch haben wir mit dem Exodus den
ältesten Text, der uns Informationen
sowohl im Bezug auf Geographie und
historischen Kontext gibt, wie auch Hin-
weise zum zeitlichen Rahmen des
Geschehens (dabei war es Jahrhun-
derte, wenn nicht Jahrtausende lang,
die einzige geschichtliche Quelle der
Juden). Daher ist der biblische Bericht
des Exodus unentbehrlich, bevor man
überhaupt anfängt, irgendein wissen-
schaftliches Werk zu dem Thema in
Betracht zu ziehen.
Gemäß der Bibel plante der Pharao
am Ende von langen, leidvollen Jahre
der Versklavung, den männlichen An-
teil einer ganzen Generation von Heb-
räern auszulöschen, indem er wahr-
scheinlich eine ganze Menge jüdischer
Knaben im Nil ertränken ließ. Und
doch überlebte ein Junge aus dem
Stamm Levi durch die eigene Tochter
des Pharaos. Dieser Junge, Mose
(Mosche), wuchs am Hofe des Phara-
os als einer der Prinzen von Ägypten
auf. Mit 40 musste er fliehen, da er „ei-
nen Ägypter“ (isch mitzri) erschlagen
und die Kapitalstrafe oder die Rache
des Pharaos zu befürchten hatte.
Die nächsten 40 Jahre verbrachte er
im Land Midian (eretz mid’jan). Gott
aber rief ihn aus der Mitte eines bren-
nenden Busches, als er 80 Jahre alt
war, und schickte ihn zurück nach Ägyp-
ten, um die Hebräer aus dem Land
herauszuführen. Der Grund für den
Exodus war ein Opfer für den Herrn,
das nach einem dreitägigen Marsch
aus dem Land Goschen in der Wüste
dargebracht werden musste. Gott ver-

sprach Mose, dass das Volk nach dem
Auszug zu dem Berg kommen würde,
den er Mose als Zeichen der göttlichen
Berufung genannt hatte. Auf seinem
Weg zurück nach Ägypten trifft Mose
seinem älteren Bruder Aaron am Berg
Gottes/der Götter (har haElohim). Nach
einer Zeit, wo dem Pharao der Wille
Gottes kundgetan wurde und der Pha-
rao daraufhin ablehnte, was zu Gottes
Gericht über Ägypten führte, erfolgte
schließlich die königliche Erlaubnis.
Das Volk verließ Ramses an genau
dem Tag, an dem vor 430 Jahre Jakob
und seine Familie in Ägypten ange-
kommen waren.
Nachdem sie Ramses verlassen hat-
ten, zogen die Israeliten nach Sukkot,
und dann nach Etam am Rand der
Wüste (BiKtzeh Hamidbar). Dann be-
fahl der Herr, in eine andere Richtung
zu gehen/ nach Pi-Hachirot zurückzu-
kehren, und sich zwischen Migdol und
dem Meer (ha jam) vor Baal-Zefon zu
lagern. Da begriff Pharao den wirt-

schaftlichen Fehler, den er gemacht
hatte, indem er die Hebräer hatte aus-
ziehen lassen, und organisierte „nach
ihrer Flucht“ einen Feldzug, um sie ein-
zuholen und sie in die Sklaverei zurück-
zuführen.
Sechshundert auserlesene und noch
weitere Streitwagen mit Wagenkämp-
fern fuhren in die Nähe des israeli-
schen Lagers bei Pi-Hachirot. Gott teil-
te das Meer und ließ die Hebräer zur
anderen Seite durchmarschieren, in-
dem er das Meer zum „trockenen Land“
machte. Als die Ägypter versuchten,
hinterher zu marschieren, wurden sie
von den zurückkehrenden Fluten völlig
vernichtet.
Nach dieser überwältigenden Befrei-
ung wanderten die Israeliten bis zum
15. Tag des dritten Monats nach ihrer
Flucht aus Ägypten, und kamen in der
Wüste Sinai (midbar sinai), wo sie sich
dem Berg gegenüber (neged hahar)
lagerten. Auf dem Weg dahin waren sie
durch die Wüste Schur, Mara, Elim,
durch die Wüste Sin (midbar sin), und
Refidim gezogen.

Datierung des Exodus

Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
das Ereignis des Exodus in den Lauf
der Geschichte einzuordnen. Die ge-

läufigste bezeichnet Kitchen als „die
Lösung des Faulen“. Sie besteht da-
rin, die Angaben aus 1 Könige 6:1 zu
benutzen, und dann zurückzuzählen.
Gemäß dieser Bibelstelle fing König
Salomo an, den Tempel in Jerusalem
im zweiten Monat seiner Regierung
(ca. 966 v.u.Z.) zu bauen, „im 480. Jahr
nach dem Auszug der Söhne Israel aus
dem Land Ägypten“. Wenn diese Rech-
nung stimmt und es eine Übereinstim-
mung über Salomos Regierungszeit
gäbe – was nicht der Fall ist –, dann
fällt des Exodus auf  das Jahr 1446
v.u.Z.
Leider hat diese Datierung eine bedeu-
tende Schwachstelle (auch wenn 1446
doch die richtige Datierung ist). Kitchen
erwähnt, dass diese Zeitspanne von
480 Jahren wahrscheinlich eine sym-
bolische Jahreszahl für eine biblische
Generation darstellt: 40 Jahre x 12. Er
benutzt andere Daten aus „allen ande-
ren Chronologien der Bibel“, und
kommt zu dem Ergebnis von 550 Jah-

ren zwischen diesem Ereignis und
dem Beginn des Tempelbaus.
Die meisten Gelehrten nehmen ent-
weder die Mitte des 15. Jahrhunderts
oder die erste Hälfte des 13. Jahrhun-
derts v.u.Z., um das Ereignis zu datie-
ren, wobei man annimmt, dass der
Pharao des Exodus entweder zur 18.
oder zur 19. Dynastie gehörte. Nach
Pfeifer war der Pharao der Unterdrü-
ckung (dessen Tochter Mose adoptier-
te) entweder Thutmosis III. (18. Dynas-
tie) oder Ramses II. (19. Dynastie).
Während beide für ihre Baumaßnah-
men bekannt sind, ist der letztere vor-
zuziehen, da seine Hauptstadt im öst-
lichen Delta bei Tanis, nicht weit von
der Provinz Goschen war. Die Befür-
worter von Ramses II. argumentieren
meistens, dass die Stadt Ramses (die
die Hebräer bauten und aus welcher
ihren Exodus aus Ägypten anfing) nach
diesem Pharao benannt wurde. David-
son, der Ramses II für den Unterdrü-
cker der Hebräer hält, glaubt, dass der
Pharao des Exodus sein Nachfolger,
Merenptah, der Autor der Inschriften der
berühmten Merenptah-Stele, war. Ob-
wohl diese Annahme im ersten Viertel
des 20. Jahrhundert die allgemeine
Zustimmung fand, wurde sie laut Hoff-
meier später sehr in Frage gestellt. In-
teressanterweise ermitteln gerade

diejenigen, die die späteren Daten für
den Exodus gelten lassen, Merenptah
als den König zur Zeit des Exodus.
Zu guter Letzt gibt es die These, dass
der Pharao der Unterdrückung Thut-
mosis I. war, dass seine Tochter spä-
ter Königin Ägyptens (Hatschepsut)
wurde,  und dass der Pharao, der Mose
töten wollte, ihr Schwiegersohn war,
Thutmosis III., der möglicherweise der
Sohn ihres Mannes und einer Konku-
bine war, und dass der Pharao des
Exodus Amenophis II. war. Die größte
Schwäche dieser Theorie ist, dass
buchstäblich 480 Jahre zwischen dem
Exodus und dem Beginn von Salomos
Bauprojekt voraussetzt werden, und
dass sie auch nicht die Möglichkeit ei-
nes Fehlers in der ägyptischen Chro-
nologie berücksichtigen.
So ein breites Spektrum an Möglich-
keiten bezüglich des archäologisch
bewiesenen historischen Rahmens
des biblischen Berichts macht
allerdings die Aufgabe des Historikers

nicht leicht; es zeigt aber eindeutig,
dass die Geschichte geschrieben wur-
de, um ein echtes historisches Ereig-
nis zu schildern.

Geographie des Exodus

In dem Exodus-Bericht ist die Überque-
rung des Meeres wahrscheinlich am
schwierigsten zu erklären. Das über-
natürliche Element darin gibt den Skep-
tikern eindeutig einen Grund, an die-
ser geschichtlichen Tatsache zu zwei-
feln. Meinungsverschiedenheiten un-
ter den Gelehrten im Zusammenhang
mit der Identifizierung dieses Gewäs-
sers ermutigen manche dazu, diese
Geschichte als bloße Legende zu qua-
lifizieren. Daher ist es wichtig, eine
Übersicht der Meinungen zu der geo-
graphischen Lage der Aufenthaltsorte
zu verfassen, die im Exodus-Bericht im
Zusammenhang mit dem Weg aus
Ägypten bis zu dem Berg Gottes er-
wähnt sind, und zwar von Ramses aus,
dem Ausgangsort, bis zum Meer, und
dann vom Meer bis zum Berg.
Wie schon erwähnt, hielt sich das Volk
Israel in Ägypten auf, in der Provinz Go-
schen, die auch das Land Ramses
hieß. Gemäß Hoffmeier wurde von den
meisten Gelehrten ein halbes Jahrhun-
dert lang der Ort Qantir als Lokalisie-

rung für die biblische Stadt Ramses
oder Pi-Ramesse angenommen. Es
„war wahrscheinlich die weitläufigste
und reichste königliche Residenz, die
jemals von Menschenhand errichtet
wurde,“ vermutlich „eine der größten
Städte der Antike.“ Sie war eine Haupt-
stadt, die von Ramses II. im Nildelta
erbaut wurde. Da die Erbauung dieser
Stadt durch diesen König seitens der
Gelehrten eigentlich nicht angezweifelt
wird und wir auch von der Bibel her
wissen, dass es eine der Städte war,
in der die hebräischen Sklaven für de-
ren Aufbau eingesetzt wurden, kann
man zu dem Schluss kommen, dass
dieser König auch der Pharao der Un-
terdrückung oder des Exodus war.
Nachdem sie Ramses verlassen hat-
ten, kamen die Israeliten nach Sukkot.
Seely macht aufgrund   von verschie-
denen Schreibweisen den Vorschlag,
dass Sukkot die hebräische Ausspra-
che für den ägyptischen Ort Tjeku ist,
das sich in der Nähe des heutigen Tell
el-Maschuta befand. Tjeku befindet
sich im Wadi Tumilat an der Haupt-
straße zwischen dem Nil und der mo-
dernen Stadt Ismalia. Im Papyrus Ana-
stasi V. wird Tjeku als Standort für die
Festung von Marneptah
Hetephirma’at erwähnt.
Dabei ist es wichtig zu wissen, dass
Gott die Hebräer „nicht den Weg durch
das Land der Philister führte“, die
Hauptstraße zwischen Ägypten und
Syrien, die unter dem Namen „Horus-
weg“ oder später „Via Maris“ bekannt
ist. Der Grund, warum der kürzeste und
breiteste Weg nicht benutzt wurde,
liegt an den Anblick eines unvermeid-
lichen Kampf, der das Volk dazu ge-
führt hätte, nach Ägypten zurückzukeh-
ren (2 Mose 13:17). Obwohl manche
der Ansicht sind, dass mit „Kampf“
eine große Anzahl von Militärfestun-
gen gemeint ist, die sich an dieser
Straße als Schutz gegen den Ein-
marsch von fremden Armeen oder als
Maßnahme gegen Flüchtlinge befan-
den, sollte man bedenken, dass sie
einen anderen Weg nach Kanaan
nahmen, den Weg nach Schur, der
nicht viel länger als der Horusweg ist
und auch an Militärfestungen vorbei-
führt.
Die beste Erklärung ist scheinbar,
dass die Israeliten ganz legal auf dem
Weg über die ägyptische Grenze in die
Wüste gingen. Der Pharao hatte ih-
nen erlaubt, eine Distanz von drei Ta-
gen Marsch zu gehen. Daher muss-
ten sie auf dem kürzesten Weg von

Ramses bis zur Wüste über die „Grenz-
kontrolle“ gehen, was ohne Probleme
an der Militärfestung in Sukkot oder Tje-
ku geschah. Die nächste Pause, die
die Israeliten nach Sukkot hatten, war
Etam. Die wichtigste biblische Bemer-
kung zu diesem Ort (2 Mose 13:20; 4
Mose 33:6) beinhaltet, dass er „am
Rande der Wüste“ (biktzeh hamidbar)
stand. Diese Aussage lässt vermuten,
entweder dass dieser Ort nah genug
an der ägyptischen Grenze lag, hinter
welcher diese Gegend/ dieser Ort offi-
ziell als Anfang der Wüste galt, und
daher von diesem Punkt aus drei Tage
Marsch von den Ägyptern gezählt wur-
den, oder aber dass es eine beträcht-
liche Entfernung zwischen Sukkot und
Etam gab, so dass die Hebräer schon
eine Weile in der Wüste gewesen und
an deren Ende angekommen waren.
Zu dieser Zeit waren die Hebräer zwei
Tage lang und vielleicht auch Nächte
gewandert. Die Bibel sagt, dass Gott
das Volk in einer Wolkensäule beglei-
tete, damit sie wussten, auf welchem
Weg sie gehen sollten, oder in einer
Feuersäule, damit sie Licht hatten und
so „Tag und Nacht wandern konnten.“
Nach Etam sagte Gott  später zu Mose,
er solle „wenden“ und sich an einem
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bestimmten Ort vor Pi-Hachirot zwischen Migdol
und dem Meer, gegenüber Baal-Zefon lagern.
Es ist auch keine leichte Aufgabe, Migdol und Baal-
Zefon zu identifizieren. Beide Namen sind ein-
deutig semitischen Ursprungs, wobei der eine
„Turm“ und der andere „ Herr“ oder „Baal des
Nordens“ bedeutet. Hoffmeier beruft sich auf Ana-
logien in den Amarna Tontafeln, um zu behaup-
ten, dass der erstere eine der Festungen ist, die
zu der Festungsanlage von Karnak gehörte, und
als „Magdalu in Ägypten“ erwähnt wird. Raabe
behauptet, dass Baal-Zefon ein Heiligtum im
Norden von Ägypten, im östlichen Deltagebiet war.
Es scheint jedoch, dass all diese Versuche, die-
se Orte zu identifizieren, aus dem Wunsch heraus
motiviert wurden, sie in einem bestimmten Ge-
biet zu finden, das nicht unbedingt der biblischen
Botschaft entspricht.
Die große Schwierigkeit bei der Bestimmung des
Weges des Exodus ist herauszufinden, welches
Gewässer der Autor des 2. Buches Mose als
Rotes Meer (jam suf) bezeichnet. Es gibt drei
Hauptgebiete, die von den verschiedenen Ge-
lehrten in ihrem Versuch, das Meer zu identifizie-
ren, das die Israeliten überquerten, ins Visier
genommen werden. Zunächst das Gebiet öst-
lich, südöstlich und nordöstlich vom Wadi Tumi-
lat, das von Seen übersät ist. Hoffmeier plädiert
für einen antiken östlichen Grenzkanal, der wahr-
scheinlich Wadi Tumilat und den See Timsah
mit dem See el Ballah und dem Meer weiter im
Norden verband. Nach dieser Theorie diente die-
ser Kanal als „gewaltige Verteidigungslinie ge-
gen Invasionen und Eindringungversuche …
besonders in Kombination mit einem System von
Festungen.“ Daher war er ein Haupthindernis auf
dem Weg der Hebräer und erklärt, warum sie in
ihrem Versuch, das Land zu verlassen, „ziellos
irrten“.
Nach meiner Meinung gibt es ein wichtiges Pro-
blem bei dieser Theorie. Falls ein solcher Kanal
zur Zeit des Exodus existierte (wahrscheinlich ist
es der Fall) und es der biblische Jam Suf war,
würde er ernsthaft zu manchen Einzelheiten des
Exodusberichts in Widerspruch stehen, wenn
man ihn mit gesundem Verstand untersucht.
Darauf werde ich weiter unten eingehen.
Das zweite Gebiet, wofür sich die Gelehrten auf
ihrer Suche nach dem Gewässer interessieren,
das sich öffneten, damit die Israeliten vor der
ägyptischen Armee fliehen konnten, befindet sich
im südöstlichen Gebiet der Mittelmeerküste an
der schmalsten Stelle der Landzunge, die das
Meer von dem See Sirbonis trennt. Die Haupt-
schwierigkeit bei diesem Szenario ist die bibli-

sche Bemerkung zu Gottes Anweisung,  nicht den
Weg, der durch das Land der Philister führte, den
Horusweg, zu nehmen. Um diesen kurzen Weg
auf trockenem Boden zu gehen, hätten die Israe-
liten den verbotenen Weg nehmen müssen (auch
wenn sie zuerst in die entgegengesetzte Rich-
tung gegangen und dann umgekehrt wären).
Das dritte Gebiet, das manchmal als weitere
Möglichkeit für das Meer, das von den Israeliten
überquert wurde, in Frage kommt, ist das Rote
Meer oder genauer der Golf von Akaba.
Das Rote Meer erreicht die Sinaihalbinsel von
zwei Seiten: einmal ist es der Golf von Sues, der
sie von Westafrika trennt, und andererseits der
Golf von Akaba, eine Salzwasserbucht zwischen
dem Sinai und Arabien. Die Schriften bezeichnen
das Rote Meer – eigentlich den Golf von Akaba –
mit Jam Suf (Schilfmeer) in einem einzigen Vers
(1 Könige 9:26), wo der Hafen Ezjon-Geber, Sa-
lomos Werft, erscheint. Gemäß dieser Bibelstel-
le befand sich Ezjon-Geber bei Elat im Land
Edom. Das Hebräische Suf sollte man eigent-
lich mit „Riedgras“ oder „Schilf“ übersetzen. Es
kann auch „Ende“ bedeuten (wenn es sof gele-
sen wird), oder kann als Teil von Sufah (zerstöre-
rischer Sturmwind) verstanden werden.
Einige Hinweise aus dem biblischen Text sollte
man auch berücksichtigen, um zu verstehen, wo
sich das Meer befand, das den Israeliten zur Flucht
in die Wüste verhalf. Zuerst verursachte Gott in 2
Mose 10:19 „einen sehr starken Westwind“, der
die Heuschrecken „ins Schilfsmeer“ warf. Aus
diesem Vers kann man den Schluss ziehen, dass
Jam Suf (so wird das Meer im masoretischen
Text genannt) östlich von Ägypten war. Es ist aber
auch interessant, dass der Westwind hier im
hebräischen Text ruach jam (Seewind) genannt
wird. Dieser Seewind führte die Heuschrecken
nicht ins Meer, sondern eher in Richtung Jam Suf
(jammah-suf). In diesem Sinne bedeutet es,
dass der Wind, der die Heuschreckenplage aus
Ägypten entfernte, entweder vom Golf von Sues
Richtung Mittelmeer oder umgekehrt blies.
Die nächste Stelle finden wir in 2 Mose 14:6-7.
Als der Pharao die Israeliten verfolgte, nahm er
„sechshundert auserlesene Streitwagen und alle
übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämp-
fer auf ihnen allen“. Nach diesen Versen und dem
Kontext der Geschichte war das Meer so breit,
dass alle sechshundert Streitwagen (wahr-
scheinlich ein paar Tausende) mit ihren Pferden
und mit je zwei Wagenkämpfern ertranken, ohne
dass irgendjemand die Möglichkeit hatte, den
herannahenden Fluten zu entkommen.
Ein anderer wichtiger Punkt ist der Gedanke des
Pharao im Zusammenhang mit der Wüste, die
die Hebräer einschloss (2 Mose 14:3). Sie wa-

ren vermutlich zwischen der Wüste und dem Meer
ohne irgend eine Möglichkeit zu fliehen, entwe-
der um den See oder sonst wo. Zwei andere Bi-
belstellen bestätigen seine Aussage. Die erste
in 2 Mose 13:18, wo es klar heißt, dass Gott das
Volk nicht auf einem geraden Weg führte, son-
dern auf dem „Wüstenweg zum Schilfmeer“. Die
zweite in 2 Mose 14:11, wo das Volk sich beim
Anblick der herannahenden ägyptischen Armee
darüber beklagt, dass Mose sie weggeführt hat,
damit sie „in der Wüste“ sterben.

Das mögliche Szenario

Wie ich es am Anfang sagte, ist meine Überzeu-
gung, dass es überaus wichtig ist, den biblischen
Text sorgfältig zu untersuchen, bevor man irgend-
einen Schluss zum Verlauf des Exodus zieht.
Nach einer Übersicht über die aktuellen Stand-
punkte der Gelehrten und einem Vergleich mit
einigen Beobachtungen aus den Schriften, kön-
nen wir die Schlüsse aus dieser kurzen Betrach-
tung ziehen.
Nach einer langen Zeit des Wohlstandes in Ägyp-
ten zum größten Teil unter der 18. Dynastie verlo-
ren die Israeliten mit dem neuen Pharao – wahr-
scheinlich Ramses II. – ihre bisherigen Privile-
gien. Dazu bekamen sie noch eine „besondere
Behandlung“, d.h. sie wurden zu Bauzwecken des
Pharaos versklavt. Irgendwann sandte Gott Mo-
ses, einen Hebräer, der am Hof des Pharao in
Ägypten erzogen worden war, um die Israeliten
aus der Sklaverei in das Land Kanaan zu führen.
Nach einer Zeit des Widerstandes, der zu Gottes
Gerichten über Ägypten und seine Götter führte,
erlaubte der Pharao den Hebräern, das Land oder
die Gegend, wo sie wohnten, für eine dreitägige
Wanderung in die Wüste zu verlassen, damit sie
ihrem Gott opfern. Zuerst mussten sie in Rich-
tung Wüste gehen, aber nicht auf dem Horus-
weg, da sie den Krieg hätten sehen können –
was sie zur Rückkehr in die Sklaverei hätte moti-
vieren können. Wenn die Theorie stimmt, dass
die ägyptische Chronologie fehlerhaft ist und die
19. Dynastie ca. 120 Jahre vor der angenomme-
nen Zeitspanne einzuordnen ist, dann war es der
Pharao des Exodus Merenptah, der Sohn von
Ramses II., der zu dieser Zeit seine Armee zu
einem Feldzug nach Kanaan geschickt hat.
Auf ihrem Weg in die Wüste kamen die Israeliten
ohne Probleme an den Grenzbefestigungen der
Ägypter in Tjeku (Sukkot) oder sogar später in
Etam vorbei. Von den ägyptischen Soldaten wur-
den sie weder angegriffen noch gestoppt, da das
Volk dazu die offizielle Erlaubnis vom Pharao hat-
te. Nach der Überquerung der ägyptischen Gren-
ze fing der Countdown für eine dreitägige Wan-

derung in die Wüste an. Auch wenn diese Zeit-
spanne als Kriterium für die Entfernung genannt
wird, musste diese Entfernung allein für die Wüs-
te gelten, weil der einzige Weg, die Entfernung zu
messen darin bestand, drei Tage zu warten, bis
die Israeliten ihr Ziel erreicht hatten, einen weite-
ren Tag, damit sie ihre Opfer darbringen konn-
ten, und dann drei weitere Tage, bis sie zurück
zur ägyptischen Grenze kamen. Und so muss
der Pharao schließlich eine Woche gewartet ha-
ben, als die Hebräer bei Sukkot oder Etam wa-
ren, bis er herausfand, dass seine Sklaven „ge-
flüchtet“ waren.
Unterdessen zog das Volk unter der Leitung Got-
tes und Moses zwei Tage und zwei Nächte, wie
die Bibel sagt. Als sie so wanderten, erhielten sie
die Anweisung, ihre Richtung zu ändern (2 Mose
14:2). Auch wenn „umkehren“ die bessere Über-
setzung für schuw ist, kann dieses Wort mit „die
Richtung ändern“ übersetzt werden. Außerdem,
wenn man der Überzeugung ist, dass das Volk
einfach auf dem selben Weg nach Ramses zu-
rückkehrte, dann stimmt die Aussage nicht, dass
es „geflohen“ sei.
Als sie in Pi-Hachirot in der Nähe der Wüste und
des Meeres lagerten, sahen sie irgendwann die
ägyptischen Streitwagen kommen. In dieser
Nacht verursachte Gott einen sehr starken Ost-
wind, der wahrscheinlich dazu führte, dass die
Fluten westwärts gedrängt wurden und einen
Weg für die Hebräer (ungeachtet ihrer Zahl) bis
zum anderem Ufer freimachten. Als sie kurz vor
dem anderen Ufer waren, wurde es den Ägyp-
tern möglich, ihre vielen Streitwagen auf den Grund
des Meeres zu führen. Es ist bemerkenswert,
dass es Platz genug zwischen den beiden Ufern
gab, um es mindesten 600 Streitwagen mit den
Pferden möglich zu machen, sich weit genug vom
Ufer zu entfernen und nicht zu nah am anderen
Ufer anzukommen (da sie wegen der Wolken-
säule, der großen Entfernung oder aus sonst ir-
gend einem Grund von der Seite der Israeliten
nicht sichtbar waren). Als die Ägypter schließlich
begriffen, wie weit (nicht im Sinne der Entfernung)
sie in ihrem Versuch gegangen waren, ihre Skla-
ven zu fangen, war es schon zu spät. Das Meer
kam vom Westen zurück „und die Ägypter flohen
ihm entgegen“. So sahen die Hebräer, als die
Wassermassen zu ihrem normalen Spiegel ge-
kommen waren, die Leichen der ägyptischen
Soldaten an ihrer Uferseite, die durch eine Flut-
welle vom Westen herangespült worden waren.

                                                           Eugen Lempert

 Sei mutig wie Esther
Ich möchte mit Euch über Esther sprechen.

Ich möchte darüber sprechen, welchen Mut sie
aufgebracht hat. Ich möchte darüber sprechen,
welche Wahl sie treffen musste. Kennt Ihr die
Geschichte von Esther? Ich werde sie kurz zu-
sammenfassen, bevor wir uns mit dem Text be-
schäftigen:

Esther war eine jüdische Frau, die Königin von
Persien wurde. Es gab einen Minister im Dienst
des Königs, der die Juden hasste. Er überzeugte
den König, ein Gesetz zu erlassen, nach dem
alle Juden getötet werden sollten. Esther hatte
einen Onkel namens Mordechai. Mordechai sag-
te zu Esther: „Du musst mit deinem Mann, dem
König sprechen.“ Und dank Esther hat Gott un-
ser Volk vor der Zerstörung gerettet. Stattdessen
wurde der böse Minister namens Haman mit
seiner Familie getötet. Und dann haben alle ge-
feiert. Ihr könnt das Fest Purim in drei Sätzen zu-
sammenfassen. Eigentlich kann man viele jüdi-
sche Feste in drei kurzen Sätzen zusammenfas-
sen. Irgendjemand versucht uns zu töten, Gott
hat uns gerettet, lasst uns essen. Ich liebe unse-
re Feste. Öffnet Eure Bibeln, zuerst Sprüche 24,
11-12 „Rette die, die zum Tode geschleppt wer-
den; und die zur Schlachtung hin wanken, o halte
sie zurück. Wenn du sagst: siehe, wir wussten
nichts davon! – ist es nicht so: der die Herzen
prüft, er merkt es, und der auf deine Seele acht-
hat, er weiß es? Er vergilt dem Menschen nach
seinem Tun.“

Jetzt lasst uns Esther, Kapitel 4, 1-17 lesen:
„Und als Mordechai alles erkannte, was gesche-
hen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und
kleidetet sich in Sack und Asche. Und er ging
hinaus mitten in die Stadt und erhob ein lautes
und bitterliches Klagegeschrei. So kam er bis
vor das Tor des Königs. Denn in das Tor des Kö-
nigs durfte man nicht im Sackgewand kommen.
Und in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin
das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte,
war eine große Trauer bei den Juden und Fasten
und Weinen und Wehklage. Den meisten war
Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Und
Esthers Dienerinnen und ihre Eunuchen kamen,
und teilten ihr das mit. Da geriet die Königin sehr
in Angst. Und sie sandte Kleider hin, um Morde-
chai zu bekleiden und sein Sacktuch von ihm

abzunehmen; aber er nahm sie nicht an. Da rief
Esther Hatach, einen von den Eunuchen des
Königs, den er mit ihrem Dienst beauftragt hatte,
und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu
erfahren, was das sei und weshalb es so sei. Da
ging Hatach zu Mordechai hinaus auf den Platz
der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und
Mordechai teilte ihm alles mit, was ihm widerfah-
ren war, auch den genauen Betrag an Silber, den
Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern
des Königs als Gegenwert für die Juden darzu-
bringen, um sie ausrotten zu können. Auch eine
Abschrift des Schreibens mit dem Gesetz, das in
Susa zu ihrer Vernichtung erlassen worden war,
gab er ihm. Die solle er der Esther zeigen und ihr
alles mitteilen. Und er solle ihr gebieten, zum
König hineinzugehen, ihn um Gnade anzufle-
hen und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Und Hat-
ach kam und teilte Esther die Worte Mordechais
mit. Da sagte Esther zu Hatach und trug ihm auf
für Mordechai: Alle Knechte des Königs und das
Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für
jeden, Mann oder Frau, der zum König in den
inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen
worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten,
es sei denn, dass der König ihm das goldene
Zepter entgegen reicht, dann darf er am Leben
bleiben. Ich aber, ich bin schon seit dreißig Ta-
gen nicht mehr gerufen worden, zum König hin-
einzukommen. Und man teilte Mordechai die
Worte Esthers mit. Und Mordechai ließ der Esther
antworten: Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit
deinem Leben im Haus des Königs allein von
allen Juden in Sicherheit bringen! Denn wenn du
zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird
Befreiung und Errettung für die Juden von einem
andern Ort her entstehen. Du aber und das Haus
deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer
erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt
wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Da ließ
Esther dem Mordechai antworten: Geh hin, ver-
sammle alle Juden, die sich in Susa befinden!
Und fastet um meinetwillen und esst nicht und
trinkt nicht drei Tage lang, Nacht und Tag! Auch
ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso
fasten. Und sodann will ich zum König hineinge-
hen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und
wenn ich umkomme, so komme ich um! Da ging

Mordechai weg und handelte nach allem, was
Esther ihm befohlen hatte.“

Ich möchte die Entscheidung betrachten, die
Esther treffen musste, und ich möchte auf den
Mut sehen, den Esther finden musste, und ich
möchte dich selbst fragen, was du tun würdest,
wenn du in einer solchen Situation wärst. Lasst
uns den Text noch einmal ansehen. In den Ver-
sen 1- 3 erfahren wir etwas über den Hintergrund.
Der Erlass des Königs ist herausgegeben wor-
den, dass alle Juden getötet werden sollten, und
wir erfahren, dass alle Juden fasten, weinen und
Sackkleidung anziehen. Und was tut Mordechai?
Hört noch einmal die Verse 1- 2: „Und als Morde-
chai alles erkannte, was geschehen war, da zer-
riss er seine Kleider und kleidete sich in Sack
und Asche. Und er ging hinaus mitten in die Stadt
und erhob ein lautes und bitterliches Klagege-
schrei. So kam er bis vor das Tor des Königs.
Denn in das Tor des Königs durfte man nicht im
Sackgewand kommen.“  Mordechai fastet auch
und er weint auch, und Mordechai tut noch etwas
anderes. Mordechai handelt. Er steht auf, geht
zum Tor des Königs, um Esthers Aufmerksam-
keit zu erregen. Als Esther hört, dass Mordechai
schreit und fastet, wird sie sehr besorgt, weil er
in großer Pein ist. So, achtet darauf, was sie tut.
Schaut euch Vers 4 an: „Und Esthers Dienerinnen
und ihre Eunuchen kamen, und teilten ihr das
mit. Da geriet die Königin sehr in Angst. Und sie
sandte Kleider hin, um Mordechai zu bekleiden
und sein Sacktuch von ihm abzunehmen; aber
er nahm sie nicht an.“  - Sie schickt ihm ein paar
Kleidungsstücke! Aber er schickt sie zurück. Wa-
rum? Weil er keine Kleidung möchte, sondern er
will Handlungen. Er will keinen Trost und Bequem-
lichkeit, er will, dass Esther etwas tut. Es ist fast
ein wenig ironisch. Das Volk befindet sich vor
seiner Zerstörung, Mordechai eingeschlossen,
und Mordechai ist in großer Angst, und Esther –
schickt ihm Kleidung, damit er feiner angezogen
ist, bevor er getötet wird. – Er braucht keine Klei-
der, er braucht keinen Trost, er braucht Taten. Und
so sagt er, nein, er befiehlt ihr, zum König zu ge-
hen, um für das Volk zu flehen. Hört euch noch
einmal Vers 8 an. Die Sprache ist sehr stark: „Auch
eine Abschrift des Schreibens mit dem Gesetz,
das in Susa zu ihrer Vernichtung erlassen wor-

den war, gab er ihm. Die solle er der Esther zei-
gen und ihr alles mitteilen. Und er solle ihr gebie-
ten, zum König hineinzugehen, ihn um Gnade
anzuflehen und vor ihm für ihr Volk zu bitten.“ Er
gebietet ihr, zum König zu gehen und sein Wohl-
wollen zu suchen und für das Volk zu flehen. Und
was tut Esther? Sie sagt: „Tut mir Leid, das kann
ich nicht tun. Das ist nicht bequem.“ Hört euch
die Verse 9-11 an: „ Und Hatach kam und teilte
Esther die Worte Mordechais mit. Da sagte Esther
zu Hatach und trug ihm auf für Mordechai: Alle
Knechte des Königs und das Volk der Provinzen
des Königs wissen, dass für jeden, Mann oder
Frau, der zum König in den inneren Hof hinein-
geht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Ge-
setz gilt, nämlich ihn zu töten, es sei denn, dass
der König ihm das goldene Zepter entgegen
reicht, dann darf er am Leben bleiben. Ich aber,
ich bin schon seit dreißig Tagen nicht mehr geru-
fen worden, zum König hineinzukommen.“
Anders ausgedrückt lässt sie Mordechai sagen:
„Ich kann nicht zum König gehen. Du musst ver-
stehen, es ist gefährlich.“ Hört sich das nicht selt-
sam an? Jeder soll sterben, sie ist diejenige, die
sie retten kann, aber sie sagt: „Es ist gefährlich.“
– Es tut mir Leid, dass ich dich gefragt habe, jetzt
etwas Gefährliches zu tun. – Sie nennt ihm noch
einen anderen Grund, warum sie nicht gehen
wird: „Ich kann nicht zum König gehen, weil er
mich nicht eingeladen hat.“ Was sagt Mordechai
darauf zu ihr? Verse 13-14: „Und Mordechai ließ
der Esther antworten: Bilde dir nicht ein, du könn-
test dich mit deinem Leben im Haus des Königs
allein von allen Juden in Sicherheit bringen! Denn
wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst,
so wird Befreiung und Errettung für die Juden von
einem andern Ort her entstehen. Du aber und
das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen.
Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen
Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt
bist?“  Er beginnt mit einem sehr starken Wort. Er
erklärt ihr die Realität der Situation. In Vers 13
sagt er: „Du bist nicht sicherer als alle anderen.“
Und dann sagt er: „Und wenn du schweigst, wird
Gott dennoch handeln. Er wird dich einfach zur
Seite schieben und jemand anderen gebrauchen.

                Fortsetzung auf der nächste Seite
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Was  ist  das  Besondere  an  Israel
Die Erwählung und zukünftige Rolle Israels

kontra Ersatztheologie und falsch verstandenen Humanismus

Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 2(16)

Und du und deine Familie werdet um-
kommen.“ Und dann fährt er in sanfte-
rem Ton fort und gibt ihr ein Wort der
Stärkung und Ermutigung, und er sagt:
„Und bedenke, möglicher Weise ist dies
genau der Grund, warum du gerade jetzt
in dieser Position bist.“ Nun sehen wir
Esther’s Wahl. Verse 15-17: „Da ließ
Esther dem Mordechai antworten: Geh
hin, versammle alle Juden, die sich in
Susa befinden! Und fastet um
meinetwillen und esst nicht und trinkt
nicht drei Tage lang, Nacht und Tag! Auch
ich selbst werde mit meinen Diener-
innen ebenso fasten. Und sodann will
ich zum König hineingehen, obwohl es
nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn
ich umkomme, so komme ich um! Da
ging Mordechai weg und handelte nach
allem, was Esther ihm befohlen hatte.“
Zunächst fordert sie alle auf, zu beten.
Was meint sie damit, wenn sie sagt, alle
sollen fasten? Fasten ist eine Form des
Lobpreises und eine Form des Gebe-
tes. Und sie entscheidet sich, dasselbe
zu tun. Sie fastet, das heißt, dass sie
auch für diese Sache betet. Dann se-
hen wir am Ende von Vers 16, dass sie
sich entschließt, zu handeln. Sie ent-
scheidet sich, zu handeln, auch wenn
es gegen das Gesetz ist. Sie entschei-
det sich, zu handeln trotz der Gefahr für
sie selbst. Und sie sagt einen der größ-
ten Sätze in der Geschichte - ich liebe
diesen Satz – sie sagt: „Und wenn ich
sterbe, so sterbe ich.“-

Was wäre, wenn wir in derselben Si-
tuation wären? Was würden wir wählen?

Gut, das ist eine Fangfrage, denn wir
sind in derselben Situation. Wenn du
das nicht verstehst, verstehst du die
Bibel nicht. Denkst du, die Welt wird
besser? Die Welt wird nicht besser, und
die Welt wird nicht besser werden. Was
ist unsere Verantwortung? Der Erlass
ist bereits herausgegangen. Das Wort
ist herausgegeben. Das Wort bedeu-
tet, dass die Welt unter Gericht steht.
Die Welt steht vor dem Gericht Gottes
und der Zerstörung durch Gott. Die gute
Botschaft ist, dass Jesus wieder-
kommt. Und er wird bald wiederkom-
men. Er kommt sehr bald wieder. Ei-
gentlich weiß ich mit absoluter Sicher-
heit, dass er innerhalb der nächsten
sechzig Jahre wiederkommt. Wisst ihr,
woher ich das weiß? Weil ich nicht vor-
habe, noch länger als sechzig Jahre zu
leben. So sind das die letzten sechzig
Jahre, die ich habe. In zwei Wochen
werde ich 58 Jahre alt werden, und ich
glaube nicht, dass mir noch mehr als
sechzig Jahre bleiben, bis ich Ihn se-
hen werde. Vielleicht ja doch, aber ich
glaube eigentlich nicht. Er kommt bald
wieder! Das ist eine Gute Botschaft für
uns. Aber was passiert mit allen Ande-
ren? Brüder und Schwestern, wenn
Jesus wiederkommt, kommt Er nicht
wieder, um zu retten, versteht ihr das?
Versteht ihr das? Er wird nicht wieder-
kommen, um zu erretten. Er kommt
wieder, um zu richten. Wenn Er wieder-
kommt ist das „Der Tag des Herrn.“ Es
ist der Tag des großen Gerichtes. Das
wird nicht ein einziger Tag oder ein ein-

zelnes Ereignis sein, sondern es wird
eine schreckliche und beängstigende
Zukunft sein. Nicht für uns, aber für die
Welt. Heute ist der Tag des Heils und
der Errettung. Heute ist der Tag für
Menschen zu hören, und heute ist der
Tag für Menschen, ihr Leben Jesus zu
geben. Heute ist der Tag für Menschen,
Ihn anzurufen, damit sie errettet wer-
den können. Aber wie können sie Ihn
anrufen, wenn sie nichts von Ihm ge-
hört haben? Das ist die Frage, die Pau-
lus stellt. Also, welche Wahl haben wir,
was ist unsere Verantwortung?
Besonders, wenn die Verhältnisse
schlechter werden? Wie sieht unsere
Entscheidung aus? Gut, wir können
uns einfach selbst in Sicherheit brin-
gen und versuchen, einen kleinen, si-
cheren Platz zu finden, dort zu bleiben
und zu warten, bis alles vorbei ist. Das
ist eine Möglichkeit. Oder wir denken
weniger an uns selbst und mehr an
Andere. Wir können für diejenigen be-
ten, die zum Herrn kommen sollen. Wir
können geöffnete Türen aufstoßen,
und wir können den Menschen, die
hören sollen, die  Nachricht von der
Errettung verkündigen. Es wird nicht
einfacher werden, die Gute Nachricht
zu verkündigen, versteht ihr das? Und
manchmal denke ich an die vielen ver-
passten Gelegenheiten, als es noch
einfacher war. Die einfachen Tage sind
vorüber. Und was ist Gottes Auftrag für
uns? Es ist derselbe Auftrag, den Mor-
dechai Esther gab. Er sagt uns, dass
wir für die Menschen eintreten sollen.

Beispiel 3: Ersatztheologisch
verstandene Wiederkunft Jesu

Nicht zuletzt denken die meisten nicht-
jüdischen Christen (allerdings weniger
die „israelfreundlichen“), dass die von
Jesus Christus in den Evangelien an-
gekündigte eigene Wiederkunft ihnen
selbst gelte und erliegen auch hier ei-
ner ersatztheologischen Fehldeutung.
Jesus kommt nicht für die nichtjüdi-
schen Christen sichtbar auf die Erde
wieder, sondern für Israel. Jesu End-
zeitrede hat die Bewohner Jerusalems
und dort lebenden messianischen Ju-
den („die Auserwählten“) zum Inhalt. Es
geht um Ereignisse, die Israel und Je-
rusalem direkt betreffen werden. Die
Rede richtet sich an die Auserwählten,
die kurz vor der Wiederkunft des Mes-
sias dort leben werden. Sie soll ihnen
als Warnung dienen (vgl. Mt 24,15-22).
Auch hier ist von bestimmten Erwähl-
ten die Rede, nämlich die an Jesus
glaubenden Juden in Jerusalem und
Umgebung. Die weltweiten Kirchen
können deswegen nicht so tun, als sei
die Endzeitrede Jesu an sie gerichtet.
Er kommt als der apokalyptische „Men-
schensohn“ für seine Auserwählten in
Israel und um Israel in größter Not (vgl.
Mt 24,21+22, Dan 12,1) vor der totalen
physischen Vernichtung zu retten. Er
kommt, um das Reich für Israel wieder-
herzustellen, um Frieden zu schaffen
und um die von den israelitischen Pro-
pheten vorausgesagten herrlichen und
bis heute so noch nicht eingetroffenen
Zeiten für Israel und Jerusalem zu
verwirklichen.(Apg 3,20+21) Das ist die
Aufgabe des jüdischen Messias an
Israel und diese Aufgabe wird Jesus
als der Messias Israels auch wahrneh-
men, sonst ist er ganz einfach nicht der
Messias Israels gewesen.
Im so genannten „Apostolischen Glau-
bensbekenntnis“ erfolgt fälschlicher-
weise eine zeitliche Gleichsetzung des
Kommens Jesu mit dem Jüngsten
Gericht. Dort heißt es: „Er kommt, um
zu richten die Lebenden und die To-
ten“. In der Vorstellung der Kirche ist
mit dem Kommen Jesu sozusagen al-
les zu Ende. Also wäre nach dem Wie-
derkunft Jesu keine besondere Zeit für
Israel und die Nationen auf der Erde
mehr möglich. Bei genauerer Analyse

kann man jedoch feststellen, dass das
NT von mehreren Gerichten spricht. Es
gibt mindestens 2 Gerichte,
möglicherweise sogar 3 oder noch
mehr. Bei der 1.Auferstehung (nur für
einen Teil der Toten) erfolgt eine Ge-
richtsverhandlung (vgl. Offb 20,4). Zum
Zeitpunkt der 2. Auferstehung (der gro-
ße weiße Thron) gibt es ein weiteres,
letztes Gericht für alle bis dahin nicht
Auferstandenen („das Jüngste Ge-
richt“) (Offb 20,11-13). Das „Jüngste
Gericht“ ist nur eines davon. Es ereig-
net sich laut der Offenbarung des Jo-
hannes nicht bei der Wiederkunft Jesu,
sondern erst viel später.

Kritik an übertriebenem Philose-
mitismus israelfreundlicher

Christen

Aus den Ausführungenin ergibt sich,
dass Israel zurzeit in den Augen Gottes
noch nicht (wieder) den geistlichen
Stand erreicht hat, den es als Erwähl-
ter Gottes haben müsste. Deswegen
ist eine Verherrlichung des Staates Is-
raels und seiner Politik nicht ange-
bracht. Das heutige Staatswesen Isra-
els und die relativ stark säkularisierte
Gesellschaft Israels eignet sich noch
nicht als Muster für die Nationen.
Zwar wird trotz mancher falschen Wege
des Volkes Israels teilweise immer
noch die Besonderheit der Juden und -
auf bestimmten Gebieten - schon
ansatzweise der zukünftig vorgesehe-
ne Segen Gottes für das Volk sichtbar.
Doch bevor die große mehrheitliche
Umkehr des Volkes zu Gott und sei-
nem Messias erfolgt ist, von der der
Prophet Sacharja (Sach 12,10-14) und
auch der Apostel Paulus (Rom 11,12b)
sprechen, wird Israel nicht dauerhaft in
Frieden mit seinen Nachbarn leben
können.
Die Konsequenz aus Matthäus 23,39
kann nur die sein, dass dem Volk Isra-
el sein Messias nahe gebracht wird
und mit Liebe und Verständnis und viel
Geduld und Sanftmut Zeugnis für ihn
abgelegt wird. Das wird mittlerweile
aus Scham vor dem vergangenen Fehl-
verhalten nicht nur von der evangeli-
schen Kirche abgelehnt, sondern leider
auch von vielen so genannten freikirch-
lichen Israel-Werken sträflich vernach-
lässigt, die stattdessen lieber einen
„Tanz“ um den „goldenen“ Staat Israel
veranstalten. Letzteres ist naturgemäß

unverfänglicher, ersteres stößt dage-
gen auf unangenehme Widerstände
und erfordert in Israel selbst sogar
Mut. Mittlerweile melden sich in Euro-
pa lebende messianische Juden zu
Wort, die betonen, dass es wichtiger
sei, den Juden in aller Welt ihren Mes-
sias zu bezeugen statt sie nur zur Ein-
wanderung nach Israel zu animieren
(wo im Moment sogar der Platz knapp
wird), weil nur ersteres ihre Rettung
bedeute, so der messianische Jude
und Chefredakteur der jüdisch-mes-
sianischen Zeitung „Kol Hesed“, Kirill
Swiderski, in einem Vortrag in der
Christuskirche (Baptisten) in Schönin-
gen am 14.10.2006.

Kritik an der unvollständigen,
weil das Handeln Gottes aus-

klammernden Perspektive des
reinen Humanismus

Für den Humanismus, der davon aus-
geht, dass der Mensch letztlich alles
selber schaffen kann, er also auch das
Nahostproblem lösen wird, muss vie-
les hier Gesagte wie Hohn klingen.
Das Nahostproblem hat durchaus das
Potential sich derart zu verschärfen
und weltweit auszuwirken, dass
letztlich alle Nationen vom Verhalten
Israels bzw. von ihrem eigenen Ver-
halten, Israel gegenüber, betroffen sein
können. Es hat das Potential, die in
der Bibel vorausgesagten Ereignisse
Wahrheit werden zu lassen. Eine Ver-
schärfung ist schon eingetreten, durch
einen weltweiten Terrorismus, der in-
haltlich immer mehr das Thema Isra-
el bzw. den Hass gegen Israel zur Mo-
tivation seines Handelns macht. Die
ganze Welt wird in diesen Terrorismus-
Strudel hineingerissen. Doch alle Pro-
pheten Israels reden klar und deutlich
davon, dass der Frieden für Israel von
seiner Haltung zu Gott abhängt. Das
war in der Vergangenheit so, als Israel
immer dann von äußeren Feinden be-
drängt wurde, wenn es sich von JAH-
WEH abwendete und fremden Göttern
diente. Und das wird auch in der Zu-
kunft so sein, weil laut Bibel der Mes-
sias erst dann zu seinem Volk zurück-
kehrt und Frieden schafft, wenn Israel
bereit ist, zu seinem von Gott gesand-
ten Messias umzukehren.
Diese prophetisch und heilsgeschicht-
lich in der Bibel bezeugte geistliche
Wahrheit sollte aber nicht in dem Sin-

ne missverstanden werden, dass die
Menschen sich nicht um die Lösung
des Nahostkonflikts oder des Antise-
mitismusproblems bemühen, son-
dern stattdessen „den Karren einfach
laufen lassen“ sollten. Jesus sagte:
„Glückselig die Friedensstifter, denn
sie werden Söhne Gottes heißen.“(Mt
5,9) Und er sagte: „Was ihr einem
meiner geringsten Brüder (damit mein-
te Jesus seine Volksgenossen, die
Juden!!!) nicht getan habt, das habt ihr
mir nicht getan!“
Wer als Christ eine diesbezügliche
politische oder persönliche Aufgabe
hat, muss sie unbedingt treu, im Sin-
ne der Nächstenliebe gegen alle wahr-
nehmen. Nicht nur das. Ganz allge-
mein ist es die primäre Aufgabe der
Christen, den Juden die Liebe des
Messias vorzuleben, eine Liebe, die
übrigens auch den Feinden Israels und
der Juden gilt.
Leider ist über weite Teile der Kirchen-
geschichte das Gegenteil geschehen.
Die Kirche hat durch ihr antisemiti-
sches Verhalten den Juden gegenü-
ber geradezu verhindert, dass sie ih-
ren Messias annehmen können. Die
Ersatztheologie verhinderte, dass die
Juden den christlichen Messias
überhaupt als ihren eigenen erkennen
konnten. Der ursprünglich jüdische
Messias ist von der Kirche so zum
„christlichen“ Messias verfremdet und
verändert worden, dass er nicht mehr
den Merkmalen des jüdischen Messi-
as, der ja für die Zukunft noch ganz
spezielle Aufgaben bezüglich Israels
hat, entspricht.

Selbsterfüllende Prophetie-
ja oder nein?

Manche Humanisten behaupten, es
bestünde eine Gefahr von selbsterfül-
lender Prophetie in dem Sinne, dass
die in der Bibel vorhergesagten Ereig-
nisse deswegen eintreten könnten,
weil viele Menschen bestimmte Ereig-
nisse aus der Bibel ableiten und er-
warten und so unbewusst oder be-
wusst daraufhinarbeiten. Von Gefahr
sprechen sie dann, wenn es um die
schlimmen, in der Bibel vorhergesag-
ten Ereignisse für Israel und die
Menschheit geht, die sich keiner her-
beiwünschen sollte (vgl. Arnos 5,18).
Bei positiven Ereignissen nimmt man
diesen Begriff weniger in den Mund.

Mit einer Gefahr selbsterfüllender Pro-
phetie werden einerseits diejenigen ar-
gumentieren, die nicht davon ausge-
hen, dass es JAHWEH, der Israel er-
wählt hat, gibt. Damit werden
andererseits auch diejenigen argu-
mentieren, die zwar an Gott glauben,
die aber die eschatologischen Aussa-
gen der Bibel als Mythen ansehen und
darin nicht den Willen Gottes für die
Weltgeschichte erkennen können.
Es soll an dieser Stelle nicht zu sehr
„philosophiert“ werden, aber wahr-
scheinlich wirkt, neben allen anderen
Kräften, tatsächlich auch ein Mecha-
nismus der selbsterfüllenden Prophe-
tie in unserer Weltgeschichte gerade
was die biblische Prophetie angeht.
Dazu nur 2 Beispiele Offensichtlich ist
Alexander der Große von den Voraus-
sagen des jüdischen Propheten Da-
niel in seinem Handeln beeinflusst
worden. Wie der jüdische Historiker
Flavius Josephus (37 bis ca.100
n.Chr.) im Werk „Antiquitates Judaicae“
beschreibt, war Alexander der Große
in Jerusalem. Dort las er die 200 Jah-
re alten Worte des Propheten Daniel
und erkannte sich selbst darin. Flavi-
us Josephus berichtet (Ant.Jud. X, 337),
Alexander habe sich als Erfüllung von
Daniels Prophetie erkannt, als er da-
rin Vers 21 las: „Der zottige Ziegenbock
aber ist der König von Griechenland;
und das große Horn zwischen seinen
beiden Augen, das ist der erste
König:“(zit.nach Rolf Höneisen: Der
Ziegenbock und das Lamm, factu-
mONLINE, 14.12.2004).
Nun bedeutet das Vorhandenseins ei-
nes Mechanismus der Selbsterfüllung
aber nicht, dass es sich bei der bibli-
schen Prophetie nicht doch um echte
Prophetie handelt. Jedes Ereignis be-
inhaltet ja die Summe aller Kräfte, die
zu dem betreffenden Ereignis geführt
haben. Wenn Gott nun den jüdischen
Prophetie bestimmte Ereignisse der
Weltgeschichte im Voraus offenbarte,
dam offenbarte er ja etwas, was erst in
der Zukunft tatsächlich stattfinden wird
uni alle bis dahin wirkenden Kräfte mit
einschließt, also auch die von de of-
fenbarten biblischen Prophetie ausge-
gangenen Kräfte und Mechanismen.

                                      Fortsetzung folgt

                                                 Arno Farina

Wie? Durch Gebet, durch Verkündi-
gung, und indem wir für das Volk fle-
hen. Was ist unser Dilemma, unser
Problem? Was antworten wir dem
Herrn? – „Das ist nicht so bequem. Es
ist gefährlich.“ - Wirklich? Was kann dir
schaden? „Ich bin überzeugt, dass
weder Leben noch Tod, weder Engel
noch Dämonen, weder die Gegenwart
noch die Zukunft, noch irgendwelche
Mächte, weder Höhen noch Tiefen,
noch irgendetwas in der Schöpfung
uns trennen können von der Liebe des
Herrn. Also, was ist gefährlich? Wo ist
die Gefahr? - Ich weiß es nicht. Wir
sagen: „Mich hat niemand eingeladen,
um zu sprechen.“ – Kann sein. Wir
wurden vielleicht nicht von ihnen zum
Reden aufgefordert, aber wir haben
vom Herrn  den Auftrag bekommen, zu
reden. Gott selbst hat uns das Gebot
gegeben. Wer sind wir, Ihm zu antwor-
ten: „Einen Moment, ich muss erst
warten, bis sie dazu ihr Einverständ-
nis geben.“ Was antwortet uns Gott?
Er antwortet in derselben Art wie Mor-
dechai der Esther antwortete. Er sagt:
„Du bist nicht sicherer vor den physi-
schen Katastrophen als alle Anderen.“
Aber wir sind sicher vor dem Gericht.
Und dann gibt Er uns ein Wort der Stär-
kung und Ermutigung. Er sagt zu uns:
„Möglich, dass das genau der Grund
dafür ist, dass du da bist. Vielleicht ist
das der Grund, warum du genau mit
diesem Kollegen zusammenarbeitest.
Vielleicht ist das der Grund, warum du
gerade neben diesem Studenten in

der Universität sitzt. Genau das mag
der Grund sein, dass du in dieser Ge-
gend neben diesem Nachbarn
wohnst.“  Weißt du, wenn wir schwei-
gen, wird Gott einfach jemand Ande-
ren gebrauchen. Aber mag sein, dass
das genau der Grund ist, weshalb du
genau da bist, wo du bist. Die Zeiten
werden nicht einfacher. Jesus kommt
bald, die Menschen müssen es heute
hören. Also, wie werden wir uns ent-
scheiden? Werden wir versuchen, uns
vor den Unruhen zu schützen, oder
werden wir die Wahrheit verkündigen,
solange es noch Tag ist? Und wenn
Er wiederkommen wird, in ungefähr
„sechzig“ Jahren, was werden wir Ihm
sagen. Werden wir sagen: „O, ich wuss-
te nicht, was Du wolltest, das ich tue.“
Hört noch einmal Sprüche 24, 11-12.
In Vers 11 steht, was Er will, das wir
tun. „Rette die, die zum Tode ge-
schleppt werden; und die zur Schlach-
tung hinwanken, o halte sie zurück!“
Und wenn wir sagen: „O, ich wusste
nicht, ich wusste nicht, was Du woll-
test, das ich tue“, was wird Er dann
antworten? Hört Vers 12: „Wenn du
sagst: Siehe, wir wussten nichts davon!
– ist es nicht so: der die Herzen prüft, er
merkt es, und der auf deine Seele acht-
hat, er weiß es? Er vergilt dem Men-
schen nach seinem Tun.“

                    Avi Snyder, europäischer
Direktor von „Juden für Jesus“
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Blutmonde und Sonnenfinsternisse in dem Jahre
2014-2015 Biblische Zeichen?

Mark Biltz, Pastor von El Shaddai Ministries in
Bonney Lake, USA, der sich für die alttestament-
lichen Wurzeln der Christen stark macht, weist
auf eine seltene Reihe von Mond- und Sonnen-
finsternissen hin, die auf Gottes Festtage fallen
und die das Zweite Kommen Jeschuas ankün-
digen könnten. Er meint: „Gott möchte, dass wir
uns den biblischen Kalender ansehen. … Der
Grund dafür ist, dass Er uns Seine Erscheinung
signalisieren möchte. Wir müssen aber auch
wissen, worauf wir achten sollen. Wir müssen
auf die biblischen Feiertage achten.“
Sind Weihnachten, Ostern, Maria Himmelfahrt,
das Fest der 3 Heiligen Könige usw. biblische
Feiertage? Nein, denn sie wurden nirgendwo in
den Schriften verordnet, und vor allem nicht an
den Tagen, wie wir sie zählen. In den Schriften
des Alten Bundes, insbesondere in der Torah (in
den Büchern Mose), finden wir aber die Festta-
ge, die Gott seinem Volk verordnet hat. Nicht nur
das; Er sagt uns auch, wann wir sie feiern sollen.
Leider haben die Traditionen der christlichen Kir-
che diese Festtage abgeschafft und sie durch
religiöse Pseudo-Feiertage ersetzt.
Gott hat uns durch Seine Schöpfung die Möglich-
keit gegeben, auf Grund von besonderen Zeichen
auf das zu achten, was kommen soll. Jeschua
selbst wies darauf hin, dass wir auf die Zeichen
der Zeit achten sollen (Matth 16:3; 24:3). In 1 Mose
1:14-15 lesen wir:

Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der
Wölbung des Himmels werden, um zu
scheiden zwischen Tag und Nacht, und
sie sollen dienen als Zeichen und zur Be-
stimmung von Zeiten und Tagen und Jah-
ren; und sie sollen als Lichter an der Wöl-
bung des Himmels dienen, um auf die
Erde zu leuchten! Und es geschah so.

In vielen Übersetzungen fehlt das Wort „Zeichen“!
Und doch wird an vielen Stellen in der Bibel von
Zeichen gesprochen in dem Sinn von Signalen,
auf welche man achten sollte. Mark Biltz fügt hin-
zu: „Das hebräische Wort bedeutet … nicht nur
Signal, sondern weist auch auf ein Signal für
Seine Ankunft, für Seine Erscheinung, hin.“
Das Wort Festtage hat auch die Bedeutung von
Terminen für Gottes Festtage und Feiertage.
„Wenn wir das Wort Fest hören, denken wir oft an
Essen. Das hebräische Wort hat aber nichts mit
Essen zu tun. Es hat mit einem göttlichen Termin
zu tun, als hätte Gott einen Terminkalender.“
Wenn wir uns mit den Himmelszeichen als Zei-
chen in diesem Sinn beschäftigen, hat es nichts
mit Astrologie zu tun. Der Prophet Joel sagte:

Die Sonne wird sich in Finsternis verwan-
deln und der Mond in Blut, ehe der Tag
des HERRN kommt, der große und furcht-
bare. (Joel 3:4)

In den Schriften des Neuen Bundes sagt Je-
schua:

Aber gleich nach der Bedrängnis jener
Tage wird die Sonne verfinstert werden
und der Mond seinen Schein nicht geben
… und dann wird das Zeichen des Soh-
nes des Menschen am Himmel erschei-
nen; und dann werden wehklagen alle
Stämme des Landes, und sie werden den
Sohn des Menschen kommen sehen auf
den Wolken des Himmels mit großer
Macht und Herrlichkeit. (Matth 24:29-30)

Man könnte dabei denken, dass es sich um ir-
gendeine kosmische Katastrophe handelt. Als
sich Mark Biltz für die genauen Termine sowohl
der Sonnen- als auch der Mondfinsternisse inte-
ressierte, und auf die Internetseite der NASA ging,
erfuhr er von einer seltenen Serie von vier
aufeinander folgenden totalen Mondfinsternis-
sen, die auch als „Blutmonde“ bezeichnet wer-
den.

Blutmonde
Was ist ein Blutmond? Es ist eigentlich eine to-
tale Mondfirnsternis. Allerdings ist der Mond in
der Regel auch während der Phase der totalen
Finsternis keineswegs unsichtbar - er erscheint
vielmehr in einem düsteren Licht, das von bräun-
lich bis orangerot variieren kann. Dieses ge-
spenstische Phänomen des „Blutmonds“ ent-
steht durch die Brechung des Sonnenlichts in
der Erdatmosphäre, wobei langwelliges rötliches
Restlicht in den Kernschatten gelenkt wird.
In den Jahren 2014-2015 sollen 4 Blutmonde zu
beobachten sein, was in Jahrhunderten nicht
mehr passieren wird. In den 16., 17., 18. und 19.
Jahrhunderten geschah es nicht. Im 20. Jahr-
hundert geschah es zweimal, und zwar 1949-50
nach der Staatsgründung Israels 1948 und 1967-
68 bei der Befreiung Jerusalems 1967.
Diese besondere Reihe von vier aufeinanderfol-
genden Blutmonden geschieht wieder 2014 und
2015, und zwar:

·am 15. April und am 8. Oktober 2014
·am 4. April und am 28. September 2015

Diese Tatsache ist schon interessant an sich
und sollte mit Aufmerksamkeit beobachtet wer-
den, wenn man weiß, dass Gott die Himmels-

körper als Zeichen für uns erschaffen hat. Dies ist
eine sehr seltene Angelegenheit. Noch ungewöhn-
licher ist die Tatsache, dass es jedesmal am Pes-
sach- oder Sukkotfest geschieht.

Sonnenfinsternisse
2015 wird außerdem ein ganz besonderes Jahr,
denn es wird zwei Sonnenfinsternisse geben: am
20. März und am 13. September. Diese Zeichen
am Himmel machen dieses Jahr zu einem ein-
maligen Jahr.

Der biblische Kalender
Die o.g. Daten gewinnen eine weit größere Be-
deutung, wenn man sie im Lichte des biblischen
Kalenders betrachtet. Dieser biblische Kalender
ist eigentlich der Kalender Gottes, der leider we-
der von den Christen noch von den Juden befolgt
wird. Der heutige jüdische Kalender wurde im 4.
Jahrhundert durch die Pharisäer berechnet, hat
sich aber erst ab dem 11. Jahrhundert durchge-
setzt, und ist von Elementen fremder Kulturen ge-
prägt, besonders während des babylonischen
Exils. Dieser jüdische Kalender entspricht aber
nicht dem biblischen Kalender, der sich aus-
schließlich nach dem Mond richtet, und orientiert
sich sowohl am Mondjahr wie auch am Sonnen-
jahr.
In den meisten Ländern dieser Welt gilt der Gre-
gorianische Kalender, der Ende des 16. Jahrhun-
derts entwickelt wurde, und den Julianischen Ka-
lender ersetzte wegen der Probleme mit der Be-
rechnung von Ostern. Dieser Kalender orientiert
sich allein an der Sonne.
Nach dem biblischen Kalender fängt das Jahr im
Frühling bei der Gerstenreife an. In 2 Mose 12:2
sagt Gott zu Mose:

Dieser Monat soll für euch der Anfangsmo-
nat sein, er sei euch der erste von den Mo-
naten des Jahres.

In diesem Monat, der in der Bibel Abib, d.h. Ähren-
monat, genannt wird (2 Mose 13:4), werden wich-
tige Feste von Gott angeordnet. In diesem Monat
fand das erste Pessach statt:

Am zehnten dieses Monats, da nehmt euch
ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, <je>
ein Lamm für das Haus! (2 Mose 12:3)
Und ihr sollt es bis zum vierundzwanzigs-
ten Tag dieses Monats aufbewahren. Dann
soll es die ganze Versammlung der Ge-
meinde Israel zwischen den zwei Abenden
schlachten. (2 Mose 12:6)
Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung
sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den
HERRN. Als ewige Satzung für <all> eure
Generationen sollt ihr ihn feiern. (2 Mose
12:14)

Diese Anordnung wiederholt Gott dreimal im sel-
ben Kapitel (Verse 17 u. 24) und bezeichnet sie als
„Dienst“!  Sie gilt nicht nur für das Volk Israel, son-
dern auch für die Fremdlinge, die mit dem Volk
Israel aus Ägypten ausgezogen sind:

Ein Gesetz soll gelten für den Einheimi-
schen und für den Fremdling, der sich mit-
ten unter euch aufhält. (2 Mose 12:49)

Zwei weitere Feste des biblischen Kalenders wer-
den von den meisten Christen nicht mehr beach-
tet: Jom Kippur, der Versöhnungstag, und Sukkot,
das Laubhüttenfest.
In 3 Mose 16:29-31 redet Gott mit Mose in Zusam-
menhang mit dem Versöhnungstag (Jom Kippur):

Und dies soll euch zu einer ewigen Ord-
nung sein: Im siebten Monat, am Zehnten
des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen
und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische
und der Fremde, der in eurer Mitte als Frem-
der wohnt. Denn an diesem Tag wird man
für euch Sühnung erwirken, um euch zu
reinigen: von all euren Sünden werdet ihr
rein sein vor dem HERRN. Ein Sabbat völ-
liger Ruhe <Sabbat der Sabbatfeier> soll
er euch sein, und ihr soll euch selbst demü-
tigen – eine ewige Ordnung.
Doch am Zehnten dieses siebten Monats,
da ist der Versöhnungstag. Eine heilige
Versammlung soll <er> für euch sein, und
ihr sollt euch selbst demütigen <eure See-
len erniedrigen> … denn es ist der Versöh-
nungstag, um Sühnung für euch zu erwir-
ken vor dem HERRN, eurem Gott. (3 Mose
23:26-28)

Dies ist ein besonders wichtiges Fest, ein Schab-
bat der Schabbatfeier! Weiterhin sagt Gott im sel-
ben Kapitel:

Am fünfzehnten Tag dieses siebten Monats
ist das Fest der Laubhütten sieben Tage für
den HERRN. (3 Mose 23:34)
Alle Einheimischen in Israel sollen in Laub-
hütten wohnen, damit eure Generationen
wissen, dass ich die Söhne Israel in Laub-
hütten habe wohnen lassen, als sie aus dem
Land Ägypten herausführte. Ich bin der
HERR, euer Gott. (3 Mose 23:42-43)

Die Gläubigen aus den Nationen müssen erken-
nen, dass dieses Fest, das sieben Tage dauert,

auch für sie von Bedeutung ist, denn auch in
der Zukunft wird es ein Fest für sie sein:

Und es wird geschehen: Alle Übrigge-
bliebenen von allen Nationen, die ge-
gen Jerusalem gekommen sind, die
werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um
den König, den HERRN der Heerscha-
ren, anzubeten und das Laubhüttenfest
zu feiern. (Sacharja 14:16)

Noch eine Bemerkung im Zusammenhang mit
dem biblischen Kalender. Dieser Kalender ist
wie gesagt ein Mondkalender. Wenn es in  2
Mose 12:2 heißt:

Dieser Monat soll für euch der Anfangs-
monat sein, er sei euch der erste von
den Monaten des Jahres.

steht im hebräischen Text ha·cho·desch, was
eigentlich Neumond bedeutet. Es kommt von
chadash, was „Erneuerung“ bedeutet. Keine der
heutigen deutschen Bibeln bleibt dem Text der
Torah treu. Allein Luther blieb in seiner ersten
Ausgabe dem Text annähernd treu:

Dieser Mond soll bei euch der erste
Mond sein; und von ihm sollt ihr die Mon-
de des Jahrs anheben. (Luther 1545)

Die deutsche Übersetzung der Tanach
durch Martin Buber und Franz Rosenzweig
kommt dem hebräischen Text am nächs-
ten:

Diese Mondneuung sei euch Anfang der
Mondneuungen, die anfängliche unter
den Mondneuungen des Jahres sei sie
euch.

„Mondneuung“ ist eine Wortschöpfung, die für
Martin Buber typisch ist. Sie gibt aber genau
den Sinn von ha cho desch wieder. Der Anfang
des Jahres beginnt also, wenn der neue Mond
als dünne Sichel am Himmel sichtbar wird, und
zwar zu der Zeit kurz vor der Gerstenreife, die in
Israel schon im Frühjahr stattfindet.
Da der biblische Kalender und die biblischen
Festtage sich nach den Mondzyklen, bzw. Neu-
monden richten, sollten wir aufmerksam wer-
den, wenn Zeichen im Zusammenhang mit dem
Mond angesagt werden.

Die Blutmonde und die Festtage Gottes
Diese Reihe von aufeinanderfolgenden Blut-
monden in den Jahren 2014-2015 fällt nicht
besonders auf im Zusammenhang mit den
Daten unseres Gregorianischen Kalenders.
Wenn man sie aber im Zusammenhang mit
dem biblischen Kalender betrachtet, entdecken
wir etwas Erstaunliches! Alle Daten fallen je-
desmal auf biblische Festtage!
2014 haben wir zwei Blutmonde (totale Mond-
finsternisse): am 15. April und am 8. Oktober.
Der 15. April kommt genau 15 Tage, nachdem
der Mond „sich erneuert“, denn am 30. März
2014 haben wir Neumond. Die sichtbare Er-
neuerung des Neumondes, d.h. die dünne
Mondsichel, wird am nächsten Tag, am 31. März
2014 sichtbar. 15 Tage später haben wir also
den 15. April, d.h. Pessach. Tatsächlich ist Pes-
sach 2014 am 15. April, und an diesem Tag
erscheint der Mond blutrot!
Wir wollen uns jetzt mit dem zweiten Blutmond
am 8. Oktober dieses Jahres beschäftigen. Die-
ser Tag fällt in den siebten Mondzyklus (bzw. im
siebten Monat) danach. Und ausgerechnet am
8. Oktober haben wir Sukkot, das Laubhütten-
fest! Diesmal wieder mit dem Signal eines
blutroten Mondes!
Und nicht nur das. Im folgenden Jahr haben wir
genau die selben Blutmonde zu genau den sel-
ben Festtagen! Außerdem gibt es kurz davor,
am 20. März, eine totale Sonnenfinsternis!
An dieser Stelle ist es Zeit, uns genau mit der
Bedeutung dieser beiden wichtigen Feste,
Pessach und Sukkot,  zu beschäftigen.
Wir haben schon oben erwähnt, dass Pessach
der Tag ist, an dem jede Familie in Ägypten ein
Lamm schlachtete. Das Blut wurde an die Tür-
pfosten und an die Türschwelle gestrichen. Das
Volk Gottes aß das Fleisch dieses Lammes in
der Nacht – einer Nacht des Wachens – , nicht
aber als kulinarisches Festessen, sondern in
der Erwartung einer Befreiung: „eure Lenden
gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eu-
ren Stab in eurer Hand; und ihr sollt es essen in
Eile!“ (2 Mose 12:11)
Später offenbarte sich Jeschua als unser Pes-
sach-Lamm; sein Blut, das er für uns vergoss,
ist unser Schutz in der Nacht, wo Gott sein Straf-
gericht an allen Göttern Ägyptens (oder dieser
Welt) vollstrecken wird. Pessach bedeutet ein
Vorübergehen von Gottes Strafgericht, das noch
kommen wird. Sollten diese Blutmonde Zeichen
oder Signale sein, dass das Strafgericht nahe
ist?
Sukkot dagegen ist ein Fest der Freude, denn
die Ernte ist eingebracht! (5 Mose 16:13) Es
wird sieben Tage gefeiert und der achte Tag ist
auch ein Ruhetag (3 Mose 23:36).

An dem letzten, dem großen Tag des
Festes (Sukkot) aber stand Jesus und

rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so
komme er zu mir und trinke. Wer an mich
glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus des-
sen Leibe werden Ströme lebendigen
Wassers fließen. (Johannes 7:37-38)

In diesem Jahr 2015 werden diese beiden Blut-
monde durch eine Sonnenfinsternis angekün-
digt. Hat diese besondere Anhäufung von Him-
melszeichen eine Bedeutung?

Biblische Aus- und Vorhersagen über Himmel-
zeichen

· In den Schriften der Tenach
Denn siehe, der Tag von JHWH kommt
grausam, zornig, grimmig, das Land zu
verstören und die Sünder daraus zu ver-
tilgen.  Denn die Sterne am Himmel und
sein Orion scheinen nicht hell; die Sonne
geht finster auf, und der Mond wird sein
Licht nicht scheinen lassen. Ich will den
Erdboden heimsuchen um seiner Bosheit
willen und die Gottlosen um ihrer Untu-
gend willen. Ich will dem Hochmut der Stol-
zen ein Ende machen und den Hochmut
der Gewaltigen erniedrigen. (Jesaja 13:9-
11)
Da wird der Mond erröten und die Sonne
sich schämen; denn JHWH der Heerscha-
ren herrscht dann als König auf dem Berg
Zion und in Jerusalem, und vor seinen
Ältesten ist Herrlichkeit. (Jesaja 24:23)
Vor ihm erzittert das ganze Land und be-
ben die Himmel; Sonne und Mond wer-
den finster, und die Sterne verhalten ihren
Schein. Denn JHWH wird seinen Donner
vor seinem Heer hergehen lassen; denn
sein Heer ist sehr groß und mächtig, das
seinen Befehl ausrichten wird; denn der
Tag von JHWH ist groß und sehr furcht-
bar: wer kann ihn leiden? (Joel 2:10-11)
·In den Schriften des Erneuerten Bundes

Jeschua sagt im Kapitel 24 vom Matthäusevan-
gelium, welches auch als “kleine Offenbarung”
bekannt ist:

Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit
werden Sonne und Mond ihren Schein
verlieren, und Sterne werden vom Him-
mel fallen, und die Kräfte der Himmel
werden sich bewegen. Und alsdann wird
erscheinen das Zeichen des Menschen-
sohns am Himmel. Und dann werden
heulen alle Stämme des Landes und wer-
den den Sohn des Menschen kommen
sehen in den Wolken des Himmels mit
großer Kraft und Herrlichkeit. (Matth. 24:29-
30)
Und ich sah, dass es das sechste Siegel
auftat, und siehe, es geschah ein großes
Erdbeben, und die Sonne ward schwarz
wie ein härener Sack, und der ganze
Mond wurde blutrot. (Off 6:12)

Markus wiederholt die Aussage von Je-
schua:

Aber zu dieser Zeit, nach dieser Trübsal,
werden Sonne und Mond ihren Schein
verlieren.(Markus 13:24).

Auch Lukas berichtet hiervon:
Und es werden Zeichen geschehen an
Sonne und Mond und Sternen; und auf
Erden werden die Völker in Angst und
Schrecken versetzt angesichts des Brau-
sens und Wogen des Meeres; und die
Menschen fallen in Ohnmacht aus Angst
in der Erwartung dessen, was auf die Welt
kommen soll; denn auch die Himmels-
kräfte verändern sich. Und dann werden
sie den Sohn des Menschen kommen
sehen in einer Wolke mit großer Kraft und
Herrlichkeit. (Lukas 21:25-27)

Zu Sukkot zitiert Petrus in der Apostelge-
schichte die Prophetie von Joel:

Die Sonne wird dunkel werden und der
Mond blutrot, bevor der große und
schreckliche Tag Adonais kommt. Und es
wird geschehen: Jeder, der den Namen
Adonais anruft, wird gerettet werden. (Apg
2:20-21)

In der Offenbarung erweitert Johannes
diese Prophetie:

Und ich sah, als es das sechste Siegel
brach: und siehe, es war ein großes Erd-
beben, und die Sonne wurde schwarz wie
ein härener Sack, und der ganze Mond
wurde blutrot; und die Sterne fielen vom
Himmel auf die Erde, so wie ein Feigen-
baum seine Feigen abwirft, wenn er von
einem heftigen Wind geschüttelt wird. (Off.
6:12-13)

Dies heißt nicht, dass die Sonnenfinsternisse
und Blutmonde von 2014-15 Erfüllung biblischer
Prophetie sind. Jedoch ist es faszinierend zu
beobachten, dass sie in Zusammenhang mit
Gottes Festtagen stehen, die auch eine Bedeu-
tung für die letzten Tage haben. Lasst uns auf die
Zeichen der Zeit achten!
                                                            Reinhold Tenk
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Christen und Juden

Mein Weg zum Gott Israels, der

weder schlummert noch schläft
Die Anfänge

Ich heiße Reinhold Tenk, bin 61 Jah-
re alt und wohne in Ostwestfalen -
Lippe in der Nähe von Lemgo.
Meine Beziehung zu dem Gott Isra-
els ist einmalig wie der Weg aller
Menschen, die zum Vertrauen zu Gott
gefunden haben, und zeugt von der
Liebe, aber auch von der Treue Got-
tes, der „weder schlummert noch
schläft“.
Ich bin in Frankreich kurz nach dem
letzten Weltkrieg geboren. Mein Va-
ter, ein deutscher Marinesoldat, war
als Kriegsgefangener in Frankreich
geblieben und heiratete dort. Kurz
nach meiner Geburt wurde ich wie
damals üblich in der katholischen
Kirche getauft. Meine Eltern ent-
schlossen sich, zurück nach
Deutschland ins Ruhrgebiet zu ge-
hen, das sich damals in den Aufbau-
jahren befand und noch von Ruinen
geprägt war. Für meine Mutter, die
bisher nur in der Bretagne, einer vom
Meer geprägten, sehr grünen Gegend
mit wenig Industrie, gelebt hatte, war
es nicht einfach, dorthin zu ziehen.
Die Ehe meiner Eltern hielt leider
nicht lange, und vier Jahre später zog
meine Mutter mit mir und meinem
kleineren Bruder zurück nach Frank-
reich. Dort ließ sie sich scheiden.
So wuchs ich in der Bretagne auf, die,
was die Religion betrifft, katholisch
und sehr traditionsgebunden ist. Ob-
wohl die Religion für meine Mutter im
Familienleben keine Rolle spielte,
prägte die römisch-katholische Reli-
gion meine ganze Jugend. Ich kann
mich noch erinnern, wie ich als Klein-
kind schon darüber nachdachte, was
passiert, wenn man stirbt. Der Ge-
danke, dass man nicht weiter exis-
tiert, was für mich unfassbar und rief
eine Art Schwindelgefühl in mir hervor.
So zog ich für mich den Schluss, dass
es einen Gott und eine Art Leben nach
dem Tod geben muss. Jeden Abend
sagte ich das „Vater Unser“, das mei-
ne Großmutter mich gelehrt hatte. Ich
ging zum römisch-katholischen Re-
ligionsunterricht für Kinder, feierte
meine erste Kommunion und dann
meine Firmung. Meine Schulzeit ver-
brachte ich zum größten Teil in ver-
schiedenen Internaten, da es in die-
ser Gegend wenig weiterführende
Schulen gab.

Auf eigenen Wegen

Als ich in die Pubertätszeit kam, än-
derte sich alles, was mit Religion zu
tun hatte, denn für mich bedeutete sie
nur Erfüllung von Ritualen und Pflich-
ten. In diesem Alter wollte ich frei sein
und selbst entscheiden, was ich woll-
te.
Nach meiner Schulzeit und meinem
Germanistikstudium in Frankreich
kam ich erst einmal für ein Jahr auf
ein Gymnasium nach Deutschland
als „Lehrassistent für Französisch“,
lernte meine zukünftige Frau kennen
und heiratete sie.
Es vergingen ein paar Jahre; wir wa-
ren wie alle Leute auf der Suche nach
dem Glück und hatten alles, was uns
hätte glücklich machen können – so
dachten wir. Nach zwei Fehlgeburten
meiner Frau entschieden wir uns, ein
Kind zu adoptieren und bekamen bald
gleich zwei Kinder, zwei Brüder, zur
Pflege. Und doch machte sich
danach eine bestimmte Unzufrieden-
heit breit wie in den meisten Ehen
heutzutage. Meine Frau, die wahrhaf-
tiger werden wollte, entschied sich
dafür, eine Psychotherapie zu ma-
chen. Die Folgen waren aber für un-
sere Ehe zunächst verheerend: Mei-
ne Frau kam nach dem ersten Teil
ihrer Therapie zu der Erkenntnis,
dass wir uns nicht liebten und tren-
nen müssten. So zog ich aus und
versuchte mit der Situation allein fer-
tig werden.
Gottes Wege (… sind unergründlich)
Es folgten Jahre, die von meiner Su-
che nach einer Lösung für meine Si-
tuation geprägt waren. Ich beschäf-
tigte mich mit Esoterik, Kunst und
Imkerei; dies brachte zwar eine vorü-
bergehende Befriedigung, aber es
war nicht die Lösung für meine Pro-
bleme. Hinzu kam bei mir unter-

schwellig die Frage: Wer liebt mich
noch?
Meine Beschäftigung mit dem Über-
natürlichen führte mich dazu, nach
dem Gott des Universums zu su-
chen. Einmal fand ich in einer Zeit-
schrift eine Anzeige von „Urchristen“,
die mein Interesse weckte. Ich dach-
te nämlich, dass diese Urchristen
vielleicht eine Lösung für meine Si-
tuation wüssten, die inzwischen
immer schwerer zu ertragen war: Ich
wohnte jetzt ziemlich zurückgezogen
auf dem Lande, arbeitete als Lehrer
und kümmerte mich um die beiden
Pflegekinder, die nicht gerade leicht
zu erziehen waren. Dazu kam der
Haushalt usw. Ich fuhr zu diesen „Ur-
christen“ und traf einen alten Mann,
der wahrscheinlich der Leiter dieser
Gruppe war. Er sprach mit mir über
seine Auffassung vom Glauben, und
bei dieser Gelegenheit bat ich um
Rat für meine besondere Situation,
denn ich dachte, wenn schon je-
mand einen guten Rat für meine Si-
tuation hätte, dass er die richtige
Person sei. Er sagte mir dann, wenn
meine Frau nicht zurückkommen
wollte, dann sollte ich mich schei-
den lassen, denn die beiden Pfle-
gekinder brauchten unbedingt eine
„intakte“ Familie. Es fiel mir schwer,
diesen Rat anzunehmen, denn ge-
fühlsmäßig hatte ich meine Frau
noch nicht aufgegeben. Doch ich
nahm seinen Rat an, weil ich dach-
te, dass so ein Mann wüsste, was
der Wille Gottes in meinem Fall sei.
Ich rief also meine Frau an, die
inzwischen in Bayern wohnte, um
sich als Psychotherapeutin ausbil-
den zu lassen. Sie willigte ein und
wir nahmen den selben Anwalt, weil
wir uns einig waren und keinen Streit
hatten. Dieser Anwalt sagte uns,
dass es in unserem Fall nicht lange
dauern würde, bis wir geschieden
wären.
Meine Sehnsucht nach Gott nahm in
dieser Zeit zu. Ich erinnerte mich an
das Gebet meiner Kindheit, das „Va-
ter Unser“, und fing an, regelmäßig
zu Gott zu beten. Dann kaufte ich mir
eine Bibel und gewöhnte mich dar-
an, regelmäßig darin zu lesen. Es
führte dazu, dass ich immer mehr
versuchte, den Willen Gottes für mein
Leben zu finden, obwohl ich nicht viel
von dem verstand, was ich in der Bi-
bel las.
Durch Freunde erfuhr ich von einer
„Basisgemeinde“ in Schleswig-
Holstein, also ganz im Norden, und
entschloss mich, mit den Kindern in
den Osterferien dorthin zu fahren.
Wir blieben dort eine oder zwei Wo-
chen und konnten den Alltag in die-
ser Gemeinde erleben, das Leben
in familienähnlichen Gruppen, die
Arbeit in der Landwirtschaft oder in
der Küche, die gemeinsame Freizeit,
kurz, wie sie sich bemühten, sich im
Alltag nach dem Willen Gottes zu rich-
ten. Ich muss sagen, dass diese Art
zu leben mich stark beeindruckte und
ich empfand, dass es in meiner Si-
tuation mit zwei Kindern das Richti-
ge wäre. So entschloss ich mich,
meine Arbeitsstelle als Lehrer zu
kündigen und am Anfang der Som-
merferien mit den Kindern dorthin
umzuziehen. Kurz vor unserer Abfahrt
sprach ich noch mit den Ältesten über
meine Familiensituation und sie
sagten mir, dass es eigentlich nicht
der Wille Gottes sei, sich scheiden
zu lassen, und fragten, ob ich ein-
verstanden sei, wenn sie für mich
beten würden. Natürlich war ich ein-
verstanden, und wir fuhren anschlie-
ßend nach Hause. Als wir zu Hause
waren, vergaß ich, dass für uns ge-
betet wurde und ahnte noch nicht,
was alles geschehen sollte …
Wenige Wochen später rief meine
Frau mich an und erwähnte, dass sie
einen „Bibelkreis“ kennen gelernt
hätte und in der Bibel lesen würde.
Das war für mich ziemlich überra-
schend, denn ihre Psychotherapie
war ziemlich okkult, und wir hatten
damals, als wir zusammenlebten,
nie das Bedürfnis gespürt, uns di-
rekt mit Gott zu beschäftigen. Dann
besuchte uns meine Frau und wir
unterhielten uns über diesen Haus-
kreis, über Glauben, über die Basis-

gemeinde, wohin wir umziehen woll-
ten. Etwas später besuchten wir mei-
ne Frau in Bayern und ich lernte die-
sen Hauskreis kennen. Im Laufe der
Gespräche hörte ich von der Notwen-
digkeit, sich als Erwachsener taufen
zu lassen, so dass ich am Ende un-
seres Aufenthalts ein paar Schriften
zu diesem Thema mit nach Hause
nahm. Ich fand dort Schriftstellen, die
mich zu der Überzeugung brachten,
dass es notwendig sei, sich taufen
zu lassen, und fuhr deswegen noch
einmal nach Bayern. Inzwischen wa-
ren wir schon kurz vor den Sommer-
ferien angekommen, unser Umzug
nach Schleswig-Holstein stand kurz
bevor, und mein Anliegen war es, spä-
ter in der Basisgemeinde über die
Notwendigkeit der Taufe zu sprechen,
denn scheinbar waren sie dort nicht
zu dieser Erkenntnis gekommen.
Nun näherte sich unser kurzer Be-
such in Bayern dem Ende zu, und es
galt, Abschied von meiner Frau zu
nehmen. Es gab offensichtlich wenig
Hoffnung, sich wieder zu sehen, denn
meine Frau wohnte ja in Bayern, ganz
im Süden Deutschlands, während ich
in ein paar Tagen nach Schleswig-
Holstein im Norden, fast an der däni-
schen Grenze, umziehen wollte. So
gingen wir zum letzten Mal im Wald
spazieren. Plötzlich fragte meine Frau
unvermittelt: „Wenn du schon umzie-
hen willst, warum ziehst du nicht zu
mir nach Bayern?“ … Ich traute mei-
nen Ohren nicht! Diese Frage traf
mich unvorbereitet, denn meine Ab-
sicht war es ja, mit den Kindern zur
Basisgemeinde umzuziehen, mit der
Absicht, dort von der Notwendigkeit
der Taufe in dem Namen Jesu zu er-
zählen! Ich konnte die Frage meiner
Frau in dem Moment nicht beantwor-
ten. Meine ganze Planung geriet
durcheinander. Es war eine völlig
neue Alternative, die mich unvorbe-
reitet traf. Erst in der folgenden Nacht
öffnete Gott mir die Augen. „War es
nicht auch dein Wunsch, mit deiner
Frau zusammen zu leben? Seid ihr
geschiedene Leute?“ Tatsächlich!
Von unserer Scheidung hatten wir
längere Zeit nichts mehr gehört, ob-
wohl der Anwalt uns gesagt hatte, es
würde in unserem Fall nicht lange
dauern. Mir wurde in diesem Moment
klar, dass ein Wunder geschah. Das
hätte kein Psychiater geschafft!

Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit

So zog ich ein paar Wochen später
mit den Kindern nach Bayern statt in
den Norden um.
Diese ersten Jahre im Glauben an
Jesus sollten für uns die glücklichs-
ten Jahre unseres bisherigen Le-
bens werden. Alles wurde wirklich
einfach trotz manchmal schwieriger
Umstände. Obwohl ich arbeitslos
war – ich hatte ja meine Arbeitsstelle
als Lehrer in NRW gekündigt – , ka-
men wir ohne Mangel über die Run-
den. Alles, Miete, Heizung, Arbeit,
neue Freunde, wurde uns vom Herrn
geschenkt.
Dabei spielte die Liebe der einzel-
nen Mitglieder des kleinen Hauskrei-
ses eine wichtige Rolle. Dieser Haus-
kreis bestand nicht aus Menschen,
die ein langes Leben im Glauben
hinter sich hatten; nein, die meisten
waren ganz junge Menschen, die zum
Teil sogar früher Erfahrungen mit Al-
kohol oder Drogen gehabt hatten. Sie
hatten aber jetzt großen Eifer für Gott,
der ansteckend auf uns wirkte; und
in dieser Gemeinschaft erlebten wir
Tag für Tag, wie Gott uns durch diese
Geschwister liebte. Öfter bekamen
wir Besuch von unserer neuen Fami-
lie im Glauben. Sonntags aber war
der Höhepunkt der Woche, und die
Gemeinschaft mit den Glaubensge-
schwistern dauerte oft bis spät in den
Nachmittag. Der Gottesdienst am
Vormittag mit dem für uns bisher un-
bekannten Lobpreis war eine sehr
bewegende Zeit, wo wir durch die
Worte der Lieder viel empfingen.
Öfter flossen Tränen, denn wir erleb-
ten, wie groß die Liebe Gottes zu uns
ist. Wir, die wir seelisch ziemlich ver-
letzt und niedergeschlagen waren,
lebten in dieser Zeit richtig auf. Öfter
wurden gemeinsame Aktivitäten wie

Bergwanderungen, Besuche bei ein-
zelnen Geschwistern, Teilnahme an
Freizeiten, usw.. organisiert. Regel-
mäßig gingen wir mit den anderen
auf die Straßen und sangen von der
Liebe Jesu, sprachen Menschen an
und verteilten Traktate. Natürlich fiel
es uns zuerst schwer, einfach so auf
der Straße zu singen und fremde Leu-
te anzusprechen, aber es wurde je-
des Mal einfacher, bis es zur Freude
wurde, denn jedes Mal wurden wir auf
irgendeine Art und Weise belohnt, z.B.
dadurch dass andere Menschen zum
Vertrauen zu Jesus fanden.
Nach zwei Jahren entschied sich
Gisela, meine Frau, eine Bibelschu-
le zu besuchen. Die Entscheidung
war nicht einfach, doch Gott machte
alles möglich. Dadurch lernten wir
auch, aus den ersten Jahren als
geistliche Babys herauszuwachsen
und mündiger zu werden. Als Gisela
mit der Bibelschule fertig war, konnte
ich dann auch eine Abendbibelschu-
le in Österreich, nahe an der Grenze
zu Deutschland, absolvieren.
Später zogen wir zurück nach Nord-
rhein-Westfalen,  da meine Frau als
beurlaubte Lehrerin ihre Planstelle
dort wieder antreten musste.

Auf dem Weg zum verheißenem
Land

Während unserer Zeit in Bayern und
in Nordrhein-Westfalen haben wir
verschiedene Gemeinden kennen
gelernt und festgestellt, dass es in-
nerhalb der Christen viele Glaubens-
richtungen gibt. Durch unsere Anfän-
ge in Bayern waren wir pfingstlich
geprägt und lernten aber auch ande-
re Gemeinden kennen, die viel „nüch-
terner“ waren und in einer ganz an-
deren Tradition standen. Die Zeit des
Kindesalters war jetzt vorbei, und wir
fingen an, uns Fragen zu stellen,
genauso wie junge Leute, die lernen,
Entscheidungen zu treffen. Bei mir
wuchs allmählich eine Art Unbeha-
gen angesichts der unterschiedli-
chen Auslegung des Wortes Gottes
und mir wurde die Warnung von Pau-
lus in seinem Brief an die Gemeinde
in Ephesus immer wichtiger: „Denn
wir sollen nicht mehr Unmündige
sein, hin- und hergeworfen und um-
hergetrieben von jedem Wind der
Lehre durch die Betrügerei der Men-
schen, durch ihre Verschlagenheit zu
listig ersonnenem Irrtum.“ (Eph 4:14)
Den Galatern stellt er die Frage: „Wer
hat euch bezaubert …?“ (Gal 3:1) Das
Wort bezaubert klingt in unseren
Ohren wie aus einer anderen Zeit;
heute könnte man auch manipuliert
sagen. Die große Gefahr dabei ist,
dass wir es oft nicht merken. Wir wer-
den blind, wie Jesus sagte. Deswe-
gen ist das Wort Manipulation für die
Gefahr, der wir ausgesetzt sind, sehr
treffend. So entstehen Traditionen
oder Menschenüberlieferungen. Der
Schluss, den ich daraus zog, war:
„Wenn du Jesus, das Wort Gottes, ein
Licht auf meinem Weg bist, dann zeig
mir, was richtig oder falsch ist. Ich will
mich jetzt nur auf das Wort Gottes
konzentrieren und die Meinung von
Menschen nicht mehr für so wichtig
halten.“
Meine Haltung fand ich bestätigt, als
ich einmal DAS JÜDISCHE NEUE TESTAMENT

von David H. Stern las. Eine ganz
neue Welt eröffnete sich vor meinen
Augen, eine Welt, wo Jesus in einem
jüdischen Kontext lebte, und die mein
Verständnis von dem Wort Gottes
grundlegend veränderte. David Stern
ist ein Jude, der Jesus als den Mes-
sias (Christus) erkannt hat. Dafür gibt
es den Begriff Messianischer Jude.
Bisher hatte ich die Bibel gelesen, als
wäre sie ausschließlich für Christen
geschrieben, wobei die Schriften des
Alten Bundes eine untergeordnete
Rolle spielen. Nach und nach begriff
ich, dass Jesus, der eigentlich Je-
schua hieß (= JHWH ist Rettung), zu
seinem Volk, den Juden, sprach, und
ihnen offenbarte, dass er der Messi-
as ist, das Pessach-Lamm, das ein-
zig vollkommene Opfer, das und den
Weg zu Gott frei macht. Das spielte
sich im Rahmen des jüdischen Glau-
bens ab, nicht im Rahmen des Chris-
tentums, wie ich dachte. Da fragte ich:

„Kam Jeschua, um eine neue Religi-
on neben dem Judentum zu grün-
den? Sagt er ein einziges Mal, dass
wir als Heiden zum Christentum kon-
vertieren müssen, während er selber
Jude war und sich nie davon losge-
sagt hat?“ Ich fand aber in seinen
Worten nur: „Kommt zu mir, ihr alle,
die ihr kämpft und beladen seid, und
ich will euch Ruhe geben.“ (Matth
11:28), oder: „ICH BIN der Weg – und
die Wahrheit und das Leben; nie-
mand kommt zum Vater außer durch
mich.“ (Joh 14:6) Mir wurde es klar,
dass wir zum jüdischen Maschiach
kommen müssen, und zwar als „auf-
gepfropfte Zweige“, die ihre Kraft nur
von reichen Wurzeln des Ölbaums
ziehen können – genau so wie das
Volk Israel (s. Römer 11: 16-21).
Nirgendwo steht, dass Gott sich ent-
schieden hätte, einen neuen Ölbaum
zu pflanzen. Paulus warnt uns sogar
eindringlich davor, den Juden gegen-
über überheblich zu sein: „Doch
wenn manche von den Zweigen ab-
gebrochen wurden und du – ein wil-
der Ölzweig – aufgepfropft wurdest
und nun teilhast an der reichen Wur-
zel des Ölbaums, dann rühme dich
nicht, als seiest du besser als die
Zweige! Sondern wenn du dich
rühmst, denke daran, dass nicht du
die Wurzel erhältst, sondern die Wur-
zel dich. So wirst du sagen: ‘Zweige
wurden abgebrochen, damit ich auf-
gepfropft würde.’ Das stimmt, aber
was soll’s? Sie wurden abgebrochen
wegen ihres Mangels an Vertrauen.
Du aber behältst deinen Platz nur,
weil du vertraust. So sei nicht hoch-
mütig; im Gegenteil, fürchte dich!
Denn wenn Gott schon die natürli-
chen Zweige nicht verschonte, wird
er dich ganz gewiss nicht verscho-
nen!“ (Röm. 11:17-21). Als ich mich
mit der Geschichte der Kirche in den
ersten Jahrhunderten beschäftigte,
stellte ich fest, dass doch sehr bald
alles Jüdische aus der Kirche ent-
fernt wurde. Während am Anfang in
Jerusalem beraten wurde, wie die
Gläubigen aus den Heiden (die Grie-
chen) in der Gemeinde integriert wer-
den sollten, kam es in den folgen-
den Jahrhunderten zu der absurden
Situation, dass die Gläubigen aus
den Heiden alles Jüdische aus ih-
ren Reihen verschwinden ließen und
freien Raum für einen antisemiti-
schen Geist ließen, der im Laufe der
Jahrhunderte immer heftiger wurde.
Dazu kamen noch viele Einflüsse und
Praktiken aus heidnischen Kulten.
Sollte ich weiter daran festhalten,
dass die Überlieferungen des Chris-
tentums vor Gott richtig sind? Das
wollte ich nicht, auch wenn diese
Entscheidung der etablierten Mei-
nung vieler Christus-Gläubigen kon-
trär ist.
Das Abendmahl (Seder) erhielt in
seinem jüdischen Kontext eine neue
Dimension. Ich entdeckte die jüdi-
schen Feiertage wieder, und zwar in
ihrem Zusammenhang mit dem Ma-
schiach. Ich entdeckte auch die Ge-
schichte der christlichen Kirche mit
all dem Leid, das sie im Laufe ihrer
langen Zeit dem Volk Gottes zugefügt
hat. Wie konnte die frühe Gemeinde,
die in ihren Anfängen so gesegnet
war, sich zu einer solchen weltlichen
Macht entwickeln? Mir wurde klar,
dass alle christlichen Konfessionen
– trotz Reformation – Erben dieser
Vergangenheit sind. Aber Gott hat al-
les in der Hand und hat es trotzdem
möglich gemacht, dass ich durch die
christliche Kirche die Frohe Botschaft
von Jeschua hörte. Hat Gott nicht
auch (durch Josef) die Ägypter ge-
braucht, um sein Volk schließlich ins
gelobte Land zu führen?
Ich möchte hiermit allen Menschen
Mut machen, die verzweifelt sind und
nach dem inneren Frieden suchen.
„Siehe, nicht schläft noch schlum-
mert der Hüter Israels.“ (Ps 121:4)
Er hat in seiner Liebe zu uns ent-
schieden, dass durch sein Volk und
seinen Maschiach Errettung zu uns,
dem Nicht-Volk, kommen soll (Joh
4:22). Vergessen wir nicht, dass in
dem Friedensreich des Maschiach
alle Gläubigen aus seinem Volk und
aus den Nationen gemeinsam das
Laubhüttenfest in Jerusalem feiern
werden. (Sach 14:16)
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Messianische Bewegung

Vorteile einer erkennbaren jüdisch-
messianischen Gemeinschaft Plädoyer
für die aktive jüdische Identität

einer jüdisch-messianischen Gemeinde

Die jüdisch-messianische
Identität und der mosai-

sche Bund

Mir wurden als frischem Gläu-
bigen an der Moody-Bibelschu-
le immer wieder die Bündnisse
der Bibel anhand des klassi-
schen dispensationalistischen
(Der Dispensationalismus ist
ein Konzept der biblischen Her-
meneutik, das die Heilsge-
schichte als Abfolge verschie-
dener Zeitalter („Dispensatio-
nen“) versteht, innerhalb deren
Gott mit dem Menschen auf
jeweils verschiedene Arten und
Weisen umgegangen sei bzw.
umgehe. Für die Exegese sei
daher die heilsgeschichtliche
Stellung eines Bibelab-
schnitts von entschei-
dender Bedeutung (Wiki-
pedia).) Ansatzes erklärt.
Ich verstehe mich immer
noch als Dispensionalist;
und doch ist es schwer –
wie auch die meisten der
Dispensionalisten es ein-
gestehen –, eindeutig zu
erklären, was das eine
Bündnis wirklich immer
noch ist. Eines weiß ich
ganz sicher: Ich halte
nicht mehr G’ttes mosai-
schen Bund mit dem jü-
dischen Volk für ungül-
tig. Ich finde keine Stelle
in der Schrift, die so eine
Sicht unterstützt. Ich
glaube, dass der mosai-
sche Bund – durch die
Abklärung in dem Neuen
Bund – immer noch als
praktischer Leitfaden im
jüdischen Leben und für
die jüdische Identität
dient, sowohl für die Ju-
den im Allgemeinen als
auch für die messiani-
schen Juden im Beson-
deren. Ich glaube, dass
es einige Schlüsselstel-
len in der Schrift gibt, die
die jüdisch-messianische
Treue zum mosaischen
Bund unterstützen.
Erstens gab G’tt den mo-
saischen Bund als ver-
tragliche Vereinbarung
zwischen ihm und dem
jüdischen Volk, und mit
niemandem sonst. Ich
spreche hier nicht von
den Moral- und Theolo-
gielehren, die für alle
Menschen allgemeingültig sind,
sondern von den gesetzlichen
Verantwortungen und Gesetz-
büchern, die dazu dienten, Is-
rael speziell von den Nationen
auszusondern, d.h. Schabbat,
Koscher usw.. Dazu ist der Text
klar: „Werdet ihr nun meiner
Stimme Gehör schenken und
gehorchen und meinen Bund
bewahren, so sollt ihr vor allen
Völkern mein besonderes Ei-
gentum sein; denn die ganze
Erde ist mein; ihr aber sollt mir
ein Königreich von Priestern
und ein heiliges Volk sein! Das
sind die Worte, die du den Kin-
dern Israel sagen sollst.“ Das
Wort besonderes Eigentum
zeigt G’ttes einzigartige Bezie-
hung mit dem jüdischen Volk
an; es bringt auch die perma-
nente, einzigartige Rolle klar
zur Sprache, die das jüdische
Volk in G’ttes Plan zur Erlösung
der Welt auch nach der Ankunft
des Messias spielt.
Zweitens ist G’ttes Zusage zu
Israel sicher. Einige christliche

Theologien lehren, dass Israel
seine „Auserwählung“ durch
Ungehorsam verwirkte, obwohl
G’ttes Fähigkeit, Israel zu ver-
geben, ohne Maß ist. Nach wie-
derholtem Ungehorsam heißt
es trotzdem: „Und der HERR
hat auch dir heute sagen las-
sen, dass du ihm ein Eigen-
tumsvolk sein willst, wie er zu
dir geredet hat, und dass du alle
seine Gebote bewahren willst;
und dass er dich als höchste
über alle Nationen stellen will,
die er gemacht hat, zum Ruhm
und zum Namen und zum
Schmuck und dass du dem
HERRN, deinem Gott, ein heili-
ges Volk sein willst, wie er ge-
redet hat.“ Ich glaube, dies ist
die Grundlage der Aussage
Paulus in Römer 11,1: „In die-
sem Fall sage ich: Hat Gott etwa

sein Volk verworfen? Das möge
der Himmel verhüten!“ (D.
Stern) Durch die ganzen pro-
phetischen Bücher hindurch
sehen wir, wie G’tt Israel rich-
tet, aber auch wie Er Seiner
Zusage zu ihnen als Seinem
auserwählten Volk treu bleibt.
Die Verheißung eines neuen
Bundes in Jeremia 31,31-37 ist
nicht nur eine Prophetie in Be-
zug auf das Werk des Messias
Jeschua, sondern auch eine
Erinnerung an den verheiße-
nen Bund mit Israel und Seine
Bereitschaft, für einen neuen
Bund zu sorgen, nicht um den
mosaischen Bund zu ersetzen,
sondern um ihn zu ergänzen,
um Seine Beziehung zu Seinem
Volk Israel zu vertiefen, und
nicht zu beenden: „Siehe, Tage
kommen, ist der Spruch des
Ewigen, und ich schließe mit
dem Hause Jisrael und mit dem
Hause Jehuda einen neuen
Bund. Nicht wie der Bund, den
ich geschlossen mit ihren Vä-
tern am Tage, da ich sie bei der

Hand fasste, sie herauszufüh-
ren aus dem Lande Mizrajim
welchen meinen Bund sie ge-
brochen, wiewohl ich Eheher-
renrecht über sie hatte; ist der
Spruch des Ewigen. Sondern
dies ist der Bund, den ich
schließen werde mit dem Hau-
se Jisrael: nach jenen Tagen,
ist der Spruch des Ewigen, hab’
ich meine Lehre in ihr Inneres
gelegt, und auf ihr Herz werde
ich sie schreiben, und ich wer-
de ihnen zum Gotte sein und
sie werden mir zum Volke sein.
Und sie werden nicht ferner
lehren Einer den Andern, und
ein Jeglicher seinen Bruder,
also. Erkennet den Ewigen;
denn sie alle werden mich er-
kennen von Klein bis Groß, ist
der Spruch des Ewigen; denn
ich werde vergeben ihrer Mis-

setat, und ihrer Sünde nicht fer-
ner gedenken. Also spricht der
Ewige, der bestellt die Sonne
zum Lichte bei Tage, des Mon-
des und der Sterne Gesetze
zum Licht in der Nacht, der auf-
wühlt das Meer, dass seine
Wellen brausen, Ewiger der
Heerscharen ist sein Name:
Wenn diese Ordnungen vor
meinem Angesichte beseitigt
werden können, spricht der
HERR, dann soll auch der
Same Israels aufhören, ein
Volk vor mir zu sein! So spricht
der HERR: Wenn gemessen
werden die Himmel droben und
ergründet die Stützen der Erde
hierunter, so werde auch ich
verwerfen den ganzen Samen
Jisrael’s, um alles, was sie ge-
tan, ist der Spruch des Ewigen.“
(Zunz)
Drittens, wenn wir die nachexi-
lische Literatur in der Tenach
betrachten, finden wir keinen
Hinweis auf einen frühzeitigen
Abschluss des mosaischen
Bundes oder auf irgendeine

Fortsetzung.
Anfang in der Ausgabe 4(18)

Beendigung in der Erwartung
der Befolgung eines Bundes im
Leben einer wiederhergestell-
ten jüdischen Nation. Statt des-
sen wird mit Nachdruck auf
eine Verpflichtung des Volkes
eingegangen im Bezug auf Leh-
re und Einhaltung des mosai-
schen Bundes, wie z.B. in den
historischen Büchern von Esra
und Nehemia; der Text lässt
sogar auf eine Steigerung in der
Einhaltung rückschließen und
könnte auf die fortschreitenden
Entwicklungen hinweisen, die in
der rabbinischen Literatur im
Zusammenhang mit dem Motto
„Ein Zaun für die Torah“ in Pir-
ke Avot 1.1 zum Schutz einer
grundlegenden Bundeseinhal-
tung durch das Volk erwähnt
werden. Der Text bezweckt
zweierlei: An erster Stelle geht

es um die offensichtliche Sorge
wegen des religiösen Abfalls,
aber dann auch um die Vermi-
schung und endgültige Auflö-
sung des Volkes. Wir finden
auch eine wiederholte Aufforde-
rung zur Einhaltung des Bundes
in den prophetischen Schriften.
Nur ein Beispiel: in Maleachi
3,32 lesen wir: „Gedenket der
Lehre Moscheh’s, meines
Knechtes, dem ich aufgetragen
zu Choreb an ganz Jisrael Sat-
zungen und Rechte!“ (Zunz)
Diese Worte erinnern an die
Worte des Messias Jeschuas in
Matthäus 5,17-18: „Glaubt
nicht, dass ich gekommen bin,
die Torah oder die Propheten
aufzuheben. Ich bin nicht ge-
kommen aufzuheben, sondern
zu vervollständigen. Ja wahr-
haftig! Ich sage euch, dass, bis
Himmel und Erde vergehen,
nicht ein Jud oder ein Strichel-
chen aus der Torah vergehen
wird – nicht bis alles, was ge-
schehen muss, geschehen ist.“
(D. Stern)

Eine letzte Bemerkung zum
Neuen Testament muss noch im
Hinblick auf den mosaischen
Bund und auf die Verpflichtung
Israels gemacht werden. Apos-
telgeschichte 15 berichtet von
dem Streit zwischen Juden, die
glaubten, dass die Heiden vor
allem bekehrt und die jüdischen
Bräuche übernehmen mussten,
d.h. Einhaltung des mosai-
schen Bundes, und Juden, die
dagegen waren. Kefa (Petrus),
Ja-akov (Jakobus) und die
ganze Leitung der jüdisch-mes-
sianischen Gemeinde in Jeru-
salem kamen zur der Auffas-
sung, dass das „Joch“ des Bun-
des (ein geläufiger Begriff im 1.
Jahrhundert für die mosaische
Verpflichtung) für sie unmöglich
einzuhalten sei, dass es trotz-
dem vernünftig sei, zu erwar-

ten, dass die neuen
Gläubigen aus den Hei-
den sich dem mosai-
schen Bund unterstellen
sollten, da sie bereits of-
fensichtlich ohne Bund
zum Glauben an den
Messias Jeschua ge-
kommen seien. Sie be-
griffen auch, dass der
Zweck des Friedens,
den G’tt den Heiden ge-
währt hatte, so aussah,
dass diese Gläubigen
aus den Heiden ihren
Glauben an den Messi-
as Jeschua unter ihres-
gleichen ausleben konn-
ten, mit der einzigen Auf-
lage der Einhaltung der
moralischen und theolo-
gischen Lehren aus den
S c h r i f t e n .
Demgegenüber berich-
tet Apostelgeschichte 21
von dem Eifer der Gläu-
bigen aus den Juden in
Jerusalem, den mosai-
schen Bund einzuhal-
ten. Sie hielten sich wei-
ter an die Torah, die G’tt
Israel gegeben hatte,
denn sie sahen in ihr
G’ttes Gabe und ihr
Erbe. Sie verstanden die
Torah als geeignete
Richtlinie, um ihre Iden-
tität als Juden auszule-
ben, die dem Messias
Jeschua folgen, und sie
verstanden auch, dass
ihr Verzicht darauf ihr
Zeugnis für den Messi-
as innerhalb der allge-
meinen jüdischen Ge-
meinschaft blockieren

würde.
Nirgendwo im Neuen Testament
steht ein einziges Wort gegen
den Eifer der Gläubigen, ihre
jüdische Identität auszuleben
oder die Torah einzuhalten, au-
ßer wenn andere Juden oder
Heiden den Versuch unternah-
men, den Heiden die jüdischen
Bräuche und/oder den mosai-
schen Bund aufzuzwingen. In
solchen Fällen ist der Text ein-
deutig und absolut gegen sol-
che Praktiken! Paulus lehrte un-
missverständlich, dass das jü-
dische Volk seine Identität bei-
behalten sollte. Paulus be-
schnitt Timotheus, weil er Jude
war, und ließ Titus unbeschnit-
ten, weil er kein Jude war. Wie
damals in der jüdisch-messia-
nischen Gemeinde des ersten
Jahrhunderts gibt es heute
eine spezifische Rolle  für die
messianischen Juden, und so
muss ihre Identität gefördert,
genährt und sogar gestärkt
werden.

                             Fortsetzung folgt
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Rishon-le-Zion
Die Stadt Rishon-le-Zion liegt in
der Mitte des Landes Israel, in der
Nähe der Mittelmeerküste, 12 km

südlich von Tel-Aviv. Gegründet
wurde sie 1882 durch eine Grup-
pe vermögender Siedler aus Os-
teuropa und Russland mit Z.D. Le-
wontin an der Spitze. 1882 lebten
hier 150 Einwohner, zum Zeitpunkt
der Staatsgründung Israels waren
es 10 000. Der Name der Stadt be-
deutet “Der erste in Zion” entspre-
chend dem Zitat aus dem Prophe-
ten Jesaja (41, 27). Unter den Se-
henswürdigkeiten der Stadt sind
die Weinkellereien, Bet-ha-Pkidut
– das ehemalige Gebäude der Ad-
ministration von Baron Rotschild
in Eretz-Israel und eine schöne
Parkanlage, die man “Der Garten

der Gründer” nennt. Den ersten
Siedlern schloss sich eine gro-
ße Mitgliedergruppe, der Jugend-

organisation BILU unter der Lei-
tung von I. Belkind an. Nach dem
Rat und für das Geld von Baron
Rotschi ld wurde per Hand ein
großer Brunnen gebohrt, dabei
versuchten es die Siedler an-
fangs auf dem Gipfel einer gro-
ßen Sanddüne, was natürlich zu
keinem Erfolg führte. Erst beim
zweiten Versuch stieß man auf
Wasser in einer Tiefe von 47 Me-
tern. Heute befindet sich über
diesem Brunnen ein Museum mit
e iner  D ia -Show in  mehreren
Sprachen.  Die Einwohner der
S ied lung be t r ieben Landwi r t -
schaft und Weinbau. Die Bezie-

hungen mit der Administration des
Barons waren ständig gespannt.
Ende des vorletzten Jahrhunderts

eröffneten in Rishon-le-Zion
der erste Kindergarten und
das erste Kulturzentrum im
Lande, in denen in hebrä-
isch gesprochen und unter-
richtet wurde. Hier schrieb
Naphtali Herz Imber die is-
raelische Hymne “ha-Tikva”.
Später begann man mit dem
Anbau von Z i t rusf rüchten
und es entstanden die ers-
ten Industr iebetr iebe. Die
Stadt diente als Basis der jü-
d ischen ant i - türk i -
schen Organisation
NILI. Zum Zeitpunkt
der  Unabhäng ig -
keitserklärung Isra-
els lebten hier ca. 8
000 E inwohner.
1950 bekam d ie
Siedlung den Status
einer Stadt. Auf den
heut igen Tag zähl t
d ie  Stad t  ca .  213
000 Einwohner – es
is t  d ie  v ie r tg rößte
und “jüngste” Stadt
Israels. Das Durch-

schnittsalter liegt bei 33
Jahren und die größte Al-
tersgruppe in der Stadt bil-
den d ie 23- jähr igen.  In
den letzten Jahren erlebt
die Stadt eine Periode von
rasanter Entwicklung. In
schnellem Tempo wächst
die Stadt westwärts – auf
Sanddünen entstand hier
der Vorort Ramat-Eliyahu. Im Os-
ten wurde der Vorort Shikkun-Miz-
rach ausgebaut, so dass er bis an
die Nachbarortschaft Zrifin reicht.
Die Stadt wächst auch südwärts,
in Richtung von Nes-Ziona. Im
Norden integrierte die Stadt die

S ied lung  Naha la t -Jehuda.  So
dass Rishon- le-Zion heute der
Teil eines Megalopolis mit dem
Zentrum in Tel-Aviv ist. Im Westen
der Stadt wird ein großes Wohn-
viertel mit dazugehörenden Ein-
kaufs-, Kultur- und Industriezent-
ren erbaut. Wohnflächen sind in
der Stadt sehr gefragt, daher sind
die Wohnungspreise relativ hoch.
Die 45 000 Vorschul- und Schul-
k inder in Rishon- le-Zion besu-
chen 237 Kindergärten, 46 Grund-
und 25 weiterbildende Schulen,
jähr l i ch  en ts tehen im Durch-
schni t t  25 neue Schulk lassen.

Das Bi ldungssystem der  Stadt
charakterisiert ein breites Spek-
trum der Bildungsmöglichkeiten
und das hohe Bi ldungsniveau.
Unter der Schirmherrschaft von
gese l l scha f ts -ku l tu re l len  Ge-
bietszentren wird eine Menge un-

terschiedl ichster Kurse, Zirkel ,
Studios,  Sport-  und Ganztags-
gruppen zu erschwinglichen Prei-
sen angeboten.
In den letzten Jahren nahm die
Stadt mehr als 35 000 Neueinwan-
derer auf, die ca. 17% der Stadt-
bevölkerung ausmachen. Monat-
lich kommen mehr als 100 Neu-
einwandererfamilien in die Stadt.
Am 7. Mai 2002 sprengte sich ein
Selbstmordat tentäter  in  e inem
Billardclub in die Luft – 16 Perso-
nen kamen ums Leben, mehr als
60 wurden zum Teil schwer ver-
letzt. Am 22 Mai 2002 gab es ei-

nen  we i te ren  Se lbs tmordan-
schlag in der Fußgängerzone in
der Rotschildstraße – zwischen
der  Bank “D iscount ”  und dem
Springbrunnen. Infolge der Explo-
sion kamen 3 Menschen ums Le-
ben und 56 wurden verletzt.

David, was meinst du: Ist es
für messianische Familien
wichtig, das jüdische Ge-
setz zu halten, um nach der
Torah zu leben?

Ja, wir glauben, dass es für alle
messianischen Familien wich-
tig ist, und sogar für alle gläu-
bigen christlichen Familien,
nach dem Weg zu leben, den
Gott für uns geplant hat. Kö-
nig David schrieb in Psalm 19:
„Das Gesetz des HERRN er-
quickt die Seele“, und wir stim-
men mit David überein: die
Torah ist für jeden gut.

Was für messianische Ge-
spräche führst du, wenn du
rund um die Welt reist?

Ich habe sehr interessante Ge-
spräche mit Juden und Nicht-
Juden in den vielen Ländern,
wo ich bin, besonders wenn
Menschen erfahren, dass ich
von Neu-Seeland nach Israel
ausgewandert bin.

Was ist  der  Hauptunter-
schied zwischen messiani-
schen Juden und Christen?

Eigentlich sollte es überhaupt
keinen Unterschied geben –

vielleicht nur einen. Juden
und Christen können nur
durch den Neuen Bund erret-
tet werden; unsere Bestim-
mung ist dieselbe: wir sind
al le zu einer königl ichen
Priesterschaft und heiligen
Nation berufen (Exodus 19:6
u. 1 Petr 2:9). Der einzige
Unterschied sollte unsere Be-
rufung sein: die Juden wer-
den zum Licht der Nationen
berufen (Jes 42:6), und die
Gläubigen aus den Nationen
werden dazu berufen, den
Juden bei ihrer Rückkehr
nach Israel zu helfen (Jes
49:22) und sie zur Eifersucht
zu reizen (Rö 11:11).

Wie leben die messiani-
schen Juden in Israel?

Wir leben wie normale Israe-
lis; die meisten von uns ha-
ben normale Berufe, unsere
Kinder gehen zu normalen
Schulen und dienen später
beim Militär – in den meisten
Bereichen führen wir  e in
ganz normales Leben wie alle
Israelis.

Welchen Platz nehmen sie
in der Gesellschaft ein?

Die religiösen Juden (20%)
mögen keine messianischen
Juden, sie hassen uns. Die
meisten von den restlichen
80% schenken uns keine
besondere Aufmerksamkeit;
eigentlich mögen sie uns
wahrscheinlich mehr, als die
orthodoxen Juden es tun.

Was unterscheidet  die
messianischen Juden in
Israel von den messiani-
schen Juden in anderen
Ländern?

Nicht viel – vielleicht haben
wir mehr Frieden in unseren
Herzen, weil wir wissen,
dass wir zu Hause sind. Es
ist nicht immer einfach, in Is-
rael zu wohnen, aber Gott
hat verheißen, sein Volk zu
schützen und zu versorgen,
wenn es  in das Land Israel
zurückkommt. Nach der Bi-
bel ist es Gottes Anliegen,
dass alle Juden nach Israel
zurückkommen (Hesekiel
36:8-10; 39:29).

Möge Gott dich segnen und
dir Frieden geben.

Interview mit David Silver,
 Out of Zion Ministries,Israel
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Die Tragödie eines großen Dichters
Fortsetzung

Judentum als Glaube oder
bloße „Helden“-Begeisterung?

Die „Geständnisse“ kann man als
Lob sowohl der Bibel als auch des
Judentums bezeichnen, denn häufig
drückt Heine seine Faszination für
beides aus:
 „Die Wiedererweckung meines reli-
giösen Gefühls verdanke ich jenem
heiligen Buche, und dasselbe ward
für mich ebenso sehr eine Quelle des
Heils, als ein Gegenstand der fröm-
migsten Bewunderung„.
Oder auch seiner neu entdeckten
Zuneigung für Mose:
„Diese große Figur hat mir nicht we-
nig imponiert. Welche Riesengestalt!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ok,
König von Basan, größer gewesen
sei.
Wie klein erscheint der Sinai, wenn
der Mose darauf steht! Dieser Berg
ist nur das Postament, worauf die
Füße des Mannes stehen, dessen
Haupt in den Himmel hineinragt, wo
er mit Gott spricht –  Gott verzeih mir
die Sünde, manchmal wollte es
mich bedünken, als sei dieser
mosaische Gott nur der zurück-
gestrahlte Lichtglanz des Moses
selbst, dem er so ähnlich sieht,
ähnlich in Zorn und in Liebe  -
Es wäre eine große Sünde, es
wäre Anthropomorphismus,
wenn man eine solche Identität
des Gottes und seines Prophe-
ten annähme - aber die Ähn-
lichkeit ist frappant.
Ich hatte Moses früher nicht
sonderlich geliebt, wahrschein-
lich weil der hellenische Geist
in mir vorwaltend war, und ich
dem Gesetzgeber der Juden
seinen Hass gegen alle Bildlich-
keit, gegen die Plastik, nicht ver-
zeihte.
Ich sah nicht, dass Mose, trotz
seiner Befeindung der Kunst,
dennoch selber ein großer
Künstler war und den wahren
Künstlergeist besaß.
Nur war dieser Künstlergeist bei ihm,
wie bei seinen ägyptischen Lands-
leuten, nur auf das Kolossale und Un-
verwüstliche gerichtet.
Aber nicht wie die Ägypter formierte
er seine Kunstwerke aus Backstein
und Granit, sondern er baute Men-
schenpyramiden, er meißelte Men-
schenobelisken, er nahm einen ar-
men Hirtenstamm und schuf daraus
ein Volk, das ebenfalls den Jahrhun-
derten trotzen sollte, ein großes, ewi-
ges, heiliges Volk, ein Volk Gottes,
das allen andern Völkern als Muster,
ja der ganzen Menschheit als Proto-
typ dienen konnte - er schuf Israel!„
(?)
„Er (Mose) schuf Israel? Was sagt er?
Begreift Heine überhaupt, wovon er
redet? Hat er die Bibel überhaupt
gelesen?“ fällt mir sofort ein.
Es ist doch jedem Schüler bekannt,
was in Genesis 12:2 steht. Gott ver-
spricht dem Abraham: „Und ich will
dich zu einer großen Nation machen,
und ich will dich segnen, und ich will
deinen Namen groß machen, und du
sollst ein Segen sein“.
Aber Heine führt trotzig seinen Gedan-
ke weiter:
„Mit größerem Rechte als der römi-
sche Dichter darf jener Künstler, der
Sohn Amrams und der Hebamme
Jochebet, sich rühmen, ein Monu-
ment errichtet zu haben, das alle Bil-
dungen aus Erz überdauern wird!
Wie über den Werkmeister, hab ich
auch über das Werk, die Juden, nie
mit hinlänglicher Ehrfurcht gespro-
chen, und zwar gewiss wieder mei-
nes hellenischen Naturells wegen,
dem der judäische Ascetismus
zuwider war.“
Wir sehen also, dass der Dichter die
Bibel doch gelesen hat, und zwar

sorgfältig, sonst würde er solche
Details über Moses Abstammung
nicht kennen. Interessant ist aber
seine Reaktion auf das Buch: Es
scheint, dass er auch die Bibel
lediglich für ein Kunstwerk hält.
Wie häufig höre ich Ähnliches: Die
Geschichte von Abraham wurde doch
von Mose geschrieben. Keiner war
dabei. Aus Bescheidenheit hat Mose
alle eigenen Taten Gott zugeschrie-
ben. In Wirklichkeit (!) aber (so dach-
te höchstwahrscheinlich auch der
Heine) hat er das Volk selber geschaf-
fen.
Aus den „Geständnissen“ des Dich-
ters ist ersichtlich, dass ihn keinerlei
Plan Gottes interessiert, auch nicht
wozu überhaupt das Volk Israel ge-
schaffen wurde. Die Schaffung eines
Volkes, des „Prototypus der Mensch-
lichkeit“, ist freilich eine gute Idee.
Aber wozu wurde Mose gebraucht?
Einfach um seinen Namen zu vere-
wigen, ähnlich wie seine „ägyptischen
Landleute“ Pharao zu pflegen ge-
wohnt waren? Oder aus Stolz? Aus
Ehrgeiz?

Es erinnert eher an Heines eigene
Denkweise (wie wir schon gesehen
haben), nicht aber an das Bibelkon-
zept, wonach die Gestalt des Moses
ganz deutlich als der frommste, gott-
ergebenste Prophet Israels er-
scheint.
Heine sucht und findet (wie es auch
meistens bei uns ist) nur das, was er
wünscht, nämlich Spuren der Kunst,
denn sie ist die Sache seines Le-
bens.
Bemerkenswert ist auch das Be-
kenntnis Heines, dass er nie eine
Neigung zum Judentum hatte (!), weil
ihm „der judäische Ascetismus
zuwider war.“ Na ehrlich, es ist doch
kaum vorstellbar, dass der lebens-
lustige Heine (auch unter dem Druck
der Krankheit) sich plötzlich „aske-
tisch“ verhält.
Er lobt zwar den Juden, den Men-
schen, übersieht aber, wie jeder Un-
gläubige, wer hinter allem steht,
nämlich die Hauptfigur des Gesche-
hens – Gott selbst:
„Meine Vorliebe für Hellas hat seit-
dem abgenommen. Ich sehe jetzt,
die Griechen waren nur schöne Jüng-
linge, die Juden aber waren immer
Männer, gewaltige, unbeugsame
Männer, nicht bloß ehemals, sondern
bis auf den heutigen Tag, trotz acht-
zehn Jahrhunderten der Verfolgung
und des Elends“.
Es ist angenehm zu sehen, was Hei-
ne erkennt:
„Die Geschichte des Mittelalters und
selbst der modernen Zeit hat selten
in ihre Tagesberichte die Namen sol-
cher Ritter des heiligen Geistes ein-
gezeichnet, denn sie fochten ge-
wöhnlich mit verschlossenem Visier.
Ebenso wenig die Taten der Juden,
wie ihr eigentliches Wesen, sind der
Welt bekannt. Man glaubt sie zu ken-

nen, weil man ihre Bärte gesehen,
aber mehr kam nie von ihnen zum
Vorschein, und wie im Mittelalter sind
sie auch noch in der modernen Zeit
ein wandelndes Geheimnis.“
Dies bringt ihn aber nicht weiter. So-
wohl am Anfang als auch am Ende
richtet er seinen Blick nur auf den
sichtbaren Menschen und
keinesfalls auf den unsichtbaren
Gott, bestenfalls auf die Bibel:
„Man sieht, ich, der ich ehemals den
Homer zu zitieren pflegte, ich zitie-
re jetzt die Bibel, wie der Onkel Tom.
In der Tat, ich verdanke ihr viel. Sie
hat, wie ich oben gesagt, das religi-
öse Gefühl wieder in mir erweckt; und
diese Wiedergeburt des religiösen
Gefühls genügte dem Dichter, der
vielleicht weit leichter als andre Sterb-
liche der positiven Glaubensdog-
men entbehren kann.“
Reizvolles Bekenntnis! Lassen Sie
sich aber nicht so schnell hinweg-
täuschen!
Durch sein Testament, das auch
später nicht so wesentlich verändert
wurde, macht der Dichter noch deut-
lich, dass er keiner Konfession ge-

hören will. Sehr beharrlich erarbei-
tet Heine sein eigenes, einzigartiges
Glaubenskonzept, das viele Klar-
heitsliebhaber verwirrt hat. Aber dazu
kommen wir noch später…
Zunächst wollte ich aber einige sei-
ner Äußerungen zitieren, um Heines
Intelligenz und seinem durchdrin-
genden Verstand mit Respekt Tribut
zu zollen:
„Jetzt, in meinen spätern und reifern
Tagen, wo das religiöse Gefühl
wieder überwältigend in mir aufwogt,
und der gescheiterte Metaphysiker
sich an die Bibel festklammert: jetzt
würdige ich den Protestantismus
ganz absonderlich ob der Verdiens-
te, die er sich durch die Auffindung
und Verbreitung des heiligen Bu-
ches erworben.
Ich sage die Auffindung, denn die
Juden, die dasselbe aus dem gro-
ßen Brande des zweiten Tempels
gerettet, und es im Exile gleichsam
wie ein portatives Vaterland mit sich
herumschleppten, das ganze Mittel-
alter hindurch, sie hielten diesen
Schatz sorgsam verborgen in ihrem
Getto, wo die deutschen Gelehrten,
Vorgänger und Beginner der Refor-
mation, hinschlichen um Hebräisch
zu lernen, um den Schlüssel zu der
Truhe zu gewinnen, welche den
Schatz barg…“
Andererseits schreibt er über die
„Nichtgelehrten“, d.h. über das arme
niedrige Volk, dass nur Hass gegen
die Juden empfand, dass dieser
Hass dem Hass des Proletariats
gegen die Reichen vergleichbar sei.
„In der Tat, da diese letztern, ausge-
schlossen von jedem Grundbesitz
und jedem Erwerb durch Handwerk,
nur auf den Handel und die Geldge-
schäfte angewiesen waren, welche
die Kirche für Rechtgläubige verpön-

te, so waren sie, die Juden, gesetz-
lich dazu verdammt, reich, gehasst
und ermordet zu werden.“
Meines Erachtens hat Heine mit
„dazu verdammt, reich zu werden“
ein bisschen übertrieben, doch
sieht er deutlich eine schreckliche,
unfassbare Tendenz:
„Solche Ermordungen freilich tru-
gen in jenen Zeiten noch einen reli-
giösen Deckmantel, und es hieß,
man müsse diejenigen töten, die
einst unsern Herrgott getötet. Son-
derbar! Eben das Volk, das der Welt
einen Gott gegeben, und dessen
ganzes Leben nur Gottesandacht
atmete, ward als Deicide ver-
schrien!“
In Heines Augen ist es der gleiche
Unsinn wie beim Ausbruch der Re-
volution in Sankt Domingo, „… wo
ein Negerhaufen, der die Pflanzun-
gen mit Mord und Brand heimsuch-
te, einen schwarzen Fanatiker an
seiner Spitze hatte, der ein unge-
heures Kruzifix trug und blutdürstig
schrie: »Die Weißen haben Chris-
tum getötet, lasst uns alle Weißen
totschlagen!«

„Ja, den Juden, denen
die Welt ihren Gott ver-
dankt, verdankt sie
auch dessen Wort, die
Bibel; sie haben sie
gerettet aus dem Ban-
kerott des römischen
Reichs, und in der tol-
len Raufzeit der Völ-
kerwanderung be-
wahrten sie das teure
Buch, bis es der Pro-
testantismus bei ih-
nen aufsuchte und das
gefundene Buch in die
L a n d e s s p r a c h e n
übersetzte und in alle
Welt verbreitete.“
Weiter weist Heine mit
seiner ihm typischen
Ironie darauf hin, dass
die protestantischen
Traditionen das Ju-
dentum zugrunde ha-

ben:
„… z. B. die protestantischen Schot-
ten, sind sie nicht Hebräer, deren
Namen überall biblisch, deren
Cant sogar etwas jerusalemitisch-
pharisäisch klingt, und deren Reli-
gion nur ein Judentum ist, welches
Schweinefleisch frisst?“
Für mich als Juristin waren
besonders folgende Überlegungen
Heines von Interesse:
„Ja, statt mit dem Unmöglichen zu
ringen, statt die Abschaffung des Ei-
gentums tollköpfig zu dekretieren,
erstrebte Mose nur die Moralisation
desselben, er suchte das Eigentum
in Einklang zu bringen mit der Sitt-
lichkeit, mit dem wahren Vernunft-
recht, und solches bewirkte er durch
die Einführung des Jubeljahrs, wo
jedes alienierte Erbgut, welches bei
einem ackerbauenden Volke
immer Grundbesitz war, an den ur-
sprünglichen Eigentümer zurück-
fiel, gleichviel in welcher Weise das-
selbe veräußert worden.
Diese Institution bildet den entschie-
densten Gegensatz zu der »Verjäh-
rung« bei den Römern, wo nach Ab-
lauf einer gewissen Zeit der faktische
Besitzer eines Gutes von dem legi-
timen Eigentümer nicht mehr zur
Rückgabe gezwungen werden
kann, wenn letzterer nicht zu bewei-
sen vermag, während jener Zeit eine
solche Restitution in gehöriger Form
begehrt zu haben.
Diese letzte Bedingnis ließ der
Schikane offnes Feld, zumal in ei-
nem Staate, wo Despotismus und
Jurisprudenz blühte und dem un-
gerechten Besitzer alle Mittel der
Abschreckung, besonders dem Ar-
men gegenüber, der die Streitkos-
ten nicht erschwingen kann, zu Ge-
bote stehn.

Der Römer war zugleich Soldat und
Advokat, und das Fremdgut, das er
mit dem Schwerte erbeutet, wusste er
durch Zungendrescherei zu verteidi-
gen.
Nur ein Volk von Räubern und Kasu-
isten konnte die Proskription, die Ver-
jährung, erfinden und dieselbe konsa-
krieren in jenem abscheulichsten Bu-
che, welches die Bibel des Teufels
genannt werden kann, im Kodex des
römischen Zivilrechts, der leider
noch jetzt herrschend ist.“
Wirklich interessante Gedanken! Scha-
de aber, dass in seinem Streben, die
Gebote Gottes durch seinen mensch-
lichen (auch juristischen) Verstand zu
fassen, der Dichter alles zu sehr ver-
kompliziert und daher den Hauptzweck
dieser Gebote nicht begreift – nämlich,
dass es uns wohlgeht (Jer 7, 23).
Naiv und lächerlich erscheinen Heines
kommunistische Gedanken zur Eigen-
tumsabschaffung. Sicherlich lagen sie
bei Gottes Festlegung des Jubeljah-
res nicht zugrunde.
Wir können uns immer wieder bemü-
hen, die Gebote Gottes einer uns be-
kannten juristischen Grundlage zuzu-
ordnen. Es bringt aber gar nichts, so-
lange wir den schlichten Grundsatz
nicht begreifen: Wir sind nach Gottes
Bildnis geschaffen worden und nicht
Er nach unserem. Es obliegt uns, die
Gebote Gottes zu übernehmen und zu
befolgen, nicht umgekehrt.
Eines hat mich aber sehr erfreut: Trotz
allem Un- und Missverständnis hat
Heine erkannt, dass das durch Mose
gegebene Gesetz gerecht und voll-
kommen ist.
Im Gegenteil bringt Gott für uns Men-
schen alles zum Gleichgewicht und zur
Harmonie.

Glaube an „einen persönlichen
Gott“. Was versteht Heine

darunter?

In dem Nachwort zum Gedichtbuch
„Romanzero“ (1851) macht Heine eine
„sensationelle“ Bemerkung.
Er spricht über den Glauben an einen
„persönlichen Gott“. Und sofort sind
alle Denker wieder gespannt: Was
meint er damit? Ist es ein jüdischer
oder christlicher Gott?
Im Nachwort steht nämlich Folgendes:
„Wenn man auf dem Sterbebette liegt,
wird man empfindsam und weichse-
lig, und möchte Frieden machen mit
Gott und der Welt…. Gedichte, die nur
halbwegs Anzüglichkeiten gegen den
lieben Gott selbst enthielten, habe ich
mit ängstlichstem Eifer den Flammen
überliefert…Ja, wie mit der Kreatur,
habe ich auch mit dem Schöpfer Frie-
den gemacht, zum größten Ärgernis
meiner aufgeklärten Freunde, die mir
Vorwürfe machten über dieses Zu-
rückfallen in den alten Aberglauben,
wie sie meine Heimkehr zu Gott zu
nennen beliebten… In der
Theologie…muss ich mich des Rück-
schreitens… beschuldigen, indem ich,
wie bereits oben gestanden, zu dem
alten Aberglauben, zu einem persön-
lichen Gotte, zurückkehrte.“
Was soll man hier verstehen: Juden-
tum oder Christentum? Über Juden-
tum spricht Heine an dieser Stelle
nicht, doch haben wir schon oben in
seinen „Geständnissen“ gesehen,
dass es nicht um Glauben geht, son-
dern nur um eine tiefe Neigung zu jü-
dischen Traditionen und zu sonstigen
Dingen, die mit Juden überhaupt
nichts zu tun haben.
Den Christen lässt er ziemlich klar ver-
stehen, dass er nicht „Rückschritte zur
Schwelle irgendeiner Kirche“ macht.
Und dann stellt sich schon von selbst
dieselbe Frage wieder: Wie ernst war
diese Bekehrung?

                                             Rina Zipora

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe
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03.02.2010  Die Evangelikale Göttliche Dreieinigkeits- Schule (TEDS) in
Chicago  war  zusammen mit Chosen People Ministies Gastgeber einer
Diskussion  mit dem Thema „Das ganze Israel und die Gemeinde: Eine

Unterhaltung über die Bibel, Eschatologie (Lehre von den letzten Dingen
und Evangelisation“.

Diskussionspartner sind Dr. Mitch Glaser - Präsident von Chosen People Ministries -  er ist an
jüdischer Evangelisation in mehreren Ländern beteiligt, Dr. Douglas Moo - ehemaliger Pro-
fessor an der TEDS für ca.20 Jahre - unterrichtet jetzt am Wheaton College. Er ist der Autor
von „A Commentary on the Epistle to the Romans“, sowie verschiedener anderer Kommen-
tare und Bücher. Dr. John Feinberg - Vorsitzender der Abteilung für biblische und systemati-
sche Theologie und Professor der biblischen und systematischen Theologie an der TEDS.
Autor von „Keiner wie Er: Die Lehre von Gott“, Dr. Willem Van Gemeren - Direktor für den
Doktor in Philosophie im theologischen Studien Programm und Professor für das Alte Testa-
ment und semitische Sprachen an der TEDS und der Moderator Dr. Richard Averbeck. Er ist
Professor des Alten Testamentes und der semitischen Sprachen an der TEDS.
Folgende Diskussionsschwerpunkte werden  möglicherweise umrissen.
Paulus macht im Römerbrief 11 die Aussage, dass Gott sein Volk Israel, trotz ihrer Ablehnung
von Jesus, ihrem Messias, als Nation nicht verworfen hat. Gott hat Israel nicht aufgegeben.
Sein letztes Argument, dass Gott mit Israel nicht fertig ist, ist dieses: „das ganze Israel wird
gerettet werden“ (Römer 11.25- 27). Was  meinte Paulus damit und wie wird es geschehen?
Wer gründet „Israel“, der biologische Samen von Abraham oder sein geistlicher Samen? Soll
man die Errettung Israels als eine geistige, eine nationale, sozi- ökonomische, oder alles
zusammen, verstehen? Wurde diese Verheißung während der Zeit des N.T. erfüllt durch
individuelle Juden und Heiden durch die Hinwendung zum Messias und wurde dadurch „das
ganze Israel erfüllt?“ Oder wird sich diese Verheißung in der Endzeit bei der Wiederkunft
Jesu erfüllen? Falls das Letztere zutrifft, werden nur die biologischen Juden gerettet, oder
wird auch eine gewaltige Hinwendung zum Messias unter den Heiden stattfinden? Wie auch
immer die Antworten sein werden, welche Auswirkungen wird dies auf die Christen in ihrem
Verständnis gegenüber dem modernen Staat Israel  haben? Und, von größter praktischer
Bedeutung:  wie sollte sich das Verständnis von Römer 11, 25-27 auswirken auf die Haltung
gegenüber den Juden und deren Evangelisation?
Das Hauptthema ist Römer 11, 25-27 Wie passt die Aussage von Paulus in Römer 11 zum
gesamten Buch? Auf wen nimmt Paulus Bezug, wenn er von ganz Israel spricht in Römer 11,
26? Wie ist dein Verständnis darüber, wie und wann Israel gerettet wird? Wie ist dein Ver-
ständnis der Schrift in Beziehung zu deiner Sicht von jüdischer Evangelisation für heute und
in der Zukunft?

Kommentar von Dr. Moo:

Frage 1 :
Ich werde auf Grund der knappen Zeit wenige Argumente und Nuancen geben.
Schaut den Römerbrief aus verschiedenen Perspektiven an. Die Kapitel 9-11 sind Bestandteil
des ganzen Römerbriefes. Wir müssen sicher gehen, Römer 1 - 8 dabei nicht zu vergessen,
wenn wir versuchen Römer 9 - 11 zu verstehen. In Römer 4 stehen zum  Beispiel bedeutende
Aussagen in Bezug auf das  „Volk Gottes“. Anscheinend hatten die Leute in Römer 1- 8 keine
ethnischen Diskriminierungen – der geistige Vater ist Abraham. Im Alten Testament steht viel
über „das Land“ , aber im Neuen Testament steht wenig über das Land, siehe Römer 4, 13
„Erben der Welt“ Hauptpunkt: Im Römerbrief scheint es eine universale Hermeneutik zu geben.

Frage 2:
Wenn Abraham wirklich der Vater der Glaubenden ist.... dann sollte man das Wort „Israel“ im
Römerbrief 9- 11 im natürlichen Gebrauch erwarten können.
Auch in Galater 6, 16 benutzt Paulus das Wort „Israel“, um die „Gemeinde“ zu beschreiben. Dr.
Moo glaubt jedoch nicht, dass dies für Römer 11 zutrifft. Er bemerkt, dass es in Vers 25 einen
Unterschied zwischen Israel und den Heiden gibt. Wenn Paulus daher voraussagt, dass das
ganze Israel errettet wird.... gibt es dazu eine ethnische Komponente, denn es bedeutet nicht,
alle Juden, die jemals gelebt haben. Diese Formulierung hat eine „repräsentative“ Bedeutung in
Bezug auf eine bedeutende Anzahl von jüdischen Menschen – aber nicht alle.

Frage 3:
Wann wird Israel errettet werden? Es gibt Hinweise, dass Paulus vielleicht annimmt, dies ge-
schieht in einem geschichtlichen Prozess. Das ganze Israel wird gerettet sein... wenn alle
auserwählten Juden und Heiden errettet sind. Dies scheint unwahrscheinlich...
Warum ist die jetzige Situation von Wichtigkeit? Dr. Moo: nimmt an, dass eine bedeutende Anzahl
Juden bei der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit errettet werden.
Warum? Schaut auf die Schlüsselverse -  seht die Wichtigkeit von „ solange“ in Vers 25.
Naturgemäß liegt es nahe, dass sich die Situation an einem bestimmten Punkt ändern wird. In
einer bestimmten Zeit wird die Verstockung Israels aufhören... es wird eine große Hinwendung
des jüdischen Volkes zu Christius geben.

Frage 4:
Welche Auswirkungen wird dies alles haben? Es scheint, es gibt ein klares Muster in den
Prophetien des Alten Testamentes, das seine Erfüllung im neuen Menschen in der Ära des
Neuen Bundes findet. Aber wie passt Römerbrief 11, 25- 27  in dieses Muster?  Dr. Moo denkt, es
bestehe ein Widerspruch zwischen Juden und Heiden. Der Text „drückt“  ihn in diese Richtung.
Er zwingt ihn zu dieser Annahme über das ethnische Israel. Aber er zieht nicht viele bedeutende
Konsequenzen aus dieser Behauptung. Auch scheint es, dass die Verheißung von Paulus in
Römer 11, nicht heißt, dass die Juden ein bestimmtes Land besitzen werden.
Zum Schluss – wie sieht es mit der jüdischen Evangelisation aus? In dem Text oder anderen
gibt es keinen wichtigen Grund, die Evangelisation der Juden als Schwerpunkt zu nehmen. Das
Evangelium sollte zu allen Nationen gebracht werden.

Kommentare von Dr. Feinberg

Frage  1:
Jesus ist der Erretter aller menschlichen Gruppen. Gott hat Israel in der Vergangenheit große
Dinge verheißen, aber wird sie sich erfüllen? Sind diese Verheißungen gestrichen worden? Die
Glaubwürdigkeit Gottes und das Evangelium stehen zur Disposition. So, was sagt Paulus im 9.
Kapitel? Israel hat das Vorrecht der Auserwählung, was nicht dasselbe ist wie die Erwählung zur
Errettung. Die Errettung ist für den Überrest – nicht durch Leistung, sondern durch Gnade.
Kapitel 10 -  Paulus beschreibt die Juden, die sich nicht zu Christus hinwenden... sie können
keinem die Schuld geben, außer sich selbst. Kapitel 11 – Wie sieht es mit den bedingungslosen
Verheißungen Israels aus? Diese Fragen werden nicht klar in den Kapiteln 9 -10  beantwortet.
Paulus nimmt dazu Stellung im 11. Kapitel Vers 1: Gott hat sein Volk nicht verworfen. Warum?
Weil es immer noch einen Überrest der Juden gibt, die zu Christus kommen– so wie Paulus Der
Abfall Israels ist ein Teil der göttlichen Strategie, um Heiden und Israeliten für Christus zu gewin-

nen. Gott wird eine große Zahl von Israeliten ernten. Zusammengefasst: Trotz der Verzögerung
werden sich seine Verheißungen für Israel erfüllen! Gottes Wort kann vertraut werden.

Frage 2:
Was ist die Bedeutung von “das ganze Israel”? Es scheint, es gehe es im Römerbrief 9-11 um
das ethnische Israel, da es ansonsten nicht in das Buch hineinpasst. Falls nicht, dann macht
der Widerspruch in Kapitel 11 wenig Sinn. Aber was bedeutet „das Ganze“? Es bezieht sich nicht
auf alle Juden die jemals gelebt haben,....viele hatten keine richtige Beziehung mit Gott. Ich
glaube nicht, dass damit die Gemeinde gemeint ist. Paulus glaubt auch nicht, dass alle Gläubi-
gen des N.T. gerettet werden... aber ein Überrest wird gerettet. Was bedeutet also „das Ganze“?
Schaut auf Römer 11, 25:  Ein Teil der jüdischen Nation waren zur Zeit der Briefe von Paulus
geistig blind. Aber diese Blindheit wird vorübergehend sein, bis die Fülle der Heiden  erreicht ist.
Paulus vergleicht die momentane geistige Blindheit mit der zukünftigen geistigen Sicht.

Frage 3:
Wann beginnt die Zukunft? Die Schrift gibt kein genaues Datum an. Dr. Feinberg nimmt an, sie
komme beim zweiten Advent. Bedeutet dies, dass sich „das Ganze„ auf alle Juden bezieht, die
beim zweiten Advent leben? Möglich, aber es könnte sich auch insgesamt auf die ganze Nation
als Ganzes beziehen. Einige könnten immer noch abgewandt sein. Gemäß Jesus wird ein
Gericht über die Schafe und Böcke stattfinden....so könnten die Böcke nur Heiden und die Scha-
fe nur Juden sein ...... aber Jesus sagt dies nicht. Unterschätze niemals die sündige Halsstarrig-
keit der Menschen! Gott ist sicherlich in der Lage jeden Juden lebend zu erretten. Wie werden sie
gerettet? Sacharja 12 – der Abschnitt über die Zeit nach dem Exil. Was sagt Sacharja in Kapitel
12? Dort wird scheinbar ein Tag vorausgesagt, wo Gott für Israel kämpfen und den Feind Israels
verwirren wird. Der Feind Israels wird besiegt werden. Aber auch ...Vers 10 : Gnade wird auf
Gottes Volk ausgegossen werden. Dadurch wird Israel bewegt werden, den Herrn um Verge-
bung zu bitten und sich zu Ihm zu wenden. Noch  einmal: wann wird sich dies erfüllen? Während
der Schlacht zu Harmageddon, am Ende der Trübsalszeit. Dies scheint Jesus in Matth.24 zu
bestätigen. Nichts, was ich hier vorgetragen habe, widerspricht der Erklärung von Paulus in
Römer 9-11

Frage 4:
In Römer 11 steht kein Mandat für die jüdische Evangelisation...aber dafür im großen Missions-
befehl. Und dies sollte eine Ermutigung dafür sein, das Evangelium den Juden zu bringen. Es
gibt keinen Beweis, dass die Fülle der Juden hinein gebracht worden ist. Der Überrest ist
unvollkommen. Die Evangelisation der Juden ist nicht vergeblich. In den kommenden Tagen ...
wird die Nation als Ganzes Jesus annehmen. Wie weit sind wir von diesem Ereignis entfernt?
Schwer zu sagen...aber die Trübsal, könnte, wie wir alle wissen, in diesem Jahr beginnen.
Außerdem könnte der Same, der gesäht wird, in  Zukunft, wenn die Juden auf Jesus schauen,
Früchte bringen, dass sie umkehren. Unabhängig davon, wie weit wir von diesem Ereignis
entfernt sind...sollten wir dem großen Missionsbefehl gehorsam sein, denn wir wünschen kei-
nem Menschen, eine Ewigkeit ohne Jesus zu erleben. Die Passagen von heute Abend ermuti-
gen uns, zu evangelisieren.

Kommentar von Dr. Van Gemeren

Frage 1:
Paulus sorgt sich um alle Menschen...die Stimme Gottes in der Schrift ist ein Echo des Schöp-
fers. Paulus argumentiert gleichzeitig, dass alle Menschen geistige Kinder Abrahams sein kön-
nen (Siehe Römer 4). Das Erbe, das Abraham erhielt, teilen alle im Glauben an Christus. Paulus
sieht sich als Repräsentant von Israel, berufen, ein Licht der Heiden zu sein. Paulus ist in
seinem Dienst für die Heiden eifrig, damit Israel zur Eifersucht gereizt wird (s. Römer 11). Er
eifert für die Errettung beider Gruppen. Außerdem gibt es ein Geheimnis in Römer 11 und
Römer 16. Paulus kennt seine Mission, die in Übereinstimmung mit der Schrift und dem Ge-
heimnis Gottes steht.Gott gab ihm einen Einblick in die erlösende Geschichte...die Propheten
verstanden dies nicht.
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Frage 2:
Es gab eine Verstockung, aber es gibt und wird eine glaubende Gemeinschaft in Israel geben. Paulus glaubt, dass Israel wieder ein Teil des Volkes Gottes sein wird. Er spricht über ein ethnisches
Israel.... nicht unbedingt über eine politische Realität. Gottes Ziele für Israel sind nicht zu Ende. Seine Gaben und Berufungen sind unwiderruflich. (Paulus). Und versteht, dass seine Hinweise,
die er benutzt und beschrieben sind in Römer 11, den Nachweis erbringen, dass seine Darstellungen und sein Verständnis auf dem A.T. beruhen. Alle diese Abhandlungen sind in Übereinstim-
mung mit der Schrift...so geheimnisvoll sie sich auch auswirken. Errettung geschieht aus Gnade...  aber selbstverständlich wird nicht jeder Jude gerettet! So wie Gott die ganze Menschheit liebt,
so möge Er allen barmherzig sein. Er erweist allen Menschen Barmherzigkeit! Deshalb sollten alle jüdischen Menschen, schuldig und untreu, Gott anrufen und gerettet werden!
Die Errettung Israels kommt zusammen mit den Heiden. Aber..... Israel ist „die natürlichen Zweige“ –  nahe Verwandte Gottes. Gemäß Abraham sind sie immer noch die Geliebten. Jesaja 41, 8
Das Wichtigste- als Paulus die dramatische Vision von Gott erhielt...so könnte der Erlöser in dramatischer Weise die Israeliten retten. Deshalb muss und wird die Errettung des ethnischen Israels
ein Teil von den Nationen sein.

Frage 3 und 4:
Israel ist nicht das Zentrum des Evangeliums von Paulus...das Zentrum ist Jesus Christus!
Paulus sieht sich als Botschafter für die Welt. Er schreibt nicht einfach an Individuen oder beschränkt sich nur auf die christliche Kirche. Er beansprucht das Universum. Gleichzeitig erhebt die
Hingabe von Paulus an die Schrift die Frage nach Gottes Treue. Römer 9-11: Paulus ringt mit der Frage, wo Israel seinen Platz in der Geschichte der Erlösung hat. Paulus hatte nur die Bücher des
A.T. Siehe Jesaja-  repräsentative Texte. Paulus ist wahrhaftig ein Stellvertreter für Andere. Paulus kannte diese Texte sehr gut, so dass er in der Lage war, sie gemäß der Anordnung im A.T. zu
kommentieren. Paulus hat demnach eine Brücke zwischen diesen zwei Welten geschaffen. Die Abläufe aus der Geschichte helfen uns zu verstehen, was Gott im Zusammenhang von Paulus
machen will. Dass meint Paulus mit „ Geheimnis“. Jesaja 59 – Die Erwähnung dieses Textes durch Paulus macht den größten Sinn in Bezug auf das  Jesaja Buch als Ganzes. Paulus sieht eine
Vision von der neuen Menschheit. Israel wird Anteil an Gottes Zuwendungen seiner Güte haben. Die Provokation der Israeliten zur Eifersucht kommt aus seinem Verständnis  Jesaja’s und der
Verfluchung Israels, wegen der Ablehnung von Gottes Güte. Von daher  ist es klar, dass die Juden nicht von sich aus in Gottes Gegenwart kommen können. Dann sehen wir, dass der „Erlöser aus
Zion kommt“, - dies motiviert Paulus! Gott alleine ist Errettung … Israel samt den Nationen können keine Errettung  produzieren (s. Jesaja 59, 20; Römer 11, 26) Jesaja 60, 19 -  der Herr wird dein
ewiges Licht sein (für die Juden). Gott wird kommen und im Interesse seines Volk eingreifen. Aber die Freiheit von Gottes Barmherzigkeit erlaubt uns nicht, die Art und Zeit vorher zu bestimmen,
wann dieses geschieht. Israel hat sich von der Schrift entfernt..... sogar zu Pfingsten haben sich die Juden mehr auf die Thora fokussiert. Die Weisheit der Thora war zentral und schaffte mehr
Uneinigkeit.
Schließlich stellt sich die Frage, wie Christen mit Juden kommunizieren? Die evangelikalen Christen haben ein einmaliges Privileg, Brücken zu bauen. Aber uns sind nicht die Diskussionen
bewusst, die über die letzten 2000 Jahre geschehen sind! Wir müssen uns selbst schulen...Studien über die Periode des zweiten Tempels sind zu empfehlen. Es existieren Inseln, die
Evangelikale nicht kennen. Wir sind uns nicht der anhaltenden Gnade Gottes während der Periode des zweiten Tempels bewusst. Die Evangelikalen müssen nicht denken, dass die Israeliten
entweder ganz richtig oder ganz falsch liegen. Antisemitische Ansätze müssen absolut verurteilt werden, aber unsere Angst davor sollte uns auch nicht in das andere Extrem leiten.

Kommentare von Dr. Mitch Glaser

Vorwort: Dr. Glaser Messianischer Jude aus Brooklyn. Er kam zum Glauben während der Jesus Bewegung, die aus  Kalifornien kam. Er nimmt Römer 9 -11 persönlich – und nimmt auch von
Paulus an, dass er es tut.

Frage 1:
Er denkt, dass Paulus Römer 9- 11 als ein Versuch benutzt, seine Seele den Israeliten zu zeigen. Es ist durch und durch Evangelisation. Das“ ganze Israel“ in Römer 9- 11 bezieht sich auf alle
ethnischen Juden, die Jesus Christus als Erretter vor dem zweiten Kommen annehmen. Die Fülle von Gottes Verheißungen kann nicht zu den Juden kommen, bis sie den wahren Messias
akzeptieren.
Ergänzende Punkte: Dr. Glaser denkt, Römer 9- 11 beziehe sich auf  verhängnisvolle Ereignisse der Endzeit. Deswegen versucht Dr. Glaser auch den letzten Heiden zu evangelisieren (Gelächter).
-  Jeremy Cone in dem theologischen Harvard Aufsatz – zitiert Origen...... die ganze Fülle von Gottes Portion wird nicht vollkommen sein, bevor nicht die Israeliten am Ende der Zeiten zum Glauben
kommen. Dies wird die Fülle vollkommen machen.
- Robert Murray Mcheyne stimmt damit überein als auch Spurgeon. Spurgeon meint: “der Tag wird kommen, wenn Israel versammelt wird...aber bis dahin wird die Herrlichkeit der Gemeinde
unvollkommen sein.

Frage 2:
Wer ist das ganze Israel? Es erscheint unmöglich, dass das „ganze Israel“ die Heiden beinhalten soll. Hier scheint es eine klare Unterscheidung zu geben. Das „ganze Israel“ werden die
ethnischen Juden sein, die die Fülle von Gottes Verheißungen vor dem zweiten Kommen empfangen. Nochmal- dies wird ein umwälzendes  Ereignis sein.

Frage 3:
Jerusalem wird errettet..... Gott wird eingreifen (Hinweis auf  Dr. Feinbergs Kommentare in dieser Sache). Es ist wichtig zu erkennen, dass es Gott ist, der die Initiative ergreift, indem er seinen Geist
ausgießt. Die israelische Nation wird nicht durch Waffen, die menschliche Hände gemacht haben, errettet........aber durch den Geist. Der Heilige Geist wird die Juden zur Buße leiten. Deshalb ist
Römer 11 die Erfüllung von Sacharja 12

Frage 4:
Es ist schändlich für die Kirche, wenn sie die Welt ohne die Juden evangelisiert.
Römer 1, 16  - diesen Abschnitt muss man in Beziehung zu Römer 11 sehen. Er beinhaltet einen Vorrang, statt einen Ablauf von Ereignissen. Hier sieht man die gleiche Sprache wie im Matthäus:
“ Suchet zuerst das Königreich Gottes“. Deshalb muss es einen Vorrang in unserem Interesse geben..... natürlich hat sich Paulus auf die Heiden konzentriert...aber dies schmälerte nicht sein
Interesse für das jüdische Volk. Paulus hat oft die Juden vor den Heiden evangelisiert. Die Haltung von Paulus in Apostelgeschichte ist eine Erläuterung seiner Sprache in Römer 11. J. Hudson
Taylor Geschichte
- wir lernen, dass eine Mission eine andere nicht negiert oder eine andere befiehlt!
- Die Heiden haben eine große Liebe für Israel, aber manchmal empfindet Dr. Glaser, dass die Evangelisation der Juden mehr wie eine große Aussparung ist, anstatt Teil des großen
Missionsbefehls. In Bezug auf die besondere Rolle der Juden in Gottes Plan der Erlösung, ist die jüdische Evangelisation etwas Einmaliges. Juden für das Evangelium zu erreichen und gewinnen
muss für alle Christen oberste Priorität  haben, da es der letzte Schritt vor dem zweiten Kommen des Messias ist. Wir müssen Römer 11 mit 10 verbinden...alle, die den Herrn anrufen, werden
errettet. Am Fuße des Kreuzes gibt es keinen Unterschied. Das jüdische Volk wird genau wie die Heiden gerettet. Das Wort Gottes produziert in jedem Zeitalter im Herzen Glauben, bei denen, die
vertrauen! - Wir sind Gottes Instrumente von denjenigen, die Teil des Überrestes der Endzeit sind. Das Evangelium muss den Juden gepredigt werden, unabhängig davon, wann dieser Tag
kommt. Römer 11, 11  - Errettung ist zu den Heiden gekommen, damit sie eifersüchtig werden. Paulus sieht für die Heiden eine besondere Rolle, um die Juden zum Glauben zu bringen...also,
diese Heiden sind heute als Zuhörer hier oder vielleicht schauen sie auf der Leinwand zu!
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